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Abstract 

 

Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen im Lebensall-

tag ist gesellschaftlicher Anspruch und wird unter anderem durch die barrierefreie 

Bauweise öffentlich zugänglicher Gebäude umgesetzt. Gesetzliche Regelungen, 

die Maßnahmen zur baulichen Umsetzung dieser geforderten Barrierefreiheit vor-

geben, beziehen sich aber zum großen Teil auf den Normalbetrieb eines Gebäu-

des und betrachten die Rettungsmöglichkeiten für Menschen mit Einschränkungen 

im Gefahrenfall nur sekundär.  

Diese Arbeit geht speziell auf die Rettungsmöglichkeiten mobilitätseingeschränk-

ter Menschen in öffentlich zugänglichen Gebäuden ein und stellt mögliche Lö-

sungsansätze dar. Darauf basierend wird durch eine schematische Handlungs-

empfehlung Schritt für Schritt aufgezeigt, wie ein objektspezifisches Räumungs-

konzept erarbeitet wird, nach welchen Gesichtspunkten Maßnahmen ausgewählt 

werden und wie die Räumungskonzeption am Ende überprüft werden kann. 

 

 

The equal participation of people with disabilities in everyday life is a social require-

ment. This requirement is achieved through the barrier-free construction of acces-

sible public buildings, among other things. However, the legislation on measures 

for the structural implementation of this required barrier-free accessibility largely 

relates to the normal operation of a building. Rescue options for people with disa-

bilities in the event of an emergency are only a secondary consideration. 

This work focuses specifically on the rescue options for people with reduced mo-

bility in public buildings and presents possible solutions. Based on this, a step-by-

step schematic recommendation for action has been drawn up to show how an 

object-specific evacuation concept can be developed, according to which aspects 

the measures to be taken are selected, and how the evacuation concept can be 

checked at the end.



Stephan Gerhardt Masterarbeit 

Inhaltsverzeichnis 

I 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

Abbildungsverzeichnis ................................................................................. III 

Tabellenverzeichnis ..................................................................................... IV 

Abkürzungsverzeichnis ................................................................................. V 

Einleitung  ..................................................................................................... 1 

1 Ausgangslage ............................................................................... 3 

1.1 Grundgesetz ................................................................................. 4 

1.2 Behindertengleichstellungsgesetz ................................................. 4 

1.3 Statistiken und Kennzahlen ........................................................... 4 

2 Barrierefreies Bauen in Deutschland ............................................. 6 

2.1 Begrifflichkeiten ............................................................................ 6 

2.1.1 Barrierefreiheit .............................................................................. 6 

2.1.2 Schutzziele ................................................................................... 7 

2.1.3 Öffentlich zugängliche bauliche Anlagen ....................................... 7 

2.1.4 Arbeitsstätten ................................................................................ 8 

2.1.5 Selbstrettung/ Fremdrettung ......................................................... 8 

2.1.6 Einschränkungen in der Mobilität .................................................. 9 

2.1.7 Sonstige verwendete Begrifflichkeiten ........................................ 10 

2.2 Regularien zum barrierefreien Bauen ......................................... 10 

2.2.1 Musterbauordnung (MBO) .......................................................... 12 

2.2.2 Sonderbauvorschriften ................................................................ 14 

2.2.3 Anforderungen an Arbeitsstätten................................................. 16 

2.3 Richtlinien/ Normen/ Zertifizierungen .......................................... 17 

2.3.1 Technische Normen zur Barrierefreiheit ...................................... 18 

2.3.2 DNGB Zertifizierung .................................................................... 20 

3 Barrierefreier Brandschutz .......................................................... 21 

3.1 Planungsgrundlagen ................................................................... 21 

3.1.1 Schnittstellen Barrierefreiheit/ Brandschutz ................................. 21 

3.2 Betrachtung der Räumung im Gefahrenfall ................................. 23 

3.2.1 Selbstrettung – Anforderungen und Voraussetzungen ................ 24 

3.2.1.1 Horizontale und vertikale Rettungswege ..................................... 25 

3.2.1.2 Türen .......................................................................................... 28 



Stephan Gerhardt Masterarbeit 

Inhaltsverzeichnis 

II 

 

3.2.1.3 Aufzüge ...................................................................................... 30 

3.2.1.4 Fahrtreppen, Fahrsteige und Rampen ........................................ 35 

3.2.2 Fremdrettung – Maßnahmen und Möglichkeiten ......................... 37 

3.2.2.1 Fremdrettung – Sichere Bereiche und Wartezonen..................... 38 

3.2.2.2 Fremdrettung – Organisatorischer Brandschutz .......................... 40 

3.2.2.3 Fremdrettung - abwehrender Brandschutz .................................. 44 

4 Barrierefreie Räumungskonzepte ................................................ 46 

4.1 Methodik zur Erstellung von barrierefreien Rettungskonzepten .. 46 

4.1.1 Darstellung möglicher Räumungskonzepte ................................. 49 

4.2 Bewertung möglicher Räumungsszenarien ................................. 52 

4.2.1 Psychologische Aspekte im Gefahrenfall .................................... 65 

4.2.2 Wirtschaftliche Betrachtung der barrierefreien Rettung ............... 67 

5 Zusammenfassung und Fazit ...................................................... 70 

6 Ausblick ...................................................................................... 74 

Literaturverzeichnis ..................................................................................... 76 

Stichwortverzeichnis ................................................................................... 79 

Ehrenwörtliche Erklärung ............................................................................ 80 

Aufgabenstellung ........................................................................................ 81 

 

 

 

 



Stephan Gerhardt Thema 

Abbildungsverzeichnis 

III 

 

Abbildungsverzeichnis 

 

Abbildung 1 - Mindestbreiten nach DIN 18040-1 (Quelle: DIN 18040-1) ..... 26 

Abbildung 2 - Rampe im vatikan. Museum (quelle:flick.com; II Guida ) ....... 37 

Abbildung 3 – mögliche Wartebereiche ....................................................... 39 

Abbildung 4 - Evakuierungsstuhl (Quelle:escape-mobility.com) .................. 43 

Abbildung 5 – Evak.-Matratze (Quelle: escape-mobility.com) ..................... 43 

Abbildung 6 - Schema für öffentliche Gebäude ........................................... 47 

 

 



Stephan Gerhardt Thema 

Tabellenverzeichnis 

IV 

 

Tabellenverzeichnis 

 

Tabelle 1 - Begriffe Brandschutz ................................................................. 10 

Tabelle 2 - A 4.2 Technische Anforderungen gem. § 85a Abs. 2 MBO1 ..... 14 

Tabelle 3 - Übersicht der Muster-Sonderbauvorschriften ............................ 15 

Tabelle 4 - Technische Normen zum barrierefreien Brandschutz ................ 20 

Tabelle 5 - horizontale Rettungswege ......................................................... 27 

Tabelle 6 - Regelwerke zu Türen ................................................................ 29 

Tabelle 7 - Regelwerke zu Aufzügen .......................................................... 31 

Tabelle 8 - Aufzugskategorien nach VDI 6017 ............................................ 35 

Tabelle 9 - Regelwerke zu Rampen und Rampenläufen ............................. 36 

Tabelle 10 - Regelwerke zu sicheren Bereichen ......................................... 38 

Tabelle 11 - Umfrage zur Akzeptanz von sicheren Bereichen  .................... 40 

Tabelle 12 - Regelwerke zum organisatorischen BS ................................... 41 

Tabelle 13 - Hilfsmittel zur Räumung .......................................................... 44 

Tabelle 14 - Bewertung Schema Räumung ................................................. 64 

 

 



Stephan Gerhardt Masterarbeit 

Abkürzungsverzeichnis 

V 

 

Abkürzungsverzeichnis 

 

BA    Brandabschnitt 

BBA   Brandbekämpfungsabschnitt 

DLRG   Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 

ETB   Eingeführte technische Baubestimmung 

LBO   Landes-Bauordnung 

MVV TB  Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 

MBO   Muster-Bauordnung 

NTR   Notwendiger Treppenraum 

NWF   Notwendiger Flur 

RW   Rettungsweg 

SSV   Sicherheitsstromversorgung 

VV TB   Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 

 



Stephan Gerhardt Masterarbeit 

Ausgangslage 

1 

 

Einleitung 
 

Auch wenn die Anzahl an Brandopfern in Deutschland statistisch gesehen seit den 

1980-er Jahren erfreulicherweise gesunken ist1, stellen Brandereignisse in Gebäu-

den für Menschen immer besondere Notfallsituationen dar. Für Menschen mit Be-

hinderungen sind solche Situationen besonders kritisch, da sie auf Grund der per-

sönlichen Einschränkung u.U. nicht zur Selbsthilfe fähig sind und so z.B. Flucht-

wege ohne fremde Hilfe nicht nutzen können.  

 

In Deutschland ist der bauliche Brandschutz in den jeweiligen Landesbauordnun-

gen geregelt und durch technische Baubestimmungen konkretisiert. Die Muster-

bauordnung gibt dazu vor: 

 

„Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern oder instand zu 

halten, das der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und 

Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von 

Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind“.2 

 

Erreicht und sichergestellt werden diese Schutzziele im Brandschutz durch die 

Umsetzung  der Forderungen aus den Landesbauordnungen, den technischen 

Baubestimmungen und durch weitere Maßnahmen des vorbeugenden Brand-

schutzes. 

 

Durch die Forderung nach einer durchgehenden Barrierefreiheit für öffentlich zu-

gängliche Gebäude (-teilen) und Arbeitsstätten ergeben sich mehrere Schnittstel-

len zwischen den Anforderungen der Barrierefreiheit und dem konzeptionellen 

Brandschutz. Es gilt sicherzustellen, dass die Ausführungen des vorbeugenden 

Brandschutzes allen Nutzer des Gebäudes – ob mit oder ohne Einschränkungen 

– gerecht werden und die einzelnen brandschutztechnischen Maßnahmen für die 

unterschiedlichen Nutzer aufeinander abgestimmt werden. 

  

 

1 (Destatis; Todesursachenstatistik - Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen 2019)  
2 §14 MBO Brandschutz 



Stephan Gerhardt Masterarbeit 

Ausgangslage 

2 

 

Abgrenzung der Betrachtung in dieser Arbeit: 

 

Diese Arbeit betrachtet Anforderungen an 

 

1. öffentlich zugängliche bauliche Anlagen sowie  

2. die Anforderungen an Arbeitsstätten  

 

nach der Musterbauordnung (MBO) hinsichtlich der geforderten Barrierefreiheit un-

ter Berücksichtigung einer sinnvollen und brandschutztechnischen Gesamtkon-

zeption. Unterschiedliche Regelungen zwischen der Musterbauordnung und den 

Landesbauordungen der Länder werden am Beispiel der Landesbauordnung Ber-

lin dargestellt. 

Bauherren, Betreibern und Arbeitgebern sollen praxisorientierte Möglichkeiten auf-

gezeigt werden, um die Barrierefreiheit und den vorbeugenden Brandschutz auf-

einander abzustimmen. Dabei werden öffentlich zugängliche bauliche Anlagen be-

trachtet, bei der von einem durchschnittlichen Anteil mobilitätseingeschränkter 

Menschen hinsichtlich der Nutzung ausgegangen werden kann.  

Gebäude, deren Nutzung von vornherein für einen überdurchschnittlichen Anteil 

mobilitätseingeschränkter Nutzer ausgelegt ist (z.B. Krankenhäuser, Tagespflege-

einrichtungen o.ä.) werden nicht bewertet - für diese gibt es weitergehende Bewer-

tungsmethoden, die im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht betrachtet werden. 
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1 Ausgangslage 

 

Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen oder Behinde-

rungen am gesellschaftlichen Leben ist gesellschaftspolitischer Anspruch und Ver-

pflichtung. Dabei liegt der gesellschaftliche Fokus auf der Inklusion von Menschen 

mit ihren verschiedensten Einschränkungen, d.h. die Gesellschaft soll perspekti-

visch so umgestaltet werden, dass eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen 

am gesellschaftlichen Leben eine Selbstverständlichkeit wird. 

Das barrierefreies Bauen ist dabei als ein entscheidender Teilaspekt zu betrach-

ten, denn nur barrierefrei errichtete Gebäude können von mobilitätseingeschränk-

ten Menschen entsprechend genutzt werden. Grundsätzliche Regelungen zur Um-

setzung der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen finden 

sich in nationalen und internationalen Gesetzen und Vereinbarungen. 

 
UN-Behindertenrechtskonvention 
 

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist ein Übereinkommen der ver-

einten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, welches im 

Mai 2008 in Kraft getreten ist und völkerrechlich wirksam ist. Die Mitgliedsstaaten 

haben sich mit diesem Übereinkommen auf Regeln geeinigt, die Menschen mit 

Behinderungen helfen sollen, ihre Rechte zu stärken, die Chancengleichheit zu 

verbessern und somit die Teilhabe am gesellschaftlichen Alltag weiter auszu-

bauen.  

 

Bezogen auf die barrierefreie Zugänglichkeit wurde u.a. in Artikel 9 (1) von den 

Vertragsstaaten vereinbart, das Menschen mit Behinderungen der gleichberech-

tigte Zugang zu Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit zur Verfügung 

stehen, zu ermöglichen ist. Auch Arbeitsstätten sollen für Menschen mit Behinde-

rungen ohne Zugangshindernisse erreichbar und nutzbar sein. 

 

Auf nationaler Ebene wird die UN-Behindertenrechtskonvention seit September 

2011 durch einen nationalen Aktionsplan – kurz NAP -  umgesetzt. Dieser konkre-

tisiert die ensprechenden Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK etwa durch 

Förderprogramme, entsprechende Normen und Richtlinien oder Integrationspro-

jekte. 

 



Stephan Gerhardt Masterarbeit 

Ausgangslage 

4 

 

1.1 Grundgesetz 

 

Im Grundgesetz wurde 1994 mit Einführung des Artikel 3 beschlossen, das nie-

mend wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Damit wurde festge-

legt, dass Menschen mit und ohne Behinderungen die gleichen Chancen haben 

müssen am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Diese Vorgabe aus dem Grund-

gesetz bildet gleichzeitig die Grundlage für das Behindertengleichstellungsgesetz. 

 

1.2 Behindertengleichstellungsgesetz 

 

Seit dem 1.5.2002 gilt das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG). Es regelt die 

gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen hinsichtlich einer 

barrierefrei gestalteten Umwelt und richtet sich an die Träger öffentlicher Gewalt 

wie etwa Dienstellen, Behörden und Einrichtungen der Bundesverwaltungen.  

Diese sollen bestehende Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen be-

seitigen und werden so u.a. im § 8 zum barrierefreien Bauen nach den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik verpflichtet.  

Das BGG wurde seit der Einführung ständig weiterentwickelt und angepaßt. So 

wurden u.a. die Forderungen der UN-BRK hinsichtlich des Behinderungsbegriffs 

aufgenommen und gesetzlich verankert. 

Unterstützung finden die öffentlichen Träger dabei durch die eigens dazu errichtete 

„Bundesfachstelle Barrierefreiheit“, die diese bei der Umsetzung und Verbesse-

rung der Barrierefreiheit öffentlicher Einrichtungen unterstützt und berät.  

Allerdings gilt das BGG nicht für die Privatwirtschaft, was u.a. vom Behindertenbe-

auftragten der Bundesregierung kritisiert wird.3 

 

1.3 Statistiken und Kennzahlen 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Quellen recherchiert, um den An-

teil an mobilitätseingeschränkten Personen gegenüber der Gesamtbevölkerung zu 

ermitteln.  

