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Richtlinien zu den allgemeinen Nutzungsbereichen und Bauteilen gemäß ÖNORM B 1600
bilden die Minimalerfordernisse für alle Bauten in Österreich ab.
Wege im Freien
Wege im Freien sollen gut berollbar ausgeführt sein, d.h. sie sind immer mindestens 150
cm breit und stufenlos. Sie dürfen kaum ein Quergefälle aufweisen und Hindernisse sind
kontrastierend zu markieren.

Haupteingang
Wichtig ist, den Haupteingang so zu gestalten, dass er für alle Personen nutzbar ist.
Vorzugsweise führen taktile Bodenleitlinien auf den Eingang zu.
Hinweis: Taktile Bodenleitlinien sind Rillen oder Rippen. Sie dienen Personen, die sich
tastend mittels eines Langstockes orientieren, als Leiteinrichtung. Sind die Rippen oder
Rillen in Gehrichtung, werden sie Leitlinien genannt. Quer zur Gehrichtung dienen sie als
Auffanglinie. Mehr dazu in der ÖNORMEN V2102-1:2003.
Des Weiteren ist sicher zu stellen, dass der Eingang als solcher visuell gut erkennbar ist.
Ein stufenfreier Zugang und die nutzbare Durchgangsbreite von
>90 cm sind notwendige Charaktere eines Haupteinganges. Die Türen müssen leicht zu
öffnen sein, ein automatisierter Türantrieb ist dazu notwendig. Es darf kein Drehkreuz,
keine Karussell- oder Rotationstür durchschritten werden müssen.
Auch in kleinen Lokalen ist es wichtig die Eingangstür zu automatisieren, um zu vermeiden,
dass potenzielle Gäste vor der Tür warten müssen. Nebeneingänge sind für Gäste äußerst
unattraktiv.

Türen und Gänge
Ein seitlicher Anfahrbereich des Türdrückers ist sicher zu stellen. Dazu muss der
Anfahrbereich an der Türdrückerseite 50 cm - vom Rahmen aus gemessen - betragen. Die
Mindestgröße dieses Anfahrbereichs beträgt bei Drehflügeltüren auf der Seite des
Aktionsbereiches des Türe 3,00 m² und auf der gegenüberliegenden, also der dem Türband
abgewandten Seite 1,80 m².
Gänge sind in einer Breite von mindestens 120 cm frei zugänglich auszuführen. Am
Gangende ist eine freie Bewegungsfläche von 150 cm Durchmesser sicher zu stellen.
In einer Wand sind Türen farblich kontrastierend erkennbar auszuführen. Der Rahmen oder
das Türblatt muss einen Kontrast zur Wandfläche aufweisen. Türdrücker und

Bedienungselemente der Tür sind wiederum gut sichtbar zu gestalten, damit eine
barrierefreie Nutzung sichergestellt wird.
Die nutzbare Durchgangsbreite von Türen muss mindestens 80 cm betragen. Türen müssen
leicht zu öffnen sein, das heißt, dass ein maximales Schließmoment von 25 kN[1] nicht
überschritten werden darf, annähernd vergleichbar mit 2,5 kg.

Glasmarkierungen
Glastüren und Glaswände sind kontrastierend zu markieren, um Aufprallunfälle zu
verhindern. Die Markierung ist kontrastierend zum Hintergrund mit einem hellen und einem
dunklen Flächenanteil auszuführen. Die Norm empfiehlt den Bereich zwischen 90 cm und
130 cm über dem Fußboden durchgehend zu markieren oder zwei durchgehende Streifen
anzubringen. Bei Glastüren ist die Öffnungsseite besonders zu markieren.
Hinweis: „Helligkeits- und Farbkontraste von Gebäudeteilen und Sicherheitsmarkierungen
unterstützen die Sicherheit und Orientierung von Personen bei natürlicher Belichtung und
künstlicher Beleuchtung.“ So beschreibt die ÖNORM B 1600:2013 in Punkt 8.2.1 die
Notwendigkeiten der Kennzeichnung durch Kontraste und gibt in Tabelle 1 auch zwei
Kontraststufen vor, die sich auf den LRV (Light Reflectance Value) stützen.

