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Im Alter ohne Barrieren leben 

Mit dem demografischen Wandel wächst der Bedarf an altersgerechtem und 

barrierefreiem Wohnraum, der universell nutzbar ist. Wie Barrierefreiheit realisiert 

wird, ist in den einzelnen Ländern unterschiedlich geregelt. Die Wohnungs- und 

Immobilienwirtschaft stellt das vor Herausforderungen. Die Expertengruppe unseres 

Kunden „Barrierefreies Bauen“ kennt die wichtigsten Neuerungen und 

länderspezifischen Besonderheiten. 

Ist altersgerecht gleich barrierefrei?  

Altersgerechtes Wohnen und Barrierefreiheit – zwei Begriffe, die genau zu unterscheiden 

sind. Barrierefreier Wohnraum im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG 

2002) ist immer auch altersgerecht im landläufigen Sinne. Umgekehrt trifft dies nicht zu, 

denn Barrierefreiheit ist – anders als alters- oder seniorengerecht – ein Rechtsbegriff und 

betrifft die Teilhabe eines größeren Kreises an Personengruppen – etwa Menschen mit 

Beeinträchtigungen, Kleinkinder und auch ältere Menschen. Barrierefreie Umgebungen sind 

universell gestaltet und von allen Personengruppen unabhängig vom Lebensabschnitt 

nutzbar. Wo und inwieweit barrierefrei gebaut werden muss, gibt der Gesetzgeber in den 

Landesbauordnungen vor. Die technisch-bauliche Umsetzung der Vorgaben zur 

Barrierefreiheit ist über die Norm 18040 geregelt.  

Die Begriffsunterscheidung ist wichtig vor dem Hintergrund von Fördermöglichkeiten. Diese 

werden teils nur gewährt, wenn die altersgerechten Bau- und Umbaumaßnahmen auch 

barrierefrei im Sinne des Gesetzgebers und somit normgemäß sind. Voraussetzung für das 

KfW-Förderprogramm „Altersgerecht Umbauen“ etwa ist, dass die barrierereduzierenden 

Maßnahmen im Bestandsbau gemäß DIN EN 18040-2 erfolgen. Zudem sind sie von einem 

Sachverständigen zu bestätigen. Darüber hinaus haben die Länder Förderprogramme für 

Neu- und Umbauten aufgelegt. Weitere Fördermöglichkeiten bestehen über Wohn-Riester, 

die Eigenheimrente, die Pflegekasse, soweit die Voraussetzungen im Einzelfall erfüllt sind.  

Die gesetzliche Grundlage 

Im Bauwesen wird Barrierefreiheit gemäß BGG 2002 unter anderem durch DIN-Normen 

geregelt. Neu formuliert wurden die DIN 18040-1 (öffentlich zugängliche Gebäude) und -2 

(Wohnungsbau). Ein dritter Teil (öffentlicher Verkehrs- und Freiraum) liegt zurzeit als Entwurf 

vor. Grundsätzliche Neuerung: Die Norm definiert neben festen Vorgaben auch Schutzziele, 

welche beurteilt und im Neubau umgesetzt werden müssen. Bei Sanierungen und 

Modernisierungen von Bestandsbauten sollten die Vorgaben und Schutzziele umgesetzt 

werden. 

Die baurechtliche Integration und Umsetzung der Norm ist Ländersache, und die die 

Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ist vor eine Herausforderung gestellt. Bei der Planung 

und Umsetzung neuer Projekte und der Sanierung von Bestandsbauten ist im Einzelfall 

prüfen zu lassen, welche baurechtlichen Vorgaben in welcher Ausprägung gelten und in 

welchem Umfang und Qualität Barrierefreiheit zu gewährleisten ist. Nur so lassen sich die 

länderspezifischen baurechtlichen Anforderungen gesetzeskonform umsetzen, und die 
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jeweiligen Bau- und Umbauprojekte kosteneffizient planen, kalkulieren und wirtschaftlich 

gestalten.  

16 Länder – 16 Bauordnungen 

Beispiel Wohnungsbau: In Baden-Württemberg, Bremen und Rheinland-Pfalz wurde die 

Norm noch nicht in Landesbaurecht umgesetzt. Nordrhein-Westfalen verzichtet nach 

derzeitigem Stand auf die Einführung. Die übrigen Länder haben die Norm zwar in die 

Landesbauordnungen aufgenommen, jedoch in unterschiedlicher Ausprägung. Die einzelnen 

Bestimmungen sind nur der jeweiligen Liste der Technischen Baubestimmungen zu 

entnehmen.   

Dies schlägt sich in der Praxis nieder: In Berlin gilt, dass Gebäude mit mehr als vier 

Wohnungen, über Wohnungen eines Geschosses verfügen, die über den üblichen 

Hauptzugang barrierefrei erreichbar sind (BauO Bln, § 51 Abs. 1). In Bayern verhält es sich 

etwas anders: Gebäude mit bereits mehr als zwei Wohnungen müssen in einem Geschoss 

über Wohnungen verfügen, die barrierefrei erreichbar sind (BayBO, § 48, Abs. 1), 

beziehungsweise bei Gebäuden über 13 Meter Höhe müssen ein Drittel der Wohnungen 

barrierefrei erreichbar sein. So gibt es auch in anderen Bundesländern diverse Unterschiede. 