 

 

3 (Verena Bentele; Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 2016) 
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Gemäß den Angaben des Statistischen Bundesamtes leben in Deutschland rund 

83 Millionen Menschen.4 

 

Ende 2017 waren rund 17,7 Mio. Personen davon älter als 65 Jahre (Anteil ca. 

21,3% zur Gesamtbevölkerung). Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sich der Anteil 

älterer Menschen um 36,6% erhöht.5 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und bei Annahme moderater Ge-

burtenhäufigkeit, Lebenserwartung und eines moderaten Wanderungssaldos wird 

der Anteil von Personen, die älter als 65 Jahre sind, voraussichtlich im Jahre 2030 

bei ca. 26% und im Jahre 2050 bei ca. 30% im Verhältnis zur Gesamtbevolkerung 

liegen.6 

Es kann somit davon ausgegangen werden, das der demografische Wandel in 

Deutschland weiter voranschreitet und so mit einem größer werdenden Anteil von 

älteren Menschen gerechnet werden kann, der mit altersbedingten Einschränkun-

gen in der Mobiltät zurecht kommen muss. 

 

Schwerbehinderte Menschen: 

 

Ende 2017 waren ca. 7,8 Millionen Menschen in Deutschland schwerbehindert 

(rund 9,4% der Gesamtbevölkerung). Davon betroffen waren zum größten Teil 

Menschen, die älter als 55 Jahre sind. Körperliche Behinderungen hatten ca. 59% 

der schwerbehinderten Menschen, davon ca. 12% Einschränkungen in der Funk-

tion von Armen oder/ und Beinen7. Folglich kann davon ausgegangen werden, 

dass ca.5,5% der Bevölkerung körperliche Behinderungen hat. 

  

 

4 (Statistisches Bundesamt - Pressemitteilung Nr. 244 vom 27. Juni 2019 2019) 
5 (Statistisches Bundesamt - Pressemitteilung Nr. 370 vom 27. September 2018 2018) 
6 (Statistisches Bundesamt - Alterspyramide 2019) 
7 (Statistisches Bundesamt - Pressemitteilung Nr. 228 vom 25. Juni 2018 2018) 
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2 Barrierefreies Bauen in Deutschland 

 

Bauen in Deutschland ist durch die Vorgaben des Bauplanungsrechtes sowie des 

Bauordnungsrechtes geregelt. Dabei regelt das Bauplanungsrecht die mögliche 

Bebauung und Nutzung von Flächen und Grundstücken, das Bauordnungsrecht 

hingegen gibt die gesetzlichen Vorgaben an die Ausführung der baulichen Anlage. 

Bauordungsrechtlich sind diese Vorgaben in den Landesbauordnungen der einzel-

nen Bundesländer geregelt. Die Landesbauordungen geben die Vorgaben für die 

Genehmigung, Planung, Ausführung, Änderung und Abnahme von baulichen An-

lagen. Zwar orientieren sich die Landesbauordnungen an der durch Beschluss der 

Bauministerkonferenz erlassenen Musterbauordnung, weichen jedoch teilweise 

von dieser ab.  

 

Auch für das barrierefreie Bauen geben die Musterbauordnung bzw. die Landes-

bauordnungen Vorgaben für die Ausführung etwa von mehrgeschossigen Woh-

nungen oder öffentlich zugänglichen Gebäuden, die durch Verweis auf die einge-

führten technischen Bestimmungen konkretisiert werden. 

 

Daneben gibt es für die Barrierefreiheit von baulichen Anlagen gesetzliche Vorga-

ben aus dem Arbeitsschutz sowie weitergehende Richtlinien und Empfehlungen. 

 

2.1 Begrifflichkeiten 

 

Um die Schnittstelle Barrierefreiheit und Brandschutz näher zu untersuchen, müs-

sen zunächst einmal grundsätzliche Begrifflichkeiten erläutert werden, denn im ge-

sellschaftlichen Bewußtsein stecken hinter alltäglichen Begriffen oft unterschiedli-

che Interpretationen. 

 

2.1.1 Barrierefreiheit 
 

Der Begriff der Barrierefreiheit von baulichen Anlagen ist in der MBO, §9 (9) defi-

niert. 

„Barrierefrei sind bauliche Anlagen, soweit sie für Menschen mit Behinderung in 

der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich 

ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.„ 

Das Behindertengleichstellungsgesetz definiert die Barrierefreiheit weitergehend: 
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„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Ge-

brauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und vi-

suelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere ge-

staltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allge-

mein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne 

fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung be-

hinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.“ 

 

2.1.2 Schutzziele  
 

In der MBO sind im §14 die Schutzziele hinsichtlich des Brandschutzes definiert: 

 

„Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu 

halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und 

Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von 

Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind“. 

 

Dabei muss das Schutzziel „Rettung von Menschen“ in Bezug auf die Barrierefrei-

heit besonders betrachtet werden, denn nicht alle Menschen mit Einschränkungen 

sind zur Selbstrettung fähig und brauchen hier Unterstützung. 

 

2.1.3 Öffentlich zugängliche bauliche Anlagen 
 

Im allgemeinen versteht man unter öffentlich zugänglichen baulichen Anlagen Ge-

bäude, die der Öffentlichkeit – und somit für jeden – zugänglich sind.  

 

Öffentlich zugängliche Anlagen sind nach Musterbauordnung u.a.: 

 

„Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens, Sport- und Freizeitstätten, Ein-

richtungen des Gesundheitswesens, Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 

Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten sowie Stellplätze, Garagen und Toi-

lettenanlagen.“ 8 

 

 

 

8 § 50 Absatz 2 MBO 



Stephan Gerhardt Masterarbeit 

Barrierefreies Bauen in Deutschland 

8 

 

2.1.4 Arbeitsstätten 
 

Gemäß Definition aus der Arbeitsstättenverordnung sind Arbeitsstätten:  

„Arbeitsräume oder andere Orte in Gebäuden auf dem Gelände eines Betriebes, 

Orte im Freien auf dem Gelände eines Betriebes, Orte auf Baustellen, sofern sie 

zur Nutzung für Arbeitsplätze vorgesehen sind.9 

Zur Arbeitsstätte gehören insbesondere auch Orte auf dem Gelände eines Betrie-

bes oder einer Baustelle, zu denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit Zugang 

haben, Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge, Lager-, Maschinen- und Ne-

benräume, Sanitärräume, Kantinen, Pausen- und Bereitschaftsräume, 

Erste-Hilfe-Räume, Unterkünfte sowie Einrichtungen, die dem Betreiben der Ar-

beitsstätte dienen, insbesondere Sicherheitsbeleuchtungen, Feuerlöscheinrich-

tungen, Versorgungseinrichtungen, Beleuchtungsanlagen, raumlufttechnische An-

lagen, Signalanlagen, Energieverteilungsanlagen, Türen und Tore, Fahrsteige, 

Fahrtreppen, Laderampen und Steigleitern.10 

Arbeitsräume sind die Räume, in denen Arbeitsplätze innerhalb von Gebäuden 

dauerhaft eingerichtet sind.11 

Arbeitsplätze sind Bereiche, in denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit tätig 

sind.“ 12 

 

2.1.5 Selbstrettung/ Fremdrettung 
 

Die Begriffe „Selbstrettung“ und „Fremdrettung“ sind in Rechtsvorschriften nicht 

eindeutig definiert, so das sich je nach Anwendungsfall unterschiedliche Interpre-

tationen der Begrifflichkeiten ergeben. Folgend die Definition aus Sicht des vor-

beugenden Brandschutzes: 

 

Selbstrettung 

Aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes versteht der Autor unter dem Begriff 

„Selbstrettung“ die Fähigkeit von Menschen eine bauliche Anlage im Gefahrenfall 

selbstständig und ohne fremde Hilfe über Flure, Treppen und Ausgänge ins Freie 

verlassen zu können und sich so in Sicherheit zu bringen.  

 

9 § 2 Absatz 1 ArbStättV 
10 § 2 Absatz 2 ArbStättV 
11 § 2 Absatz 3 ArbStättV  
12 § 2 Absatz 4 ArbStättV 
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Andere Publikationen zum Thema erweitern den Begriff der Selbstrettung. So se-

hen z.B. die Autoren Göbell/ Kallinowsky die Selbstrettung auch dann noch als 

solche gegeben, wenn dem Hilfebedürftigen ein fest definierter Betreueranteil zu-

gewiesen wird und die hilfebedürftige Person mit deren Unterstützung einen siche-

ren Bereich erreichen kann.13 

 

Fremdrettung: 

Aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes versteht der Autor unter dem Begriff 

„Fremdrettung“, dass Menschen, deren Fähigkeit zur Selbstrettung eingeschränkt 

oder verloren ist, auf Hilfestellung durch Hilfskräfte und Hilfsmittel angewiesen 

sind, um im Gefahrenfall die bauliche Anlage verlassen zu können. Hilfestellung 

und Rettung kann hier durch den abwehrenden Brandschutz oder/ und Brand-

schutzhelfer, Räumungshelfer oder andere Rettungskräfte erfolgen.  

 

In anderen gesellschaftlichen Bereichen werden diese Begrifflichkeiten weiter ge-

faßt und ausgelegt. Die DLRG z.B. formuliert die Selbstrettung/ Fremdrettung so: 

„Selbstrettung ist die Befähigung zum richtigen Umgang mit das eigene Leben 

bedrohenden Situationen. Der Betroffene ist zur Abwendung der Lebensbedro-

hung für sich selbst in der Lage, eine solche Situation zu erkennen und dem Alter 

angemessen darauf zu reagieren. Selbstrettung ist das Vermeiden von Gefahren 

durch das richtige Erkennen und Beurteilen einer Situation und dem daraus re-

sultierenden Handeln.“ 

 

„Fremdrettung ist die Befähigung zum richtigen Umgang mit lebensbedrohenden 

Situationen anderer. Der Rettende wird befähigt, solche Situationen zu erkennen, 

zu beurteilen und situationsbezogen zu reagieren. Er ist in der Lage ohne Eigen-

gefährdung der anderen Person Hilfe zu leisten. Das Ziel besteht darin, dem Be-

troffenen aus der lebensbedrohenden Situation herauszuhelfen.“14 

 

2.1.6 Einschränkungen in der Mobilität 
 

In dieser Arbeit beschreibt der Begriff der „mobilitätseingeschränkten Person“  die-

jenigen Personen, die aufgrund einer dauerhaften oder vorübergehenden 

 

13 (Kallinowsky, Göbell - Barrierefreier Brandschutz 2016, S.47) 
14 (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft - Selbst- und Fremdrettung 2010) 
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motorischen Beeinträchtigung oder Erkrankung in ihrer persönlichen Mobilität ein-

geschränkt ist. 

Diese Person oder Personengruppe ist in der Regel auf verschiedenste Hilfsmittel 

wie Rollstühle, Rollatoren oder Gehhilfen angewiesen. Die selbstständige Nutzung 

von barrierefrei errichteten Gebäuden ist dieser Personengruppe im normalen Be-

trieb aber möglich, d.h. die Person kann das Gebäude selbstständig betreten, nut-

zen und auch wieder selbstständig verlassen. 

 

Göbell/ Kallinowsky15 unterscheiden den Grad der Mobilitätseinschränkung in die 

Stufen H1 bis H6, wobei Menschen der Stufen H1 bis H3 trotz eingeschränkter 

Mobilität noch zur Überwindung vertikaler Rettungswege (Treppen) ohne Hilfe fä-

hig sind. Menschen der Stufe H4 bis H6 (gehbehinderte Menschen, die auf Roll-

stühle, Rollatoren oder andere Gehhilfen angewiesen sind) sind dazu nicht ohne 

Hilfe fähig.  

 

2.1.7 Sonstige verwendete Begrifflichkeiten 
 

Brandschutztür Tür als Feuerschutzabschluss in Trenn- und Brandwand 

Rauchschutztür Tür, die den Durchtritt von Brandrauch verhindert 

Tabelle 1 - Begriffe Brandschutz 

 

2.2 Regularien zum barrierefreien Bauen 

 

Grundsätzlich regeln die jeweils geltenden Landesbauordnungen die Barrierefrei-

heit von baulichen Anlagen. Das betrifft vor allem den Wohnungsbau und den Bau 

der hier betrachteten öffentlich zugänglichen Gebäude. Weitere Vorgaben macht 

der Gesetzgeber zur barrierefreien Gestaltung von Arbeitsplätzen. 

 

Die folgenden gesetzlichen Regelungen und Normen zur Umsetzung der Barriere-

freiheit sind in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich ausgelegt und einge-

führt. Zu beachten sind Normen, wenn sie als anerkannte Regeln der Technik gel-

ten, den Stand der Technik wiederspiegeln oder Verbindlichkeit durch Einführung 

als technische Baubestimmung erhalten. 

 

 

15 (Kallinowsky, Göbell - Barrierefreier Brandschutz 2016, S.68 - 70) 
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Betrachtet man die geltenen Regelungen näher, bleibt festzustellen, dass die bar-

rierefreie Nutzung der Gebäude im Vordergund der Betrachtung steht und sehr 

detailliert geregelt ist – jedoch die Vorgaben zur Notwendigkeit und Ausführung 

von (Selbst)-rettungsmöglichkeiten mobilitätseingeschränkter Nutzer eher unver-

bindlich und und zwischen den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich for-

muliert sind.  

 

Beispielhaft seien hierzu die als technische Baubestimmung eingeführte DIN 

18040-1 und die MBO genannt: 

 

In der DIN 18040 -1 (Barrierefreies Bauen/ Planungsgrundlagen) heißt es unter 

Punkt 4.7 (Alarmierung und Evakuierung): „In Brandschutzkonzepten sind die Be-

lange von Menschen mit motorischen und sensorischen Einschränkungen zu be-

rücksichtigen, beispielsweise durch die Bereitstellung sicherer Bereiche für den 

Zwischenaufenthalt nicht zur Eigenrettung fähiger Personen [ …]“.16 

Gleichzeitig heißt es aber in den MVV TB in der Anlage A 4.2/2 Punkt 1: „ […]. Die 

in den Abschnitten 4.4. und 4.7 genannten Hinweise und Beispiele können im 

Einzelfall berücksichtigt werden.“ 

 

Und auch die MBO formuliert im § 50 (3) großzügig, das öffentlich zugängliche 

Gebäude nicht barrierefrei gestaltet werden müssen, wenn:  

 

„ […] die Anforderungen wegen schwieriger Geländeverhältnisse, wegen des Ein-

baus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs, wegen ungünstiger vorhandener 

Bebauung oder im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen mit Behinderung nur 

mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden können.“17 

 

Einzig die Bauordnung Berlin geht mit der Betriebs-Verordnung (Verordnung über 

den Betrieb von baulichen Anlagen – BetrVO) konkret auf die Rettungswegsitua-

tion im Rollsruhl sitzender Nutzer ein. Hier werden konkrete Maßnahmen festge-

legt, die Betreiber eines öffentlich zugänglichen Gebäudes im Einvernehmen mit 

der Feuerwehr umzusetzen haben. Bei einem durchschnittlichen Anteil von Roll-

stuhlnutzern (ca. 1% der Gesamtnutzer eines Gebäudes) sind organisatorische 

 

16 4.7 Alarmierung und Evakuierung DIN 18040-1:2010-10 
17 § 50 Absatz 3 MBO 



Stephan Gerhardt Masterarbeit 

Barrierefreies Bauen in Deutschland 

12 

 

Maßnahmen ausreichend. Ist der Anteil höher, sind zusätzliche bauliche Maßnah-

men notwendig. 

 

Noch einen Schritt weiter gehen beispielsweise die Bundesländer Hessen, Nord-

rhein-Westphalen (ab 2020) und Berlin. In diesen Bundesländern wird ein soge-

nanntes „Barrierefrei-Konzept“ für öffentlich zugängliche Gebäude gefordert, in 

dem die Barrierefreiheit nachgewiesen, dokumentiert und geprüft wird. 