Rampen
Rampen dürfen nicht steiler als 6 % sein. Nach 10 m Länge ist ein Zwischenpodest
vorzusehen, Rampen müssen immer am Beginn und am Ende des Gefälles kontrastierend
markiert sein. Auf beiden Seiten ist ein Handlauf mit einer freien Durchgangsbreite von 120
cm und Abrollsicherungen sicher zu stellen. Der Handlauf muss vor der Rampe und über die
Rampe hinaus 30 cm verlängert sein. Vor und nach der Rampe wie auch bei
Richtungsänderungen sind freie horizontale Flächen mit 150 cm Durchmesser vorzusehen.
In bestehenden Bauten gibt es Erleichterungen für Rampen. Beispielsweise darf bei
bestimmten Gegebenheiten das Gefälle auch bis zu 10 % betragen oder die
Durchgangsbreite reduziert werden. Auch die horizontale Weiterführung des Handlaufes
könnte entfallen.

Treppen
Treppen können dann komfortabel genutzt werden, wenn das Steigungsverhältnis der
Stufen dementsprechend (ideal 30 cm Tiefe und 16 cm Höhe) ausgeführt ist. Barrierefreie
Treppen zeichnen sich im Wesentlichen durch eine Weiterführung des Handlaufes am Anund Austritt um mindestens 30 cm aus und eine Durchziehung des Handlaufes am Podest.
Die An- und Austrittsstufe ist an der Kante farblich kontrastierend zu markieren. Bei
weniger als 5 Stufen ist jede Vorderkante mit einem gut erkennbaren Streifen zu
markieren.
[1]

kN = Kilonewton. Maßeinheit für die physikalische Größe „Kraft“.

Aufzug
Der Fahrkorb hat eine Größe von 110 cm Breite und 140 cm Tiefe zu erfüllen. Im
Ausnahmefall, wenn die Türen nicht an einer Seite oder gegenüber liegen, ist im
Innenraum ein Wendebereich von 150 cm sicher zu stellen. Stockwerkansagen und
Bedienhöhen zwischen 80 cm und bis zu 120 cm sind im Innenbereich anzubieten.
Leitsystem
Das visuelle Leitsystem ist lückenlos gut erkennbar und lesbar anzubieten. Hinweise zur
Orientierung nur in GROSSBUCHSTABEN sind schwieriger zu erfassen. Es sind daher besser
immer Großbuchstaben mit Kleinbuchstaben zu verwenden. Schriften auf kontrastreichem
Hintergrund verbessern die Lesbarkeit und damit die Orientierung im Gebäude.
Das taktile Leitsystem soll von außen bis hin zur Rezeption oder zur Information führen.
Aufzüge, Treppen und WC-Anlagen sind an das taktile Leitsystem anzuschließen.
Türbeschilderungen sollen taktil lesbar sein.
Sanitär/WC-Anlage
Wird eine WC-Anlage angeboten, ist ein Raum barrierefrei auszustatten. Wird jeweils nur
eine Damen- und eine Herren-Toilette angeboten, muss mindestens ein WC-Raum
(vorzugsweise die Damentoilette) barrierefrei ausgeführt werden. Ist nur eine
geschlechtsneutrale Toilette vorhanden, ist diese barrierefrei auszugestalten.
Die Mindestgröße eines barrierefreien WC-Raums beträgt 215 cm x 165 cm. Eine freie
Bewegungsfläche von 150 cm Durchmesser muss vor der WC-Sitzschale vorhanden sein. Dies
wird dann erreicht, wenn die WC-Sitzschale mit einem Achsmaß von 45 cm aus der
Raumecke an der Schalseite des Raumes montiert wird. Denn zudem muss der Abstand
zwischen WC-Sitzschale und einer seitlich angeordneten Wand auf einer Seite 90 cm
betragen. Entsprechende Stütz- und Haltgriffe sind vorzusehen. Die Tür muss nach außen
aufschlagen.
Bodengleiche Duschen, mit Mindestgrößen von 150 cm x 150 cm oder 130 cm x
180 cm, sind in barrierefreien Badezimmern gefragt, um das Überwechseln vom Rollstuhl
zum Duschsitz sicherstellen zu können. Für den eigentlichen Duschbereich ist eine Größe
von 90 cm x 130 cm vorzusehen. Eine freie Bewegungsfläche von
150 cm Durchmesser soll angeboten werden und bei Dusche und WC-Sitzschale sind Stützund Haltegriffe anzuordnen. Der Waschtisch muss unterfahrbar sein.
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