Begriffe zeigen sich im Grundriss 

Weiterhin ist zu beachten, dass die Qualität der umzusetzenden Barrierefreiheit variieren 

kann, denn die DIN 18040 unterscheidet zwischen barrierefrei und uneingeschränkt mit dem 

Rollstuhl nutzbar (R-Anforderung). Letztere ist, außer in Teilbereichen in Niedersachsen, 

nicht in die einzelnen Bauordnungen eingeführt. So ist etwa in der Bayerischen Bauordnung 

festgelegt, welche Räume „barrierefrei“ sein müssen (Art. 48). Anders in Niedersachsen: 

Dort müssen in Gebäuden mit mehr als vier Wohnungen die Wohnungen eines Geschosses 

barrierefrei erreichbar und nutzbar sein. Zusätzlich muss jede achte Wohnung die R-

Anforderungen erfüllen und zusätzlich uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein 

(NBauO, Art. 49) - Unterschiede, die sich im Grundriss niederschlagen und für die 

Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ganz konkret in Kosten umrechnen lassen.  

Umfang der Barrierefreiheit 

Ein anderer Aspekt ist, dass in den Landesbauordnungen formulierte Vorgaben zum Umfang 

des barrierefrei zu erstellenden Wohnraums verschieden interpretiert werden können.  

So wird zwar definiert, dass ein bestimmter Anteil von Wohneinheiten eines Gebäudes 

bestimmter Größe barrierefrei zu erstellen ist. Jedoch werden alternative Lösungen 

zugelassen, wenn etwa schwierige Geländeverhältnisse, eine ungünstige vorhandene 

Bebauung oder die Sicherheit älterer Menschen oder wegen des Einbaus eines sonst 

erforderlichen Aufzugs zu einem unverhältnismäßigen Mehraufwand führen würden. 

Betroffen sind davon vornehmlich Umbauten, seltener Neubauten. In jedem Fall sind die 

Alternativen den Behörden zur Genehmigung vorzulegen.  

Für die Planung und Umsetzung von Neu- und Umbauten bedeutet dies eine enge 

Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden, um gesetzeskonform zu bauen, umzubauen 
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oder zu modernisieren. Aufgrund der Vielzahl an Vorgaben und Abweichungsmöglichkeiten 

in den jeweiligen gesetzlichen Regelungen ist externer Sachverstand hilfreich. 

Erleichterung und Erschwernis: Schutzziele  

Die Norm definiert zwar zu erreichende Schutzziele als Voraussetzung für Barrierefreiheit. 

Jedoch können diese auch auf andere Weise als in der Norm festgelegt erreicht werden. Die 

Formulierung fester Vorgaben einerseits und die Möglichkeit alternativer Ausführungen zum 

Erreichen der Barrierefreiheit andererseits stellt eine Erschwernis und Erleichterung zugleich 

dar: eine Erschwernis, weil viel Interpretationsspielraum zugelassen ist, eine Erleichterung, 

weil auch alternative Ausführungen zur Erstellung barrierefreien Wohnraums gestattet sind. 

Die Alternativ-Ausführungen müssen beurteilt und begründet werden, nämlich dahingehend, 

ob und wie die Alternativen zum Erreichen der Schutzziele geeignet sind. 

Fazit: Barrierefreies Bauen erfordert Sachverstand 

Bei Neu- und Umbauten ist die Barrierefreiheit im Sinne des 

Behindertengleichstellungsgesetzes zu beachten. Da die betreffenden baurechtlichen 

Bestimmungen zu Qualität und Umfang der zu erstellenden Barrierefreiheit je Bundesland  

variieren, ist eine genaue Auseinandersetzung mit der Thematik erforderlich. Dies vermeidet 

einerseits eine Übererfüllung von Vorgaben, gleichzeitig werden die gesetzlichen 

Bestimmungen eingehalten. Dieses Vorgehen ermöglicht eine kosteneffiziente und 

wirtschaftliche Planung der Bau- und Umbauvorhaben in einem komplexen baurechtlichen 

Umfeld. 

Expertengruppe „Barrierefreies Bauen“ 

Vor diesem Hintergrund hat unser Kunde eine Expertengruppe in der Bautechnik 

eingerichtet. Die Fachleute bündeln das Know-how zum Thema Barrierefreiheit, stehen in 

aktuellen Fragen zu planerisch und ausführungstechnisch komplexen Fragen Investoren und 

Gebäudebetreibern zur Seite und können Alternativen zu Schutzzielen beurteilen. Dafür 

stehen sie bundesweit in ständigem Austausch mit den zuständigen Behörden sowie mit 

Mitgliedern des Normenausschusses Bauwesen „Barrierefreies Bauen“.  
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Kontakt:  

Intellisource GmbH 

Solmsstraße 6a 

60486 Frankfurt am Main 

Tel: +49 69 981964-0 

Fax: +49 69 981964-45 

E-Mail: office@intellisource.de  

Internet: www.intellisource.de 

 

 

 

Dieses Thema wurde veröffentlicht in den folgenden Medien: 

         

 

 

         

 

 

 

Bauen im Bestand 

Auflage: 10.000 

Anzeigenäquivalent: 6.235 € 

Deutsches Baublatt 

Auflage: 18.000 

Anzeigenäquivalent: 11.708 € 

db deutsche Bauzeitung 

Auflage: 33.400       

Anzeigenäquivalent: 10.550 € 

Der ImmobilienVerwalter 

Auflage: 10.100 

Anzeigenäquivalent: 5.760 € 

Immobilien & Finanzierung 

Auflage: 1.400 

Anzeigenäquivalent: 5.120 € 

BundesBauBlatt 

Auflage: 12.000 

Anzeigenäquivalent: 5.110 € 

http://www.intellisource.de/