 

Bei den gesetzlichen Anforderungen bleiben also aus Sicht des Autors viele Spiel-

räume für Interpretationen. Planer und Bauherren müssen für jede Gebäudeart 

und Nutzung eine objektspezifische Betrachtung nach den Vorgaben der jeweili-

gen Bundesländer vornehmen. 

 

2.2.1 Musterbauordnung (MBO)  
 

Die Musterbauordnung (MBO) dient als Grundlage für die Landesbauordnungen 

(LBO) der einzelnen Bundesländer. Die LBO unterscheiden sich zum Teil in den 

Anforderungen an die Barrierefreiheit.  

So ist z.B. die Einschränkung hinsichtlich der barrierefreien Ausführung öffentlich 

zugänglicher baulicher Anlagen in der MBO §50 (2) auf die „[…]  allgemeinen Be-

sucher- und Benutzerverkehr dienenden Teile […]“  nicht in allen LBO übernom-

men worden. Beispielhaft sei hier die LBO Baden-Würtemberg genannt, die im §39 

die gesamte öffentlich zugängliche Anlage betrachtet.18 

 

Da mit dieser Arbeit versucht wird möglichst übertragbare Lösungsansätze zu fin-

den, beziehen sich im Allgemeinen die Ausführungen auf die Regelungen der 

MBO. 

 

Die MBO regelt u.a. im §3 – Allgemeine Anforderungen: 

„Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass 

die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die 

natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden; dabei sind die 

 

18 §39 Absatz 1 und 2 LBO Baden-Würtemberg 
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Grundanforderungen an Bauwerke gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 

305/2011 zu berücksichtigen.“19 

 

und im § 85a - Technische Baubestimmungen: 

„Die Anforderungen nach § 3 können durch Technische Baubestimmungen kon-

kretisiert werden. Die Technischen Baubestimmungen sind zu beachten.“ 

 

Daraus ist zu erkennen, das die technischen Baubestimmungen zu beachten sind 

und das bei baulichen Anlagen die Grundanforderungen der Verordnung (EU) Ver-

ordnung 305/2011 zu berücksichtigen sind. Im Anhang 1 dieser Verordnung (EU) 

ist unter Punkt 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung – gefordert, dass 

„ (…). Bei dem Entwurf und der Ausführung des Bauwerks müssen insbesondere 

die Barrierefreiheit und die Nutzung durch Menschen mit Behinderungen berück-

sichtigt werden.“20 

Die technischen Baubestimmungen sind seit 2016 in der Muster-Verwaltungsvor-

schrift Technische Baubestimmung (MVV TB) zusammengeführt. Die Einführung 

ist noch nicht in allen Bundesländern abgeschlossen. Alle Bundesländer haben 

jedoch im Sinne der Einheitlichkeit zugesagt, die Regelungen der MVV TB bis zur 

endgültigen Einführung zu tolerieren. Somit sind die technischen Baubestimmun-

gen aus der MVV TB umzusetzen.  

 

In der MVV TB heißt es in Bezug auf die Erfüllung der Grundanforderungen an 

Bauwerke unter Punkt A 4 – Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung – A4.1 

– Allgemeines: 

 

„Die Anforderungen an die Nutzungssicherheit und die Barrierefreiheit sind insbe-

sondere gemäß §§ 16 und 50 MBO umgesetzt, wenn bauliche Anlagen im Ganzen 

und in ihren Teilen entsprechend den technischen Regeln bezüglich der Sicherheit 

und Barrierefreiheit bei der Nutzung gemäß Abschnitt A 4.2 entworfen und ausge-

führt werden.“ 21 

 

 

19 §3 Satz 1 MBO 
20 Verordnung (EU), 2011R0305, Grundanforderungen an Bauwerke, Anh.1, i.d.V. vom 16.6.2014 
21 A 4.1, S.61  MVV TB i.d.F. vom 11.12.2017 
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Lfd.Nr. Anforderungen an Pla-

nung, Bemessung und 

Ausführung gem. § 

85a Abs. 2 MBO1 

Technische Regeln/Ausgabe  Weitere Maßgaben 

gem. § 85a Abs. 2 

MBO 

1 2 3 4 

A 4.2.2 Öffentlich zugäng-

liche Gebäude  

DIN 18040-1:2010-10 Anlage A 4.2/2 

Tabelle 2 - A 4.2 Technische Anforderungen gem. § 85a Abs. 2 MBO1 

 

Somit sind die Anforderungen aus dem §50 (2) MBO - „Bauliche Anlagen, die öf-

fentlich zugänglich sind, müssen in den dem allgemeinen Besucher- und Benut-

zerverkehr dienenden Teilen barrierefrei sein“22 - erfüllt, wenn die DIN 18040-

1:2010-10 umgesetzt wird. 

 

2.2.2 Sonderbauvorschriften 
 

Gemäß MBO zählen zu den öffentlich zugänglichen bauliche Anlagen, die in den 

dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei 

sein müssen: 

 

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,  

2. Sport- und Freizeitstätten,  

3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,  

4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude,  

5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten,  

6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.  

 

Für diese baulichen Anlagen bestehen teilweise Sonderbauvorschriften nach §51 

MBO. Hiernach können an diese Sonderbauten besondere Anforderungen oder 

Erleichterungen gestellt werden, die sich u.a. auch auf die barrierefreie Nutzbarkeit 

erstrecken (§51 Satz 2 Nr. 16 MBO).  

Die Mustervorschriften sind jedoch nicht von allen Bundesländern in den VV TB 

eingeführt worden oder sind zum Teil in einigen Punkten verändert worden. Somit 

 

22 §50 Absatz 2 MBO 
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ist für jedes Bauvorhaben die VV TB des entsprechenden Bundeslandes geson-

dert zu betrachten und verbindlich. 

In der folgenden Aufstellung werden nur die Sonderbauvorschriften für öffentlich 

zugängliche bauliche Anlagen hinsichtlich der Barrierefreiheit betrachtet, bei de-

nen eine durchschnittliche Nutzung durch mobilitätseingeschränkte Personen er-

wartet werden kann. 

 

Muster-Berherbergungsstättenverordnung – MBeVO 

§9  Alarmierungseinrichtungen Bezug auf §11 - Alarmierung nach 2-Sinne Prinzip 

§11 Barrierefreie Beherber-

gungsräume 

§50 Abs.2 – barrierefreie Erschließung der öffentlich zu-

gänglichen Bereiche (Rezeption, Räume mit hotelspezifi-

scher Nutzung …) nach DIN 18040-1, es bestehen weiter-

gehende Anforderungen in Anlehnung an das barrierefreie 

Wohnen 

Muster-Verkaufsstättenverordnung – MVKVO 

§13, 

Abs.3, 

Satz 2 

Notwendige Flure Mindestbreite 1,50m gemäß DIN 18040 -1, Abschnitt 4.3.2. 

§15 Türen in Rettungswegen Arten und Ausführung, Feststellanlagen 

§20, 

Abs.3 

Aufzüge Brandfallsteuerung – Aufzug im Brandfall außer Betrieb 

§27 

Abs.1 

Satz 2 

Räumungskonzept Besondere berücksichtigung von Menschen mit Behinde-

rungen durch betrieblich/ organisatorische Maßnahmen 

und unterwiesene Betriebsangehörige, Nutzung sicherer 

Bereiche, Hilfsmittel und ggf. Evakuierungsaufzüge  

Muster-Versammlungsstättenverordnung - MVStättVO 

§7 Rettungswege Anforderungen der Din 18040-1 sind umzusetzen 

§9 Türen in Rettungswegen Arten und Ausführung, Feststellanlagen 

§20, 

Abs.5 

Aufzüge Brandfallsteuerung – Aufzug im Brandfall außer Betrieb 

Tabelle 3 - Übersicht der Muster-Sonderbauvorschriften 

 

Bei anderen Sonderbauten (Einrichtungen des Gesundheitswesens wie Kranken-

häuser, Behinderteneinrichtungen, Tagespflegen, Einrichtungen besonder Wohn-

formen) ist mit einem überdurchschnittlichen alters- oder krankheitsbedingten An-

teil von mobilitätseingeschränkten Personen zu rechnen. Die hier geltenden Ver-

ordnungen und Richtlinien sehen nutzungsspezifische Vorgaben für den 
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Gefahrenfall (z.B. Alarmierung, Räumung) vor und entsprechende Maßnahmen 

zum Brandschutz und zur Räumung werden in objektspezifischen Brandschutz-

konzepten festgehalten. 

Für diese Einrichtungen wird im Rahmen dieser Arbeit nur der dem allgemeinen 

Besucher- und Benutzerverkehr dienende Teil betrachtet. 

 

2.2.3 Anforderungen an Arbeitsstätten 
 

Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit körperlichen Einschränkung am 

Arbeitsleben ist gesellschaftlicher Wille und in Gesetzen, Richtlinien und Verord-

nungen verankert worden.  

 

Grundlage für die gleichberechtigte Teilhabe ist hier vor allem: 

 

 Die EU-Gleichbehandlungsrichtlinie 2000/78/EG über die Verwirklichung 

der Gleichberechtigung von Menschen mit ohne und Einschränkungen in 

Beschäftigung und Beruf,  

 Die Forderungen des Sozialgesetzbuches IX (Rehabilitation und Teilhabe 

von Menschen mit Behinderungen),  

 das Allgemeine Gleichstellungsgesetz (keine Benachteiligungen auf Grund 

von Behinderungen 

 die Forderungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (Barrie-

refreie Arbeitsplatzgestaltung) 

 

Weitergehende Forderungen ergeben sich aus den gesetzlichen Regelungen zum 

Arbeitsschutz – konkret aus 

 

 dem Arbeitsschutzgesetz,  

 der Arbeitsstättenverordnung 

 den technischen Regeln für Arbeitsstätten 

 

Arbeitsplätze in „öffentlich zugänglichen Gebäuden“ bzw. in dem „allgemeinen Be-

sucher- und Benutzerverkehr dienenden Teilen öffentlich zugänglicher Gebäude“ 

müssen so gestaltet sein, dass mobilitätseingeschränkte Beschäftigte ihre Tätig-

keit ausüben können. Dazu hat der Arbeitgeber - entsprechend der 
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Arbeitsstättenverordnung und den technischen Regeln für Arbeitsstätten - die je-

weiligen individuellen Erfordernisse zu berücksichtigen. 

Die Arbeitsstättenverordnung23 legt für Arbeitgeber, die Menschen mit Behinderun-

gen beschäftigen, im § 3a (2) dessen Verantwortlichkeit für die besonderen Be-

lange der dort beschäftigten Menschen mit Behinderungen im Hinblick auf die Si-

cherheit, den Gesundheitsschutz und die barrierefreie Gestaltung von Arbeitsplät-

zen fest. Die barrierefreie Gestaltung der Arbeitsstätte ist gegeben, […] wenn bau-

liche und sonstige Anlagen, Transport und Arbeitsmittel […] für Beschäftigten mit 

Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere erschwernisse 

und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.24 

Das schließt Sanitär-, Pausen- und Bereitschaftsräume, Kantinen, Erste-Hilfe-

Räume sowie Türen, Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge und Treppen usw. 

mit ein, die von den Beschäftigten mit Einschränkungen genutzt werden. Die kon-

krete Gestaltung ist in der technischen Regel für Arbeitsstätten – ASR V3a.2 – 

beschrieben, die jeweiligen Anforderungen werden folgend betrachtet.  

Setzt der Arbeitgeber diese Forderungen um, kann er davon ausgehen, dass die 

Forderungen nach einer barrierefreien Gestaltung erfüllt ist. Bei anderen Lösungen 

muss er den Nachweis der Gleichwertigkeit erbringen. 

Neben weiteren technische Regeln für Arbeitsstätten sind besonders die ASR 2.2 

(Maßnahmen gegen Brände) sowie die ASR 2.3 (Fluchtwege und Notausgänge, 

Flucht- und Rettungsplan) vom Arbeitgeber zu berücksichtigen 

 

 

2.3 Richtlinien/ Normen/ Zertifizierungen 

 

DIN 18040 Teil 1 – Barrierefreiheit öffentlich zugängliche Gebäude 

 

Die DIN 18040-1 ist als technische Baubestimmung in den Landesbauordnungen 

der Bundesländer – allerdings mit unterschiedlichen Vorgaben und Einschränkun-

gen – grundsätzlich eingeführt und somit entsprechend zu beachten. Die Norm ist 

für die barrierefreie Planung und Ausstattung von öffentlich zugänglichen Gebäu-

den anzuwenden und geht detailliert auf die bauliche Ausführung der Barrierefrei-

heit ein. 

 

23 §3a (2) Arbeitsstättenverordnung 
24 3.2 ASR AV3a.2 



Stephan Gerhardt Masterarbeit 

Barrierefreies Bauen in Deutschland 

18 

 

DIN EN 17210 – Europäischer Normenentwurf zur Barrierefreiheit 

 

Die DIN EN 17210 ist ein euröpäischer Normenentwurf zu funktionalen Anforde-

rungen an die barrierefreie Nutzbarkeit der gebauten Umgebung. Die Norm stellt 

also zunächst die funktionalen Anforderungen dar – die technischen und baulichen 

Anforderungen werden dann in einem technischen Bericht mit Leistungsdaten kon-

kretisiert. 

Wenn diese europäische Norm verabschiedet wird, hätte das Auswirkungen auf 

nationale Regelwerke wie die DIN 18040-1. 

 

VDI 4062 – Evakuierung von Personen im Gefahrenfall 

 

Die vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) herausgegebene  Richtlinie richtet sich 

an Betreiber von Gebäuden, die – evtl. auch als Arbeitgeber – Verantwortung für 

die Nutzer eines Gebäudes tragen. Die Richtlinie bietet u.a. auch Hilfestellung bei 

der Beurteilung und Umsetzung von Maßnahmen zur Räumung von Menschen mit 

Einschränkungen innerhalb eines Gebäudes im Gefahrenfall.  

 

DGUV Information 215-111/112 - Barrierefreie Arbeitsgestaltung  

 

Die DGUV Informationen 215-211 und 215-212 behandelt das Thema barrierefreie 

Arbeitsgestaltung aus Sicht der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Pla-

ner, Bauherren und verantwortliche Fachleute erhalten Informationen zu Grundla-

gen  und Anforderungen, die für eine barrierefreie Arbeitsgestaltung öffentlich zu-

gämglicher Gebäude notwendig sind. 

 

2.3.1 Technische Normen zur Barrierefreiheit 
 

Folgend eine Übersicht über technischen Regelwerke, die an der Schnittstelle zwi-

schen Barrierefreiheit und Brandschutz relevant sind. 
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Regelwerk Ausgabe vom Inhalt 

VDI 6017 2015 - 08 Aufzüge - Steuerungen für den Brandfall 

DIN EN 81-40 2009 - 04 Sicherheitsregeln für die Konstruktion und 

den Einbau von Aufzügen - Spezielle Auf-

züge für den Personen- und Gütertrans-

port - Teil 40: Treppenschrägaufzüge und 

Plattformaufzüge mit geneigter Fahrbahn 

für Personen mit Behinderungen 

DIN EN 81-70 2018 - 07 Sicherheitsregeln für die Konstruktion und 

den Einbau von Aufzügen - Besondere 

Anwendungen für Personen- und Lasten-

aufzüge - Teil 70: Zugänglichkeit von Auf-

zügen für Personen einschließlich Perso-

nen mit Behinderungen 

DIN EN 1634-1 2018 - 04 Feuerwiderstandsprüfungen und Rauch-

schutzprüfungen für Türen, Tore, Ab-

schlüsse, Fenster und Baubeschläge 

DIN EN 1634-3 2005 - 01 Prüfungen zum Feuerwiderstand und zur 

Rauchdichte für Feuer- und Rauchschutz-

abschlüsse, Fenster und Beschlägev 

DIN EN 1154 2003 - 04 Schlösser und Baubeschläge - Tür-

schließmittel mit kontrolliertem Schließab-

lauf - Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 14637 2008 - 01 Schlösser und Baubeschläge - Elektrisch 

gesteuerte Feststellanlagen für Feuer-

/Rauchschutztüren - Anforderungen, 

Prüfverfahren, Anwendung und Wartung 

DIN 14677 2018 - 08 Instandhaltung von elektrisch gesteuerten 

Feststellanlagen für Feuerschutz- und 

Rauchschutzabschlüsse sowie für 

elektrisch gesteuerte Feststellanlagen für 

Feuerschutzabschlüsse im Zuge von 

bahngebundenen Förderanlagen 
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M-EltVTR 1997 - 12 Muster-Richtlinie über elektrische Verrie-

gelungssysteme von Türen in Rettungs-

wegen 

DIN EN 1125 2008 - 04 Schlösser und Baubeschläge - Paniktü-

rverschlüsse mit horizontaler Betäti-

gungsstange für Türen in Rettungswe-

gen - Anforderungen und Prüfverfahren; 

DIN EN 13637 2015 - 12 Schlösser und Baubeschläge - Elektrisch 

gesteuerte Fluchttüranlagen für Türen in 

Fluchtwegen - Anforderungen und Prüf-

verfahren 

DIN 18650 2010 - 06 Automatische Türsysteme - Teil 1: Pro-

duktanforderungen und Prüfverfahren 

Tabelle 4 - Technische Normen zum barrierefreien Brandschutz 

 

2.3.2 DNGB Zertifizierung 
 

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) bietet Bauherren ein 

Zertifizierungssystem an, dass u.a. auch die barrierefreie Planung, Errichtung und 

Nutzung eines Gebäudes bewertet. Bereits in der Planungsphase wird die Barrie-

refreiheit (unabhängig von der späteren Nutzung des Gebäudes) beachtet und be-

wertet, so das evtl. spätere Anpassungen und aufwendige Umbaumaßnahmen für  

eine nachträgliche Barrierefreiheit nicht notwendig werden. 

Die Barrierefreiheit wird in verschiedenen Qualitätsstufen gemessen, wobei ein 

Mindeststandard gewährleistet sein muss. Wird diese Mindeststufe nicht erreicht, 

liegt ein Ausschlusskriterium vor und eine Zertifizierung durch das DGNB-System 

ist nicht möglich. 
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3 Barrierefreier Brandschutz 

 

3.1 Planungsgrundlagen 

 

Unter dem Gesichtspunkt der selbstbestimmten Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben muss Menschen mit Einschränkungen vordergründig die Selbstrettung im 

Gefahrenfalle ermöglicht werden. Wo eine Selbstrettung nicht möglich, müssen 

Maßnahmen für eine Fremdrettung vorgesehen werden. Dies könnten zum einen 

organisatorisch - betriebliche Maßnahmen zur unterstützten Selbstrettung oder 

Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes sein. Betriebliche Maßnahmen 

sind für Betreiber/ Eigentümer/ Arbeitgeber oft mit einen erhöhten Aufwand für Per-

sonal, Schulungen, Übungen usw. verbunden – sind aber in der Praxis eine gän-

gige Lösung. Die geplante Fremdrettung durch die Feuerwehr muss im Einzellfall 

abgestimmt werden. 

 

Dabei ist es aber von entscheidender Bedeutung, die getroffenden Maßnahmen 

im Gesamtkontext zu betrachten und im Rahmen eines Brandschutzkonzeptes die 

Belange der Barrierefreiheit und des Brandschutzes aufeinander abzustimmen. 

 

 

3.1.1 Schnittstellen Barrierefreiheit/ Brandschutz 
 

Bei der Betrachtung eines Gebäudes ergeben sich zwangsläufig Schnittpunkte bei 

der baulichen Ausführung des Gebäudes und den technischen Sicherherheitsan-

lagen, die eine Barrierefreihet ermöglichen oder unterstützen. 

 

Eine Schnittstelle ergibt sich bei den rechtlich-materiellen Anforderungen. 

 

Die Musterbauordnung und die Bauordnungen der Länder betrachten und beach-

ten die Barrierefreiheit für öffentlich zugängliche Gebäude oder Gebäudeab-

schnitte, geben aber keine speziellen Vorgaben, wie die besonderen Anforderun-

gen an den Rettungsweg für Menschen mit Einschränkungen in der Mobilität um-

gesetzt werden sollen. Im BBG (§4) und in der MBO (§9, 2) heißt es sinngemäß 

gleichlautend zur Definition barrierefreier baulicher Anlagen: „wenn sie für Men-

schen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Er-

schwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe nutzbar sind“. 
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Die Barrierefreiheit wird zum überwiegenden Teil aus dem Blickwinkel der norma-

len Nutzung betrachtet, wo alle baulichen und anlagentechnischen Unterstützun-

gen (Rolltreppen, Aufzüge, Feststellanlagen usw.) in Betrieb sind und die komfor-

table Zugänglichkeit innerhalb von Gebäuden gewährleisten. 

 

Bei der Bewertung der Nutzung eines öffentlich zugänglichen Gebäudes muss je-

doch der normale Betrieb, aber auch die Notfallsituation (Brandereignis, Katastro-

phenfall …) betrachtet werden. Es muss gewährleistet sein, das Menschen mit 

Einschränkungen bei einem Notfallereignis in Bezug auf die Rettung kein höheres 

Risiko tragen als nicht eingeschränkte Personen. 

 

Die Flucht- und Rettungswege nach MBO/ LBO sollen vor allem die Selbstrettung 

aller Nutzer, die sich in einem Gebäude aufhalten, sicherstellen. Der Gesetzgeber 

unterscheidet bei der Selbstrettung nicht zwischen „normalen“ Nutzern und Nut-

zern, deren motorische Fähigkeiten eingeschränkt sind, da dies dem Benachteili-

gungsverbot und dem Gleichstellungsgrundsatz aus dem Grundgesetz (Art.3 GG) 

und dem Behindertengleichstellungsgesetz (§4 BGG) entgegenstehen würde.  

 

Im Gefahrenfall stehen einem mobilitätseingeschränkten Nutzer aber u.U. Aufzüge 

nicht mehr zur Verfügung. Auch Brandschutztüren, die im normalen Betrieb durch 

Feststellanlagen offenstehen und so leicht passiert werden können, sind im Brand-

fall geschlossen und z.B. aus einem Rollstuhl heraus nicht einfach und schnell zu 

öffnen. Eine Selbstrettung gestaltet sich also für mobilitätseingeschränkte Nutzer 

ungleich schwieriger und ist meist ohne weitere Maßnahmen des vorbeugenden 

Brandschutzes nicht zu gewährleisten.  

 

Daraus ergibt sich für Betreiber oder Planer eine erste Unsicherheit, da es in der 

MBO keine unterschiedliche Betrachtung hinsichtlich der Unterschiede bei den 

Selbstrettungsmöglichkeiten von Nutzern mit und ohne Einschränkungen gibt. 

 

Der Gesetzgeber verweist in der MBO einzig auf die MVV TB und die DIN 18040-

1, in der die Anforderungen an die Barrierefreiheit öffentlich zugänglicher Gebäude 

technisch und baulich konkretisiert wird. Die DIN 18040-1 ist jedoch nicht unver-

ändert in allen Bundesländern eingeführt worden. Während die MVV TB  die Be-

rücksichtigung der Belange von Menschen mit motorischen Einschränkungen (si-

chere Bereiche als Zwischenaufenthalt, zusätzliche organisatorische 
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Vorkehrungen) in Brandschutzkonzepten nur als „Kann“-Bestimmung im Einzelfall 

betrachtet 25, legt beispielweise die VV TB Berlin fest, dass diese Forderungen 

umgesetzt werden sollen und im Einzelfall verbindlich festgelegt werden.26 

 

Eine weitere Schnittstelle ergibt sich bei den anlagentechnischen Anforderungen, 

die sich aus den Landesbauordnungen oder Sonderbauvorschriften ergeben. Dies 

betrifft vor allem die Brandfallsteuerungen von Brandmeldeanlagen, die in den Be-

trieb von Aufzügen, Brandschutztoren, Rauchschutztüren eingreifen oder Alarmie-

rungseinrichtungen betätigen. 

 

Um die barrierefreie Räumung von mobilitätseingeschränkten Personen in Notfall-

situationen sicherzustellen, sind besondere bauliche Ausführungen, zusätzliche 

anlagentechnische Installationen oder/ und besondere betriebliche Organisationen 

des vorbeugenden Brandschutzes notwendig und aufeinander abzustimmen. 

 

 

3.2 Betrachtung der Räumung im Gefahrenfall 

 

Im Gefahrenfall wird vorrangig das Schutzziel der Rettung von Menschen betrach-

tet. Unter dem Gesichtspunkt eines barrierefreien Brandschutzes sind hier, wie 

schon ausgeführt, besondere Kriterien anzusetzen. Grundsätzlich ist zwischen der 

Selbstrettung und der Fremdrettung zu unterscheiden, wobei gerade mobilitätsein-

geschränkte Menschen oft auf Unterstützung im Gefahrenfall angewiesen sind. 

Wenn im Gefahrenfall eine Räumung von Gebäuden oder Teilen von Gebäuden 

notwendig wird, müssen geplante, geprobte und zuverlässige Mechanismen grei-

fen, die dies auch für motorisch eingeschränkte Nutzer sicherstellen.  

Diese Mechanismen müssen aber im Rahmen einer Selbstrettung oder Unterstüt-

zung der Selbstrettung geschaffen werden und nicht ausschließlich auf die Frem-

drettung verlagert werden.  

Kein Lösungsansatz ist es, die Räumung im Brandfall der Feuerwehr zu überlas-

sen. Die Feuerwehr kann nach Eintreffen im Notfall nur eine begrenzte Zahl hilfs-

bedürftiger Personen retten und geht bei öffentlich zugänglichen Gebäuden davon 

aus, dass die Räumung bereits stattgefunden hat und die Nutzer das Gebäude 

 

25 Anlage A4 2/2 zu DIN 18040-1 (2) VVTB Berlin S.62 
26 Anlage A4 2/2 zu DIN 18040-1 (2) VVTB Berlin S.60 
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oder den Gebäudeteil verlassen haben. Dies wurde in einem Grundsatzpapier 27 

der Berufsfeuerwehren eindeutig benannt. Hier heißt es:  

 

„Die Feuerwehr kann im Brandfall nur eine begrenzte Anzahl von Personen retten. Die Anzahl der 

Personen, die von der Feuerwehr gerettet werden können, lässt sich nicht benennen, da die Um-

stände im Brandfall äußerst unterschiedlich sein können (Hilfsfrist, Zeit der Brandentdeckung und -

meldung, Brandentwicklung, Stärke der Feuerwehr, Mobilität der zu rettenden Personen usw.). Die 

Feuerwehr kann in Sonderbauten mit vielen Menschen die Personenrettung nicht sicherstellen; sie 

ist darauf angewiesen, dass die Personen beim Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude bereits weit-

gehend verlassen haben oder sich in sicheren Bereichen befinden.“ 

 

3.2.1 Selbstrettung – Anforderungen und Voraussetzungen 
 

In Notfallsituationen ist die Möglichkeit der Selbstrettung vorrangig vor der Fremd-

rettung zu betrachten. Dies setzt voraus, dass mobilitätseingeschränkten Nutzern 

horizontale und vertikale Flucht- und Rettungswege uneingeschränkt zur Verfü-

gung stehen.  

Nur in diesem Fall kann von einer uneingeschränkten Möglichkeit zur Selbstrettung 

ausgegangen werden und setzt weiterhin voraus, dass der erste Rettungsweg bar-

rierefrei gestaltet ist und vor allem der vertikale Rettungsweg uneingeschränkt bar-

rierefrei nutzbar ist. 

Wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, muss bei mobilitätseinge-

schränkten Menschen von einer eingeschränkten Selbstrettungsmöglichkeit aus-

gegangen werden. Diese Personen sind in der Folge auf fremde Hilfe angewiesen. 

Göbell/ Kallinowsky 28 erweitern, wie schon dargestellt, den Begriff der Selbstret-

tung um den Begriff der „Selbstrettung mit Unterstützung fremder Hilfe“: 

„Selbstrettung ist die Fähigkeit, sich innerhalb der Räumungsdauer aus eigener 

Kraft oder zusammen mit einem ständig verfügbaren persönlichen Helfer aus ei-

nem Bereich zu retten, in dem Gefahren für Leib oder Gesundheit vermutet werden 

können.“ 

Der Definition folgend, wird ein möglicher Prozess der Selbstrettung beschrieben, 

indem beispielsweise im ersten Schritt die horizontale Rettung in einen sicheren 

Bereich erfolgt (aus eigener Kraft)  und im zweiten Schritt die Rettung über Mög-

lichkeiten der vertikalen Erschließung ins Freie erfolgt (mit Helfer). 29 

 

27 (Argebau - Grundsätze zur Auslegung des § 14 MBO 2008) 
28 (Kallinowsky, Göbell - Barrierefreier Brandschutz 2016, S.48) 
29 (Kallinowsky, Göbell - Barrierefreier Brandschutz 2016, S.47) 
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Im Folgenden werden die Voraussetzungen aufgezeigt, die für die barrierefreie 

Selbstrettung notwendig sind. 

 

3.2.1.1 Horizontale und vertikale Rettungswege 
 

Der horizontale Flucht- und Rettungsweg ist der Weg zwischen einem Aufenthalts-

raum und dem Freien, dem Treppenraum oder einem anderen Brandabschitt in 

einer horizontalen Ebene (Etage), der vertikale Flucht- und Rettungsweg be-

schreibt den Weg über Treppenräume, Rampen oder Aufzüge (mit besonderen 

Anforderungen) ins Freie. Somit sind Flure und Treppenräume notwendig und wer-

den dementsprechend als notwendiger Flur (NWF) und notwendiger Treppenraum 

(NTR) bezeichnet. 

 

Die allgemeinen rechtlichen Grundlagen für die Ausführung der Rettungswege fin-

den sich in den Landesbauordnungen bzw. den Sonderbauvorschriften der Länder 

sowie in den ETB und anerkannten Regeln der Technik. 

 

Horizontale Betrachtung 

 

Flure als barrierefreie, horizontale Flucht- und Rettungswege sollten ohne Schwel-

len oder Stufen ausgebildet sein. Aus Sicht einer barrierefreien Rettungswegge-

staltung ist zu beachten, das - wie schon in der MBO gefordert - die horizontale 

Rettungswegbreite für den größten zu erwartenden Verkehr ausreicht. Die DIN 

18040-1 legt hier unter Punkt 4.3.2. die Mindestbreiten für die Nutzung mit einem 

Rollstuhl oder mit Gehhilfen fest, welche auch den Begegnungsfall mit einschlie-

ßen.  
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Platzbedarf und Bewegungsflä-

chen ohne Richtungsänderung 

in cm 

 Platzbedarf und Bewegungsflä-

chen mit Richtungsänderung und 

Bewegung in cm 

 

Somit kann bei Umsetzung dieser Mindestbreiten davon ausgegangen werden, 

dass die Breite der Fluchtwege im Gefahrenfall ausreichend dimensioniert ist, da 

der Personenstrom sich nur in eine Richtung bewegen wird. 

 

Rampen und Rampenläufe nach DIN 18040-1 Punkt 4.3.8  können Niveauwech-

sel innerhalb horizontaler Fluchtwege überbrücken 

 siehe Punkt 3.2.1.4.  

 

Türen im Verlauf des horizontalen Fluchtweges sind für mobilitätseingeschränkte 

Nutzer hinderlich. Türen, die im Normalbetrieb durch Öffnungstaster oder Fest-

stellanlagen leicht zu öffnen sind oder offenstehen, sind im Gefahrenfall verschlos-

sen (FSA) oder nicht mehr über Sensorik oder Öffnungstaster zu öffnen (Abschal-

tung durch Brandfallsteuerung). Um die Nutzung des horizontalen Fluchtweges so 

lange wie möglich zu gewährleisten, sollte die Brandfallsteuerung der BMA 

Abbildung 1 - Mindestbreiten nach DIN 18040-1 (Quelle: DIN 18040-1) 
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dynamisch angepaßt werden oder die Branderkennung direkt an der jeweiligen Tür 

durch autarke Brandmelder erfolgen. Alternativ können Türen, die brandschutz-

technisch geschlossen sein müssen, auch mit Türschließern (mit Freilauffunktion) 

oder  Drehtürantrieben ausgestattet werden, die eine erleichterte Bedienung er-

möglichen und auch im Brandfall genutzt werden können. 

 siehe Punkt 3.2.1.2.  

 

Für Arbeitststätten gilt nach der ASR V3a.2 Anhang A2.3, dass Fluchtwege im 

Falle des Bewegens in Fluchtrichtung ohne Begegnung eine lichte Breite von 1,00 

m erforderlich ist, bei der Möglichkeit der Begegnung im Fluchtfall liegt die Min-

destbreite bei 1,50m. 

 

 

Anforderung Bewertung 

Mindestbreite von Fluren 

nach Din 18040 Pkt. 4.3.2. 

und ASR V3a.2 

Ausreichend, da im Normalbetrieb der Begegnungsfall berücksich-

tigt wurde, im Gefahrenfall nur gerichteter Personenstrom zu erwar-

ten ist 

Verschluß von Türen im 

Verlauf von Rettungswegen 

ggf. dynamische Brandfallsteuerung oder autarke Branderkennung 

an der Tür, um Nutzung des Fluchtweges länger zu gewährleisten 

Verschluß von Türen im 

Verlauf von Rettungswegen 

Türen mit Freilauffunktion oder unterstützte Drehtürantriebe, deren 

erleichterte Bedienung auch im Gefahrenfall zur Verfügung stehen. 

Tabelle 5 - horizontale Rettungswege 

 

 

Vertikale Betrachtung 

 

Vertikale Fluchtwege stellen eine große Herausforderung für die Sicherstellung der 

durchgängigen Entfluchtung dar. Ein großer Anteil mobilitätseingeschränkter Men-

schen ist die Selbstrettung an dieser Stelle nicht möglich und sie sind hier auf Un-

terstützung und Fremdrettung angewiesen. Als vertikale Rettungswege kommen 

in Betracht: 

 

Der notwendige Treppenraum muss die baulichen Anforderungen der MBO/ 

LBO oder anwendbaren Sonderbauvorschrift erfüllen. Für Menschen mit begrenz-

ten motorischen Fähigkeiten, die jedoch zur Nutzung einer Treppe fähig sind, legt 
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die DIN 18040-1 Punkt 4.3.6 bauliche Eigenschaften für Treppen fest, mit denen 

eine Treppe barrierfrei nutzbar ist. Dazu gehört die Ausstattungen einer Treppe - 

beispielsweise die gute Erkennbarkeit der Treppe und beidseitige Handläufe. Aus 

Sicht der barrierefreien Räumung muss beachtet werden, dass mobilitätseinge-

schränkte Menschen wesentlich mehr Zeit benötigen, um eine Treppe zu überwin-

den bzw. wenn Helfer die Fremdrettung unterstützen oder übernehmen. So kommt 

es zu einer Verlangsammung des gesamten Personenstromes innerhalb des Trep-

penraumes. Die Treppenraumbreite sollte im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-

lung überprüft werden und so angepaßt werden, dass im Gefahrenfall ein dynami-

scher Personenstrom im Treppenraum gewährleistet ist und die Räumung inner-

halb der Hilfsfrist sichergestellt ist. 

 

Rampen können als barrierefreier Rettungsweg zur vertikalen Überwindung zwi-

schen Geschossen und Ebenen eingesetzt werden und sind nach DIN 18040-1 

Punkt 4.3.8. zu errichten und auszustatten. Gerade lange Rampenläufe – bei-

spielsweise zur Überwindung mehrerer Geschosse  - stellen für Menschen, die auf 

Rollatoren, Rollstühle oder Gehhilfen angewiesen sind, eine komfortable, vertikale 

Selbstrettungsmöglichkeit dar. 

 siehe Punkt 3.2.1.4.  

 

Aufzüge stellen eine wichtige vertikale Erschließungsmöglichkeit für Menschen 

mit Einschränkungen in der Mobilität dar. Die DIN 18040-1 beschreibt unter Punkt 

4.3.5. die bauliche Anordnung, die Bewegungs- und Warteflächen sowie die An-

ordnung der barrierefreien Bedienelemente und Befehlsgeber – geht aber auf die 

Nutzung im Gefahrenfall nicht ein. Aufzüge werden in der Regel durch Brandfall-

steuerungen stillgesetzt und stehen im Gefahrenfall nicht mehr zur vertikalen Räu-

mung zur Verfügung. Damit ein Aufzug als Sicherheitsaufzug, Evakuierungsauf-

zug oder Feuerwehraufzug auch im Brandfall zur vertikalen Rämung zur Verfü-

gung steht, sind zusätzliche Voraussetzungen notwendig . 

 siehe Punkt 3.2.1.3.  

 

3.2.1.2 Türen 
 

Folgend die Darstellung der rechtlichen und funktionellen Anforderungen an ma-

nuell und automatisch bedienbare Türen im Verlauf von Rettungswegen. 
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Zu beachtende und anwendbare Regelwerke: 

 

Regelwerk Ausgabe vom Inhalt 

LBO Letzte Ausgabe Materielle Anforderungen an Türen 

DIN 18040-1 2010 - 10 4.3.3. – Türen  

DIN EN 1154 2003 - 04 Schlösser und Baubeschläge - Tür-

schließmittel mit kontrolliertem Schließab-

lauf - Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 12217 2015 - 07 Türen - Bedienungskräfte - Anforderun-

gen und Klassifizierung 

DIN EN 14637 2008 - 01 Schlösser und Baubeschläge - Elektrisch 

gesteuerte Feststellanlagen für Feuer-

/Rauchschutztüren 

DIN 18650 2010 - 06 Automatische Türsysteme - Teil 1: Pro-

duktanforderungen und Prüfverfahren 

Tabelle 6 - Regelwerke zu Türen 

 

 

Grundsätzliche Anforderung nach DIN 18040-1: 

 

 Türen müssen deutlich wahrnehmbar, leicht zu öffnen und zu schließen 

und sicher passierbar sein, dürfen keine unteren Türanschläge oder 

Schwellen > 2cm haben. Es sind Bewegungsflächen nach 4.3.3.4. auszu-

bilden. Weitere Anforderungen bestehen. 

 Das Öffnen und Schließen von Türen muss mit geringem Kraftaufwand 

(max. 25N) möglich sein, andernfalls sind automatische Türsysteme erfor-

derlich, bei Verwendung von Türschließern ohne Unterstützung dürfen 

keine Öffnungsmomente > 47 N notwendig sein 

 Empfehlungen: 

o Türschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft verwenden 

o Feuerschutz- und Rauchschutztüren mit Feststellanlagen, kraftun-

terstützenden Drehantrieben oder Freilauftürschließern ausstatten 

Betrachtung manuell bedienbarer Türen in Fluchtwegen: 
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Manuell zu öffnende Türen dürfen einen Kraftaufwand von höchstens 25 N erfor-

dern. Da Türen mit Brandschutzabforderungen im Verlauf von Fluchtwegen selbst-

schließend sein müssen, werden Türschließer an den Türen benötigt. Gewöhnli-

che Obentürschließer erfordern meist einen zu hohen Kraftaufwand – somit sind 

Türschließer mit Freilauffunktion einzusetzen. Bei diesen wird im Normalbetrieb 

das Öffnen unterstützt und im Gefahrenfall das sichere Schließen der Tür gewähr-

leistet. Einstellbare Schließverzögerungen und längere Haltezeiten sorgen dafür, 

dass das passieren einer Tür für motorisch eingeschränkte Menschen erleichtert 

wird. Für den normalen Betriebsablauf können auch Feststelleinrichtungen einge-

setzt werden, bei denen elektrische Haftmagnete die Tür offenhalten – im Brandfall 

werden diese stromlos geschaltet und die Tür schließt selbsttätig. 

 

Aus Sicht der barrierefreien Entluchtung stellt sich das Problem, das die Anforde-

rung der Selbstschließung einer Feuerschutz- oder Rauchschutztür mit den aufge-

führten Systemen gewährleistet ist, - der eingeschränkte Nutzer jedoch im Zuge 

seines horizontalen Rettungsweges auf im Brandfall ordnungsgemäß geschlos-

sene Türen trifft, die einen wesentlich höheren Kraftaufwand zur Öffnung erfordert, 

als er zu leisten im Stande ist. 

 

Automatische Türsysteme können auch im Brandfall die Öffnungsunterstützung 

einer Tür erhalten. Drehtürantriebe mit Servounterstützung nach DIN EN 14637 

5.5.5. werden z.B. eingesetzt, damit bei manueller Bedienung deren kraftunter-

stütze Öffnungsfunktion auch im Brandfall zur Verfügung steht. Diese Antriebe dür-

fen nicht als Feststellanlage betrieben werden und dürfen nicht in die Brandfall-

steuerung einbezogen werden.  

 

 

3.2.1.3 Aufzüge 
 

Standardaufzüge dürfen gemäß ASR A2.3 und DIN EN 81-73 im Brandfall nicht 

genutzt werden. Im Gefahrenfall leiten Brandfallsteuerungen die Außerbetrieb-

nahme ein, denn durch den Weiterbetrieb eines Standdardaufzuges im Brandfall 

könnte es beispielsweise zur ungewollten Anfahrt von Geschossen kommen, in 

denen sich der Brand befindet, es könnte zu einer Unterbrechung der Stromver-

sorgung kommen (Menschen sind in der Kabine eingeschlossen) oder nach dem 

öffnen der Kabinentüren im Brandgeschoss verhindert Rauchbildung vor den 
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Lichtschranken ein schließen der Türen – die Kabine verraucht und wird zur Falle 

für die Aufzugsnutzer. 

 

Damit Aufzüge im Brandfall als vertikaler Fluchtweg für mobilitätseingeschränkte 

Menschen genutzt werden können, müssen bei der Planung von Aufzügen beson-

dere Anforderungen hinsichtlich der Auzüge, aber auch der gesamten Gebäude-

planung beachtet werden. 

 

Zu beachtende und anwendbare Regelwerke: 

 

Regelwerk Ausgabe vom Inhalt 

LBO Letzte Ausgabe Anforderungen an Aufzüge 

DIN 18040-1 2010 - 10 4.3.5. – Aufzüge 

DIN EN 81-70 2018 -07 Zugänglichkeit von Aufzügen für Perso-

nen einschließlich Personen mit Behinde-

rungen 

DIN EN 81-72 2015 -06 Feuerwehraufzüge 

DIN EN 81-73 2016 -06 Verhalten von Aufzügen im Brandfall 

DIN CEN/TS 81-

76 

2011 - 10 Personenaufzüge für die Evakuierung 

von Personen mit Behinderungen 

DIN EN 81-76 2019-12 Entwurf: Personenaufzüge für die Evaku-

ierung von Personen mit Behinderungen 

VDI 6017 2015 - 08 Aufzüge - Steuerungen für den Brandfall 

ASR A 2.3 2007 – 08 Punkt 4 (4) 

Tabelle 7 - Regelwerke zu Aufzügen 

 

Die  DIN 18040-1 macht unter Punkt 4.3.5. Angaben zu Bewegungsflächen und 

Zugangsbreiten vor Aufzügen sowie  zu Anordnung der Befehlsgeber und verweist 

auf die DIN EN 81-70, die Angaben zur baulichen Ausführung von Aufzügen macht 

(Typ 2 – Kabine 140 x 110 cm) – geht aber nicht auf die Nutzung im Brandfall ein. 

 

Das Steuerungen von Aufzügen im Brandfall beschreibt die DIN EN 81-83. Wenn 

ein Aufzug im Brandfall genutzt werden soll, muss ein Feuerwehraufzug nach DIN 
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81-72 eingerichtet werden. Im gegenteiligen Fall wird eine Außerbetriebsetzung an 

einer vordefinierten Bestimmungshaltestelle eingeleitet. Diese beiden Möglichkei-

ten beschreiben den Betrieb nach eingeführten, harmonisierten Normen. 

 

Neben diesen beiden Möglichkeiten beschreiben die VDI 6017 und DIN CEN/TS 

81-76 weitere Möglichkeiten der Brandfallsteuerungen mit besonderen Anforde-

rungen an Aufzüge. Die VDI 6017 legt vier Ausstattungsstufen – gestaffelt entspre-

chend den Sicherheitsanforderungen – fest. Diese Normen sind jedoch nicht als 

harmonisierte Normen eingeführt. 

 

VDI 6017 – Sicherheitsstufen von Aufzügen im Brandfall 

 

Stufe A - Aufzug mit sofortiger Brandfallsteuerung 

  

Beschreibung: Ziel ist die Außerbetriebsetzung des Aufzuges zur Perso-

nenbeförderung im Brandfall an vorher bestimmten Halte-

stellen mit Hilfe von statischen oder dynamischen Brand-

fallsteuerungen. 

Techn. Normen: VDI 6017 – Stufe A, DIN EN 81-73 

Voraussetzungen:  Rauchschalter, DKM  oder BMA zur Branderken-

nung und Brandfallsteuerung 

 Kabelwege in Funktionserhalt  mind. E30 (im Be-

stand oder ohne verlängerte Betriebszeit ggf. Ab-

weichungen möglich) 

Bewertung: 

Keine Möglichkeit der Nutzung zur Selbst- oder Fremdrettung im Brandfall 

 

Stufe B - Aufzug mit möglicher Betriebsverlängerung im Brandfall (Sicher-

heitsaufzug) 

  

Beschreibung: Ziel ist der Weiterbetrieb des Aufzuges zur Personenbe-

förderung bei unkritischen Brandereignissen (unkritisch 
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für die Aufzugsnutzung), Außerbetriebsetzung bei kriti-

schen Brandereignissen (kritisch für die Aufzugsnutzung 

)nach DIN EN 81-73 

Techn. Normen: VDI 6017 – Stufe B, DIN EN 81-73, DIN 14675 

Voraussetzungen:  Gefährdungsanalyse für Brandfallsteuerung 

 Flächendeckende BMA nach DIN 14675 

 Kabelwege in Funktionserhalt  mind. E30 

 Gesicherte Energieversorgung,  bei vorh. SSV be-

sondere Anforderungen 

 Vorbereich mind. in F30 abgetrennt mit RS- Tür 

und Anbindung an einen NTR oder NWF bzw. 

Lage im NTR 

Bewertung: 

Innerhalb eines BA oder BBA ist die Anwendung nicht zu empfehlen, da die Nut-

zung im Gefahrenfall nicht sichergestellt ist (Unterscheidung unkritisches/ kriti-

sches Brandereignis, Verrauchung der Aufzüge), Risiko der Verantwortlichkeit 

des Betreibers ist hoch.  

Aufzüge in nebenliegenden, nicht betroffenen BA oder BBA können nach die-

sem Konzept weiterbetrieben werden. 

Notwendig sind dynamische Anzeigen, die im Brandfall die Nutzung des Aufzu-

ges freigeben oder verbieten.  

 

Stufe C - Evakuierungsaufzug 

  

Beschreibung: Ziel ist der Weiterbetrieb des Aufzuges im Brandfall zur 

Evakuierung von mobilitätseingeschränkten Nutzern, die 

Vorrangbedienung des Aufzuges erfolgt durch eingewie-

sene Personen (Evakuierungshelfer) unter Anleitung. So-

mit erweiterte Selbstrettung mit Unterstützung. 

Techn. Normen: VDI 6017 – Stufe C, DIN CEN/TS 81-76 bzw. DIN EN 81-

76, DIN 14675 

Voraussetzungen:  Fahrschacht feuerbeständig 
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 Fahrschachtentrauchung 

 Rauchdichte Fahrschattüren 

 Branderkennung mind. am Aufzug und in sicheren 

Bereichen 

 Ersatzstromversorgung oder eigene Absicherung 

vor Haupteinspeisung 

 Kabelwege in Funktionserhalt  mind. E30 

 Geschultes Personal 

 Kommunikationseinrichtungen im Aufzug 

 Sicherer Wartebereich vorhanden 

 Beschilderung das Aufzuges als Evakuierungsauf-

zug innerhalb des RW 

Bewertung: 

Evakuierung innerhalb eines BA oder BBA möglich (kein Raucheintritt in den 

Aufzug), Evakuierungsleiter und Bediener können der Situation entsprechend 

agieren, Nutzer werden bei der Rettung begleitet (positive psychologische Wir-

kung).  

Hohe Anforderungen an Betreiber (Personal, Schulung, Verantwortung), NTR 

als Ausweichmöglichkeit notwendig, falls der Evakuierungsaufzug das be-

troffende Geschoss im Brandfall nicht anfahren kann. 

  

Stufe D - Feuerwehraufzug 

 

Beschreibung: Im Normalbetrieb als Personenaufzug nutzbar, im Brand-

fall Nutzung als Erleichterung zur Gebäudeerschließung 

der Feuerwehr in hohen Gebäuden und ggf. zur Fremdret-

tung von Menschen. Kein geplanter Rettungsweg für Nut-

zer. 

Techn. Normen: VDI 6017 – Stufe D, DIN EN 81-72, DIN 14675 

Voraussetzungen:  Brandgeschützte Vorräume vor Aufzügen 

 Keine Rauchübertragung in den sicheren War-

tebereiche und  

 Selbstbefreiungsmöglichkeiten für Feuerwehrleute 
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 Ersatzstromversorgung oder eigene Absicherung 

vor Haupteinspeisung 

 Kabelwege in Funktionserhalt  mind. E30 

 Kommunikationseinrichtungen im Aufzug 

Bewertung: 

Stellt grundsätzlich keine Selbstrettungsmöglichkeit dar, die in Konzepten ange-

wandt werden kann, sondern stellt eine Fremdrettungsmaßnahme der Feuer-

wehr dar. Notwendigkeit ergibt sich aus Sonderbauvorschriften wie u.a. Hoch-

häuser, Krankenhäuser. 

Tabelle 8 - Aufzugskategorien nach VDI 6017 

 

 

3.2.1.4 Fahrtreppen, Fahrsteige und Rampen 
 

„Fahrtreppen sind kraftbetriebene Anlagen mit umlaufenden Stufenbändern zur 

Beförderung von Personen zwischen zwei auf unterschiedlicher Höhe liegenden 

Verkehrsebenen.“ 30 

„Fahrsteige sind kraftbetriebene Anlagen mit umlaufenden stufenlosen Bändern 

zur Beförderung von Personen zwischen zwei auf gleicher oder unterschiedlicher 

Höhe liegenden Verkehrsebenen. Es können geeignete Transporteinrichtungen (z. 

B. Einkaufswagen) mitgeführt werden.“ 31 

 

Fahrtreppen und Fahrsteige sind im Verlauf von Rettungswegen nicht zulässig. 

Auch Hubbühnen, Plattformlifte, Treppenlifte o.ä. können zur Bewältigung des bar-

rierefreien Rettungsweges nicht genutzt werden, da die Bedienung von Nutzern 

öffentich zugänglicher Gebäude nicht vorausgesetzt werden kann. Diese dürfen 

nur nach Arbeitsstättenrecht und den technischen Regel für Arbeitsstätten verwen-

det werden. 

 

Rampen 

 

Rampen sind für mobilitätseingeschränkte Personen eine gute Möglichkeit zur stu-

fenlosen Erschließung und Überwindung von Höhenunterschieden horizontaler 

 

30 ASR A 1.8/ 3.25 
31 ASR A 1.8 / 3.24 
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Rettungswege. Lange Rampenverläufe können aber auch zur vertikalen Rettung 

genutzt werden. 

 

Zu beachtende und anwendbare Regelwerke: 

 

Regelwerk Ausgabe vom Inhalt 

LBO Letzte Ausgabe Anforderungen an Rettungswege 

DIN 18040-1 2010 - 10 4.3.8. – Rampen 

ASR V3a.2 2012 - 08 Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätt. 

ASR A 1.8 2012 - 11 Verkehrswege 

Tabelle 9 - Regelwerke zu Rampen und Rampenläufen 

 

Gemäß DIN 18040 – 1 Punkt 4.3.8 müssen Rampen leicht zu nutzen und verkehrs-

sicher sein. Dies ist erfüllt, wenn die Anforderungen an die Ausführung von Ram-

penläufen, Podesten, Radabweisern und Handläufen eingehalten werden. 

 

 Neigung der Rampenläufe max. 6% ohne Querneigung 

 Am Anfang und Ende einer Rampe Bewegungsflächen von mind. 1,5 x 1,5 

m vorsehen 

 Nach Rampenläufen von max. 6m sind Zwischenpodeste von mind. 1,5 m 

erforderlich  

 Beidseitige Radabweiser von 10 cm Höhe und beidseitige Handläufe 

 Nach einer Rampe darf sich keine abwärtsführende Treppe anschließen 

 

Lange Rampenläufe können auch der vertikalen Erschließung von Ebenen und 

Geschossen innerhalb von Gebäuden dienen und stehen – im Gegensatz zu Trep-

pen – als barrierefreier Rettungsweg zur Verfügung. Wenn diese sich bereits in 

der Planungsphase von Neubauten architektonisch integrieren lassen, stehen bar-

rierefreie Rettungswege für alle Nutzer, die sich im Gefahrenfall gegenseitig unter-

stützen können, zur Verfügung. 
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Lange Rampenläufe: Beispiel-

haft sei hier der  Rampenlauf im 

Atrium des vatikanischen Muse-

ums vorgestellt. 

 

 

 

Abbildung 2 - Rampe im vatikan. Museum (quelle:flick.com; II Guida ) 

 

 
3.2.2 Fremdrettung – Maßnahmen und Möglichkeiten 
 

Wenn die als vorrangig zu betrachtende Selbstrettung bzw. unterstützte Selbstret-

tung von mobilitätseingeschränkten Nutzern nicht gegeben ist, müssen Maßnah-

men der Fremdrettung vorgesehen werden.  

Die rechtlichen Anforderungen dazu finden sich in der ASR A 2.3. und  - über die 

VV TB - in der DIN 18040-1, die hier im Abschnitt 4.7 – Alarmierung und Evakuie-

rung – auf das für Sonderbauten geforderte Brandschutzkonzept verweißt. Es sind 

die … 

 

„[…] Belange von Menschen mit motorischen und sensorischen Einschränkungen 

zu berücksichtigen, beispielsweise durch die Bereitstellung sicherer Bereiche 

für den Zwischenaufenthalt nicht zur Eigenrettung fähiger Personen und durch 

betrieblich/ organisatorische Vorkehrungen  […]“  

 

zu berücksichtigen. 

 

Somit gibt es für Betreiber planbare bauliche und organisatorische Möglichkeiten 

für eine Fremdrettung zu sorgen. Die Fremdrettung durch die Feuerwehr kann bei 

öffentlichen zugänglichen Gebäuden, die i.d.R. Sonderbauten sind, nur den Aus-

nahmefall darstellen, da die Evakuierung im Brandfall dem Betreiber eines 
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Gebäudes obliegt. Die Feuerwehr geht beim Eintreffen am Brandort davon aus, 

dass das Gebäude bereits geräumt ist. 32 

 

3.2.2.1 Fremdrettung – Sichere Bereiche und Wartezonen 
 

Zu beachtende und anwendbare Regelwerke: 

 

Regelwerk Ausgabe vom Inhalt 

DIN 18040-1 2010 - 10 4.7. Alarmierung und Evakuierung 

ASR A 2.3 2007 – 08 3.5 Gesicherter Bereich 

DIN CEN TS 81-

76 

2011 - 10 B.2.1. Sicherer Bereich 

Tabelle 10 - Regelwerke zu sicheren Bereichen 

 

Begrifflichkeit: 

 DIN 18040-1: Zwischenaufenthalt nicht zur Eigenrettung fähiger Personen 

 ASR A 2.3: Gesicherter Bereich 

 DIN CEN TS 81-76: Sicherer Bereich 

 

Die verwendeten unterschiedlichen Begrifflichkeiten (Gesicherter Bereich, Siche-

rer Bereich, Wartezone) beschreiben sinngemäß Bereiche, in denen Menschen 

mit eingeschränkter Mobilität im Laufe einer Evakuierung vorübergehend sicher 

geschützt sind. Umgangssprachlich werden diese auch Wartezonen genannt – 

dieser Begriff wird im Weiteren verwendet. 

 

Die nach DIN 18040-1 und ASR A 2.3 geforderten Wartebereiche sind einzurich-

ten, wenn eine Gefährdungsanalyse ergibt, dass die (auch unterstützte) Selbstret-

tung mobilitätseingeschränkter Personen im Gefahrenfall nicht sichergestellt ist. 

Wo sich diese Wartebereiche befinden sollen, ist nicht vorgegeben – es ist aber 

sinnvoll, diese im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen anzuordnen. Wartebe-

reiche können Bereiche in notwendigen Treppenräumen sein, andere Brandab-

schnitte beschreiben oder auch als eigenständiger Raum geplant sein. Letztere 

Variante hat allerdings den Nachteil, dass dieser Raum dem gelegentlichen Nutzer 

 

32 (G.Farmers; J.Messerer - Grundsatzpapier Fachkommision Bauaufsicht 2008) 



Stephan Gerhardt Masterarbeit 

Barrierefreier Brandschutz 

39 

 

kaum bekannt sein dürfte, diese Räume aufgrund der psychologischen Belastung 

nicht angenommen werden oder das die Auffindbarkeit im Gefahrenfall nicht ge-

geben sein könnte. 

Die Anforderungen an bauliche und anlagentechnische Ausführung der Wartebe-

reiche lassen sich der DIN 18040-1 nicht entnehmen – konkret wird hier nur die 

DIN CEN TS 81-76 für Wartezonen vor Evakuierungsaufzügen. Als Anhaltspunkt 

für die Ausführung könnte ebenfalls die – inzwischen Außerkraft getretene – Ber-

liner RettungsVerordnung (BeRettVo) Hinweise geben, welche Anforderungen an 

Wartezonen wie folgt definierte: 

 Als Vorraum feuerbeständig, Türen in RS Qualität, Verbindung zum NTR 

oder Evakuierungsaufzug bzw. Feuerwehraufzug, Öffnungen zur Rauch-

freihaltung vorhanden (Fenster) 

 Größe der Fläche innerhalb: 1,40m x 1,40m für einen Rollstuhnutzer, jeder 

weitere Nutzer 1,10m xx 1,40m 

 

Zusätzlich sollte eine Kommunikationsmöglichkeit zu einer besetzten Stelle vor-

handen sein, damit beispielsweise der Betroffene nach der horizontalen Selbstret-

tung Fremdhilfe anfordern kann. 

 

 

 
Abbildung 3 – mögliche Wartebereiche 
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Zur Akzeptanz von sicheren Bereichen wurde unter bfb-barrierefrei-bauen.de 2019 

eine Umfrage mit 149 Teilnehmern gestartet. Die konkrete Fragestellung war: 

„Was halten Sie von „Sicheren Bereichen für nicht zur Eigenrettung fähigen Per-

sonen“?“ Das Ergebnis bestätigt, das der überwiegende Anteil an Teilnehmern si-

chere Bereiche akzeptiert und für sinnvoll erachtet. 

 

 

75 %  

 Sichere Bereiche zum Zwischenaufenthalt sind eine sinnvolle Ergänzung in Evakuie-
rungskonzepten für Menschen mit (Mobilitäts-) Einschränkungen 

17 %  

 Sichere Bereiche zum Zwischenaufenthalt sind diskriminierend 

8 %  

 Sichere Bereiche reichen aus, um die Rettung von Menschen mit Einschränkungen zu 
gewährleisten 

 

Tabelle 11 - Umfrage zur Akzeptanz von sicheren Bereichen 33 

 

Abschließend ist festzuhalten, das Wartebereiche in Zusammenhang mit anderen 

Maßnahmen eine gute Möglichkeit für die vertikale Fremdrettung darstellen. Zu 

beachten ist allerdings, dass 

 die Wartezonen als solche bekannt und ausgeschildert sind 

 wartende Rollstuhlnutzer kein Hindernis im allgemeinen Flucht- und Ret-

tungsweg darstellen dürfen und  

 nur schwer einzuschätzen ist, wieviele Nutzer öffentlicher Gebäude  auf die 

Wartezonen im Gefahrenfall angewiesen sein werden 

 
 
3.2.2.2 Fremdrettung – Organisatorischer Brandschutz 
 

Betriebliche Maßnahmen des organisatorischen Brandschutzes sind wichtige Bau-

steine bei der Fremdrettung oder unterstützenden Selbstrettung von mobilitätsein-

geschränkten Personen in öffentlich zugänglichen Gebäuden, denn der Eigentü-

mer/ Betreiber/ Arbeitgeber hat hier die Verantwortung für den sicheren Betrieb 

und Nutzung des Gebäudes. 

 

33 (bfb-barrierefrei-bauen.de - Umfrage 2019 2019) 
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Aus den Bereich des organisatorischen Brandschutzes ist hier vor allem die Ret-

tungswegplanung und das Räumungskonzept für den Gefahrenfall zu betrachten. 

Vorgaben dazu kommen aus der Sonderbauvorschriften, dem Arbeitsschutzge-

setz, der DGUV und Vorgaben der Feuerwehr. 

Zu beachtende und anwendbare Regelwerke: 

 

Regelwerk Ausgabe vom Inhalt 

Sonderbauvorschriften Letzte Fas-

sung 

Brandschutzordnung, Räumungs-

konzept 

Arbeitsschutzgesetz 1996 – 08 i.d.F. 

2015 - 05 

§10 Erste Hilfe und sonstige Notfall-

maßnahmen 

ASR A 2.2 2018 - 05 Pkt. 7.3. - Brandschutzhelfer 

ASR A 2.3 2007 – 08 i.d.F. 

2017 

Flucht- und Rettungsplan, Räu-

mungsübungen 

DIN 14096 2014 - 05 Teil C – Mitarbeiter mit besonderen 

Aufgaben im Brandschutz 

DGUV 205-1 2013 - 11 Pkt.12 – Verhalten im Brandfall 

Tabelle 12 - Regelwerke zum organisatorischen BS  

 

Im Verantwortungsbereich des Eigentümers/ Betreibers/ Arbeitgebers liegt so u.a. 

die Sicherstellung der Ersten Hilfe und Festlegung von geregelten Handlungsab-

läufen in Notfällen. Im Bereich des Arbeitsschutzes ist dazu eine Gefährdungsbe-

urteilung notwendig, wo Art und Umfang der personellen Verantwortlichkeiten fest-

gelegt werden. In Folge ist für öffentlich zugängliche Gebäude– entsprechend der 

o.g. gesetzlichen Regelungen - eine Brandschutzordnung nach DIN 14096 zu er-

stellen, die im Teil C Maßnahmen für Mitarbeiter mit besonderen Brandschutzauf-

gaben beschreibt. Diese Mitarbeiter übernehmen u.a. die Aufgabe des Räumungs-

helfers.  

 

Räumungshelfer (auch Evakuierungshelfer) übernehmen besondere organisato-

rische und koordinierende Aufgaben während einer notwendigen Räumung im Ge-

fahrenfall und sind vom Eigentümer/ Betreiber/ Arbeitgeber entsprechend zu schu-

len. Dabei  muss/ müssen vor allem  
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 die Umsetzung der getroffenden Maßnahmen (aus der Brandschutzord-

nung) vermittelt werden,  

 der Umgang mit bereitgestellten Hilfsmittel der Fremdrettung geübt werden 

 regelmäßige Räumungsübungen stattfinden, bei denen Räumungsabläufe 

überprüft werden und die Räumungshelfer eigene Erfahrungen sammeln 

und Routine entwickeln können 

 

Arbeitgeber können mobilitätseingeschränkten Arbeitnehmern einen Räumungs-

helfer direkt zuordnen, der dem Betroffenden im Gefahrenfall zur Seite steht (un-

terstützte Selbstrettung).  

In öffentlich zugänglichen Gebäuden, in denen Anzahl und Aufenthaltsbereiche 

von mobilitätseingeschränkten Personen nicht immer eindeutig feststehen, kon-

trollieren Räumungshelfer den ihnen zugewiesenen Bereich im Gebäude und mel-

den diesen anschließend frei bzw. unterstützen die Räumung. 

 

Bei der Bewertung von Räumungshelfern als Hilfestellung für die unterstützte 

Selbstrettung sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 

 Abgrenzung der Aufgabengebiete zum Brandschutzhelfer (Retten vs. Lö-

schen) 

 Ausreichende Anzahl von ständig verfügbaren Räumungshelfern (Urlaub, 

Krankheit, Teilzeitarbeit etc.) 

 Feste Regeln bei den Räumungsabläufen (zugeordneter Bereich, Freimel-

dungen an Verantwortliche 

 Regelmäßige Räumungsübungen durchführen, um die Helfer auf die Not-

situation vorzubereiten und so eigene Ängste zu mindern. Räumungshel-

fer sollten auch auf möglich Panikreaktionen von Menschen in Notfällen 

vorbereitet werden. 

 

Hilfsmittel der Fremdrettung oder unterstützenden Selbstrettung werden vor al-

lem von Räumungshelfern bzw. eingewiesenen Personen bei der Überwindung 

des vertikalen Rettungsweges mit mobilitätseingeschränkter Personen verwendet, 

da der Umgang mit den Geräten oft eine Schulung und Unterweisung in der Hand-

habung voraussetzt. Die dafür in Frage kommenden Hilfsmittel werden im Folgen-

den vorgestellt und bewertet. 
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Evakuierungsstuhl oder Escape Chair (ES) 

 

Vorrangig Hilfsmittel zur Bewältigung von Treppen in Notfällen. 

Benutzung durch Helfer, die Nutzer von Rollstühlen, Rollatoren 

oder Gehilfen im Gefahrenfall bei der vertikalen Rettung unter-

stützen. Der Evakuierungsstuhl wird zusammengeklappt vor-

zugsweise in der Nähe von NTR positioniert und der Standort 

besonders gekennzeichnet. 

Abbildung 4 - Evakuierungsstuhl (Quelle:escape-mobility.com) 

Vorteile:  Schnell einsatzbereit, Kostengünstig 

 Im Bestand leicht nachzurüsten 

 Kann von einem Helfer bedient werden 

Nachteile  Helfer müssen im Umgang geschult und geübt sein 

 Betroffener muss umgesetzt werden 

 Betroffende sind nicht eingewiesen (z.B. Besucher) 

 Es kann nur ein Betroffener evakuiert werden (Helfer 

soll das Gebäude nicht mehr betreten müssen) 

Bewertung: Der ES bietet sich für vor allem für  Betroffene in Arbeitsstätten an 

(Räumung kann zusammen geübt werden), in öffentlichen Bereichen mit Besu-

cherverkehr als Ergänzung sinnvoll. 

Evakuierungsmatratze (EM) 

 

 

Hilfsmittel zur Bewältigung von Treppen in Notfällen. Benutzung 

durch zwei Helfer, die Nutzer von Rollstühlen, Rollatoren oder 

Gehilfen im Gefahrenfall liegend bei der vertikalen Rettung un-

terstützen. Die EM ist faltbar und in Schutzhülle an Wänden 

montierbar.  

Abbildung 5 – Evak.-Matratze (Quelle: escape-mobility.com) 

Vorteile:  Schnell einsatzbereit 

 Geeignet für enge Treppen 
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 Im Bestand leicht nachzurüsten 

Nachteile  Zwei Helfer notwendig 

 Liegende Position des Betroffenden erforderlich 

Bewertung: Die EM bietet sich für vor allem im Krankenhaus- oder Pflegebetrieb 

an, wo Patienten liegend transportiert werden müssen,  in öffentlichen Bereichen 

mit Besucherverkehr als Ergänzung im Bestand oder bei Wendeltreppen mög-

lich. 

Tabelle 13 - Hilfsmittel zur Räumung 

 

 

Andere Hilfsmittel wie Evakuierungstücher, Evakuierungsdecken, Evakuierungs-

tragen usw. werden vorrangig in Gebäuden des Gesundheitswesen und der stati-

onären Pflege usw. eingesetzt, in denen der durchschnittliche Anteil an mobilitäts-

eingeschränkten Personen sehr hoch ist. 

 

3.2.2.3 Fremdrettung - abwehrender Brandschutz 
 

Feuerwehren – ob Berufsfeuerwehren oder Freiwillige Feuerwehren -  gehören 

zum abwehrenden Brandschutz und sind im Brandfall wichtige Stützpfeiler für die 

Umsetzung der in der MBO geforderten Schutzziele „Wirksame Löscharbeiten und 

Rettung von Mensch und Tier ermöglichen“. Die konkreten Aufgaben von Feuer-

wehren sind in den Feuerwehrgesetzen der jeweiligen Bundesländer festgelegt – 

hierzu zählt auch die Fremdrettung von Personen im Brandfall. 

Allerdings hat die AGFB (Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren 

Deutschlands) in einem Grundsatzpapier 34 klargestellt, dass  

 die Feuerwehr bei Sonderbauten mit mind. zwei baulichen Rettungswegen 

(z.B. öffentlich zugängliche Gebäude) davon ausgeht, dass die Räumung 

der Nutzer des Gebäudes bereits stattgefunden hat (durch geplante Maß-

nahmen des vorbeugenden Brandschutzes) bzw. mobilitätseingeschränkte 

Personen in sichere Bereiche (Wartezonen) verbracht worden sind.  

 

Die geplante Fremdrettung über Hilfsgeräte der Feuerwehr ist bei den hier betrach-

teten Sonderbauten i.d.R. nicht möglich. 

 

34 (Argebau - Grundsätze zur Auslegung des § 14 MBO 2008) 
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Bewertung: Von einer Sicherstellung der Fremdrettung von mobilitätseinge-

schränkten Personen durch die Feuerwehr im Brandfall kann nicht ausgegangen 

werden, der Eigentümer/ Betreiber muss Maßnahmen der Räumung innerhalb der 

Hilfsfrist (ca. 10min) bis  zum eintreffen der Feuerwehr sicherstellen (im Rahmen 

eines Brandschutz/- Räumungskonzeptes und Erstellung einer Brandschutzord-

nung in Absprache mit der Feuerwehr). 
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4 Barrierefreie Räumungskonzepte 

 

Für öffentlich zugängliche Gebäude – ob im Bestand oder in der Planungsphase 

neu zu errichtender Gebäude – ist die Sicherstellung der Rettung von Menschen 

im allgemeinen und die Rettung von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen im 

speziellen der wichtigste Punkt in einem barrierefreien Brandschutzkonzept. Die 

bisher im einzelnen dargestellten baulichen, anlagentechnischen und organisato-

rischen Möglichkeiten der barrierefreien Räumung müssen für das zu betrach-

tende Objekt jeweils so aufeinander abgestimmt werden, dass das Schutzziel „Ret-

tung von Menschen“ im Brandfall sichergestellt ist. 

Im Hinblick auf Menschen mit motorischen Einschränkungen bedeutet dies, dass 

die Rettungskette (von der Alarmierung bis zum erreichen eines sicheren Berei-

ches) im Gefahrenfall für den Einzelnen an keiner Stelle versagt und die vorgese-

henen Maßnahmen der Selbstrettung, unterstützten Selbstrettung oder Fremdret-

tung funktionieren. 

Im folgenden werden Methoden aufgezeigt, mit deren Hilfe Planer oder Betreiber 

die objektspezifische Situation bewerten können. Ziel ist es, funktionierende Lö-

sungen zu finden und wirtschaftliche Konzepte der barrierefreien Räumung zu er-

stellen. 

 

4.1 Methodik zur Erstellung von barrierefreien Rettungskonzepten 

 

Im ersten Schritt müssen die rechtlichen Anforderungen nach MBO/ LBO /Ar-

beitsstättenrecht an die geforderte Barrierefreiheit (und barrierefreie Rettung im 

Gefahrenfall) festgestellt werden. Das Arbeitsstättenrecht ist anzuwenden, wenn 

Menschen mit Behinderungen beschäftigt werden und betrifft dann ggf. auch nicht 

öffentlich zugängliche Bereiche, zu denen diese Menschen Zugang haben (siehe 

Abbildung 6).  
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Abbildung 6 - Schema für öffentliche Gebäude 

 

In Abhängigkeit der jeweiligen Landesbauordnung ist zu prüfen, ob im Zuge des 

Baugenehmigungsverfahrens die Erstellung eines „Konzept- Barrierefrei“ erforder-

lich ist. Hierbei werden in den Leistungsphasen Vorplanung, Entwurfsplanung  und 

Ausführungsplanung die Anforderungen an die Barrierefreiheit planerisch und 

zeichnerisch dargestellt. 

 

Im zweiten Schritt wird die Art und Nutzung der baulichen Anlage bewertet. 

Gemäß Abgrenzung dieser Arbeit werden hier nur bauliche Anlagen mit einer zu 

erwartenden durchschnittlichen Nutzung betrachtet. Eine durchschnittliche Nut-

zung der hier betrachteten baulichen Anlagen unterstellt konkret: 

 

öffentlich zugängliches Gebäude

Barrierefreiheit nach MBO/ LBO/ Sonderbauverordnungen

Gebäude oder Gebäudeteile 
mit Besucher - und 

Benutzerverkehr

Anforderungen 
nach DIN 18040-1

Arbeitsstätten 
vorhanden

Arbeitsstättenverordnung
ASR V3a.2

Gebäude oder Gebäudeteile 
ohne Besucher - und 

Benutzerverkehr

Arbeitsstätten 
vorhanden

Arbeitsstättenverordnung
ASR V3a.2
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 weniger ein Prozent der Gesamtnutzer sind gehbehindert35 und max. vier 

Prozent der Gesamtnutzer haben eine eingeschränkte Mobilität36 - somit ist 

von einem Anteil eingeschränkter Nutzer von fünf Prozent im Verhältnis zur 

Anzahl der Gesamtnutzer auszugehen 

 es finden keine Übernachtungen in der Anlage statt 

 

Weiterhin wird unterstellt, das bei der Nutzung von bis zu drei Rollstuhlnutzern 

(oder Nutzer von Rollatoren o.ä.) betrieblich/ organisatorische Maßnahmen zur un-

terstützten Selbstrettung/ Fremdrettung ausreichen37. Allerdings muss dies immer 

objektspezifisch beurteilt werden – bei  guten baulichen und organisatorischen Vo-

raussetzungen (z.B. erdgeschossige Bauweise, vielen Räumungshelfer vorhan-

den) sind sicher auch eine höhere Anzahl Rollstuhlnutzer vertretbar. Beispielhaft 

für die hier beschriebene Art und Nutzung der baulichen Anlagen seien Büroge-

bäude, öffentliche Ämter oder kulturelle Einrichtungen genannt.  

 

Im dritten Schritt wird ein objektbezogenes Räumungskonzept erstellt, in dem die 

grundsätzliche Systematik und besondere Maßnahmen der barrierefreien Räu-

mung beschrieben sind. Bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maß-

nahmen zur Sicherstellung einer geordneten Räumung im Gefahrenfall werden im 

Zusammenhang dargestellt und beschrieben.  

  

 

35 aus Mangel an konkreten Zahlen geht man davon aus, das weniger als ein Prozent der Gesamt-
nutzer auf einen den Rollstuhl angewiesen sind (der Autor bezieht sich dabei auf Angaben aus 
der – inzwischen nicht mehr gültigen – Berliner „Verordnung über die Evakuierung von Rollstuhl-
benutzern (EvakVO) vom Juni 2000 „[…] gilt für öffentlich zugängliche bauliche Anlagen, die nicht 
überdurchschnittlch, d.h. bis 1 v.H. bezogen auf die Besucher, von Rollstuhlnutzern genutzt 
werden.“ 

 
36 Ende 2017 waren ca. 7,8 Millionen Menschen in Deutschland schwerbehindert (rund 9,4% der 

Gesamtbevölkerung). Körperliche Behinderungen hatten ca. 59% der schwerbehinderten Men-
schen, Folglich kann davon ausgegangen werden, das ca. 5,5% der Bevölkerung körperliche 
Behinderungen haben. Da ein Teil davon zur Bewältigung von Treppen fähig sein dürfte, ist aus 
Sicht des Autors ein Anteil von 4% von Menschen realistisch, die nicht zur Bewältigung von Trep-
pen fähig sind. Die DIN CEN/TS 81-76 nennt einen Anteil von 3%. 

37 Aus Sicht des Autors können Angaben aus der – inzwischen nicht mehr gültigen – Berliner „Ver-
ordnung über die Evakuierung von Rollstuhlbenutzern (EvakVO) vom Juni 2000 „[…] Bei der Nut-
zung durch bis zu drei Rollstuhlnutzern reichen betriebliche Maßnahmen für die Rettung dieses 
Personenkreises aus […]“ als realistisch angenommen werden 
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4.1.1 Darstellung möglicher Räumungskonzepte 
 

Für öffentlich zugängliche Gebäude der beschriebenen baulichen Art und Nutzung 

werden im folgenden Räumungskonzepte näher betrachtet, die einzelne Maßnah-

men des vorbeugenden Brandschutzes sinnvoll verbinden. 

 

Das Grundkonzept der Räumung ist dabei so angelegt, das sich Nutzer direkt 

aus dem Aufenthaltsbereich über horizontale und vertikale Rettungswege (NWF 

und NTR) ins Freie retten können (geplante Selbstrettung nach MBO). Für gehbe-

hinderte Nutzer muss eine Räumung – vor allem die Überwindung des vertikalen 

Rettungsweges - in der Hilfsfrist (bis zum Eintreffen der Feuerwehr) von ungefähr 

zehn Minuten38 sichergestellt werden. Hierzu sind z.B. besondere Maßnahmen des 

organisatorischen Brandschutzes (Räumungshelfer), sicherer Bereiche als Warte-

zonen für die unterstütze Selbstrettung/ Fremdrettung, Ertüchtigung von Aufzügen 

zur Nutzung im Brandfall oder Hilfsmittel für die Evakuierung vorzusehen.  

 

Wenn der zweite Rettungsweg über Hilfsmittel der Feuerwehr auch für gehbehin-

derte Menschen abgesichert werden soll, so muß dies mit der Feuerwehr abge-

stimmt  und im Räumungskonzept festgehalten werden. Dabei muss aber festge-

halten werden, dass die Rettungsmöglichkeiten der Feuerwehr hier begrenzt sind 

und bei weitem nicht alle Hubrettungsgeräte der Feuerwehr über Rettungskörbe 

verfügen, die einen Rollstuhl aufnehmen können. 

 

Erdgeschossige bauliche Anlagen: 

 

Horizontale Fluchtwege müssen barrierefrei ausgeführt sein, die beschriebenen 

Anforderungen erfüllen und somit gehbehinderten Menschen die Selbstrettung ins 

Freie ermöglichen. Wenn die horizontale Selbstrettung nicht durchgängig gewähr-

leistet ist, sind Räumungshelfer vorzusehen, die den gehbehinderten Nutzer bei 

der Selbstrettung unterstützen – etwa durch die Bedienung eines Plattformliftes 

oder Aufstellung mobiler Rampen zur Überwindung geringer Höhenunterschiede.  

  

 

38 (AGBF-Bund - Ltd. BD Dipl.-Ing. Jochen Stein 2015) 
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Mehrgeschossige bauliche Anlagen: 

 

Die Anforderungen an horizontale Fluchtwege sind wie bei erdgeschossigen bau-

lichen Anlagen zu betrachten. 

Für die Überwindung des vertikalen Fluchtweges sind weitergehende Maßnahmen 

erforderlich: 

 

 Sichere Bereiche in der horizontalen als Wartezone für die geplante Frem-

drettung (siehe 3.2.2.1) – vorzugsweise vorhandene benachbarte Brand-

abschnitte, Flächen innerhalb notwendiger Treppenräume oder vor Aufzü-

gen, die im Brandfall nutzbar sind (siehe 3.2.1.3) - oder 

 Räumungshelfer (siehe 3.2.2.2.) - unterstützen die vertikale Rettung über 

Treppen mit Hilfsmitteln - oder 

 Aufzüge mit verlängerter Betriebszeit bzw. Evakuierungsaufzüge mit Eva-

kuierungshelfer und Evakuierungskoordinator 

 

Für öffentlich zugängliche Gebäude der beschriebenen baulichen Art und Nutzung 

können Räumungskonzepte nach folgendem Schema konzipiert werden (die ein-

zelnen Punkte werden in der anschließenden Checkliste erläutert): 
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Alarmierung im Brandfall 

1 – Sind die horizontalen Fluchtwege barrierefrei gestaltet? 

JA     Nein   

2 - Unterstützte horizontale Selbstrettung sichergestellt? 

Maßnahmen nicht ausreichend 

3 – Ist die stufenlose Überwindung des vertikalen Fluchtweges zur Selbstrettung gegeben? 

Ja   4.1 - Wartezonen in notwendigen TR 

   4.2.- Wartezonen an notwendigen TR 

   4.3 - Wartezonen vor Aufzügen 

   4.4 - benachbarte Brandabschnitte 

Nein   

5 - Ist die unterstützte vertikale Selbstrettung/ Fremdrettung 

über notwendige Treppenräume sichergestellt? 

7 – Räumungskonzeption erfolgreich 

Nein   

Maßnahmen nicht ausreichend 

6 - unterstützte Selbstret-

tung/ Fremdrettung erfolgt 

durch 

  6.1.- Evakuierungsaufzug 

  6.2 - Feuerwehraufzug 

4 - Sind sichere Bereiche vorhanden? 

JA     Nein   

Ja   3.1 - Rampen und Rampenläufe 

   3.2 - Aufzüge 

   3.3 - erdgeschossige baul. Anlage 

Ja   5.1 - Räumungshelfer  

   5.2 – Räumungshelfer + Hilfsmittel 

   5.3 - Feuerwehr  

  4.5 -  nicht notwendig 

Nein   
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Anhand des dargestellten Schemas zur Erstellung eines objektspezifischen Räu-

mungskonzeptes ist zu erkennen, dass es im Verlauf des Fluchtweges ver-

schiedenste bauliche, anlagentechnische und organisatorische Möglichkeiten gibt, 

um die Räumung sicherzustellen. 

 

Vor der Festlegung möglicher Maßnahmen in der Planungsphase sind mit dem 

Bauherrn auch Grundlagen festzulegen, die neben den öffentlich-rechtlichen An-

forderungen zu beachten und umzusetzen sind (etwa Vorgaben aus dem Denk-

malschutz bei Bestandsgebäuden, Anforderungen für zusätzliche Zertifizierungen 

o.ä.). 

 

4.2 Bewertung möglicher Räumungsszenarien 

 

Mit der DIN 18040-1 werden konkrete Anforderungen an die baurechtlich gefor-

derten Barrierefreiheit betrachtet, deren Umsetzung die Sicherstellung von Min-

destanforderungen an die Barrierefreiheit erfüllt.  

Für Maßnahmen der Räumung im Brandfall wird in der DIN 18040-1 im Punkt 

4.7.auf das Brandschutzkonzept verwiesen, in dem die „[…] Belange von Men-

schen mit motorischen und sensorischen Einschränkungen […]“ zu berücksichti-

gen sind. Die Verantwortung für die Sicherstellung der Räumung liegt beim Besit-

zer/ Betreiber/ Arbeitgeber des Gebäudes, der entsprechende Maßnahmen festle-

gen muss. Die Festlegung konkreter Maßnahmen (z.B. innerhalb eines Räu-

mungskonzeptes als Teil der Brandschutzordnung, im Alarmierungskonzept) kann 

er an Fachplaner oder Brandschutzbeauftragte delegieren, die notwendige Maß-

nahmen entsprechend der objektspezifischen Erfordernisse auswählen (unter Be-

achtung von Vorgaben aus Gesetzen, Normen und Richtlinien). 

 

Geprüft und bewertet werden entsprechende Maßnahmen 

 

 Im Zuge der Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung 

 durch die Baubehörde bzw. einen Prüfsachverständige nur im Sonderbau, 

wo das Brandschutzkonzept Teil des Baugenehmigungsverfahren ist,  

 im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau durch die FW oder 

  in Auswertung einer betrieblichen Räumungsübung in Anwesenheit der 

Feuerwehr 
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Anhand des Schemas soll mit Hilfe der Checkliste im folgenden bewertet (B) wer-

den, welche Maßnahmen im Kontext der objektspezifischen Betrachtung im Ge-

fahrenfall als zielführend und wirtschaftlich angemessen zu betrachten sind. 

 

1 - Sind die horizontalen Fluchtwege barrierefrei gestaltet? 

 Zur Sicherstellung der horizontalen Selbstrettung ist die barrierefreie Ausgestaltung 

der NWF nach Vorgaben der DIN 18040-1 erforderlich. Die horizontale Betrachtung 

des Erreichens sicherer Bereiche und/ oder Nutzung von Aufzüge in benachbarten 

horizontalen BA oder BBA wird – als Teil des gesamten Fluchtweges – in der verti-

kalen Fluchtwegbewertung durchgeführt. 

 Fragestellung Rechtsnorm 

 Sind die notwendigen Flure Stufen- und Schwellenlos? DIN 18040 -1/4.3.1. 

B: Stufen verhindern oder erschweren die Nutzbarkeit für beeinträchtigte Nutzer (Men-

schen mit Hilfsmitteln, Sehbehinderte …), horizontale Höhenunterschiede können 

ggf. mit Rampen überbrückt werden. Schwellen sind im Bereich von Türen – wenn 

technisch notwendig – in der Höhe von max. 2 cm zulässig, die VDI 6008-5 emp-

fiehlt max. 0,5 cm. 

 Flurbreiten eingehalten? DIN 18040 -1/ 4.1. 

B: Eine ausreichende Dimensionierung ermöglicht Menschen mit Hilfsmitteln (Rollato-

ren, Rollstühle etc.) die sichere Fortbewegung, seitliche Unterstützung durch Hilfs-

personen möglich 

 Allgemeine, geometrische und konstruktive Anforderungen 

an Türen eingehalten? 

DIN 18040 -1/ 4.3.3 

VDI 6008 Blatt 5 

B: Leicht öffenbare, in Fluchtrichtung aufschlagende Türen mit ausreichender Türbrei-

ten ermöglichen die Fortsetzung der horizontalen Flucht mit Hilfsmitteln oder Hilfs-

person. 

Für Menschen mit motorischen Einschränkungen und Gehbehinderungen sind be-

sonders Drehflügel- und Schiebetüren zu empfehlen ,die über Sensoren oder zu-

sätzliche Bedienelemente anzusteuern sind. Pendeltüren oder Karuselltüren im 

Verlauf von Fluchtwegen sind zu vermeiden. 

Die Höhe der Anordnung von Drückerelementen (Klinken, Stangen) ist für den je-

weiligen Bereich nutzungsabhängig im Konzept festzulegen. 

Türen mit Brandschutzfunktion (Brandschutztür, Rauchschutztür), die im Normal-

betrieb mit elektrischen Feststellanlagen oder Freilauftürschließern offengehalten 
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werden, sollten auch im Brandfall so lange wie möglich offengehalten werden, um 

das ungehinderte Passieren zu ermöglichen. Möglichkeiten: 

 Die Branderkennung erfolgt autark an der Tür (Tür schließt erst nach Ver-

rauchung im Bereich der Tür) 

 Dynamische Brandfallsteuerung durch die BMA (auslösender Rauchmel-

der befindet sich außerhalb des BA oder BBA) 

Alternativ können Türen mit Brandschutzfunktion auch mit automatischen Türan-

trieben ausgestatten werden, bei denen das manuelle Öffnen auch im Brandfall 

durch Servoantrieb unterstützt wird – z.B. Lösungen von Dorma Kaba. Hilfsmittel 

zur Öffnung (Handtaster) benötigen die Zusimmung der Baubehörde im Einzelfall. 

 Bewegungsflächen vor Türen eingehalten? DIN 18040 -1/ 4.3.3.4 

B: Die Bewegungsflächen vor Türen dienen dem sicheren Bedienen von Türen und 

Türöffnungselementen. Abstände sind einzuhalten. 

2 - Unterstützte horizontale Selbstrettung sichergestellt? 

 Wenn die barrierefreie horizontale Ausgestaltung nicht umzusetzen ist (bspw. denk-

malgeschütze Bestandsbauten, Umbau wirtschaftlich nicht zumutbar), sind Abwei-

chungen bzw. gleichwertige Lösungen nach §50 (3) mit der Bauaufsichtbehörde 

abzustimmen. Mögliche Lösungen: 

 Unterstütze horizontale Selbstrettung durch (zugeordnete) Evakuierungs- oder 

Räumungshelfer (mobile Rampen, Bedienung von Treppenschrägaufzügen) zur 

Überwindung horizontaler Höhenunterschiede 

B: Dieser Lösungsansatz würde bei kleineren baulichen Anlagen mit einer geringen 

Anzahl zu erwartender Nutzer mit Mobilitätseinschränkungen zur Anwendung kom-

men, wobei die unterstützte Selbstrettung bis in einen sicheren Bereich oder ins 

Freie erfolgen muss. Auch die arbeitsschutzrechtliche Anforderungen aus der ASR 

V3a.2 können so erfüllt werden.  

Die Räumungshelfer, Begleiter oder „Paten“ müssen sich Ihrer Aufgabe bewusst 

(Verantwortlichkeiten sind festgelegt) und entsprechend geschult sein. 

 Plattformlifte, Treppenschrägaufzüge o.ä. zur Selbstrettung nach Einweisung (z.B. 

Arbeitsplatz in öffentl. Gebäuden) 

B: Dieser Lösungsansatz würde ebenfalls bei kleineren baulichen Anlagen oder abge-

trennten Bereichen mit einer bekannten Anzahl mobilitätseingeschränkter Nutzer 

zur Anwendung kommen können (auch Arbeitsplätze). Voraussetzung ist aller-

dings, das die bereitgestellten Hilfsmittel auch im Gefahrenfall selbstständig vom 

eingeschränkten Nutzer nutzbar sind und er in die Bedienung eingewiesen wurde 
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– bspw. in die Benutzung eines Plattformliftes, in die Anwendung einer ausklapp-

baren Rampe o.ä. 

3 – Ist die stufenlose Überwindung des vertikalen Fluchtweges gegeben? 

 Bewertet werden hier Möglichkeiten der vertikalen Flucht, wenn die notwendige 

Treppe für Gehbehinderte nicht nutzbar ist. Die barrierefrei ausgeführte notwen-

dige Treppe steht Menschen mit leichten Einschränkungen aber als Selbstret-

tungsmöglichkeit  zur Verfügung. 

3.1. Rampen und Rampenläufe  

 Ausführung und Ausbildung nach DIN 18040-1/ 4.3.8. eingehalten 

B: Rampen und Rampenläufe bieten eine komfortable Möglichkeit der horizontalen 

(kleinere Höhenunterschiede) und vertikalen Erschließung (Gebäudezugang, in-

nere Erschließung von Geschossen). Rampen sind eine praxisorientierte und 

preiswerte Maßnahme für die barrierefreie Fluchtwegsicherung, die gerade auch 

im Bestand Anwendung findet. 

Wenn man den Gefahrenfall betrachtet, können auch sehr lange Rampenläufe 

(die im Normalbetrieb aufwärts nicht von Rollstuhlnutzern allein bewältigt werden 

können) der Selbstrettung dienen, da von einer Rettung nach unten ausgegangen 

werden kann (siehe Abbildung 2 Vatikanisches Museeum). Zudem ist bei der ge-

meinsamen Nutzung mit anderen von deren Hilfestellung auszugehen. Allerdings 

werden diese Rampen baulich und architektonisch nicht oft umzusetzen sein. 

Rampen sind entspechend DIN 18040 – 1 auszubilden. Bauliche Abweichungen  

(gemäß Punkt 4.3.8. max. 6% Neigung) sind im Einzelfall unter besonderen Be-

dingungen (Oberflächenbeschaffenheit, Hilfspersonen) genehmigungsfähig (z.B. 

bei Bestandsbauten, geringe Anzahl mobilitätseingeschränkter Nutzer).  

Es ist darauf zu achten, das sich Rampenläufe nicht unmittelbar in Verlängerung 

von Treppen fortführen.  

3.2. Aufzüge 

 Aufzüge nach VDI 6017 – Stufe A (Standardaufzug) im benachbarten BA/ BBA 

B: Standardaufzüge dieser Betriebsart dürfen im Brandfall nicht genutzt werden und 

sind entsprechend dauerhaft („Aufzug im Brandfall nicht benutzen“) zu kennzeich-

nen. Dies betrifft aber nur die Aufzüge innerhalb eines brandschutztechnisch be-

messenen Bereiches, in denen der Brand detektiert wird. 

Aufzüge in horizontal benachbarten BA oder BBA können jedoch weiter betrieben 

werden, wenn die Stromversorgung aus dem eigenen BA oder BBA erfolgt oder 

die Versorgung in Funktionserhalt nach LAR erfolgt.  
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Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um die vorgegebenen BA oder BBA han-

deln – es könnten auch eigene Räumungsbereiche gebildet werden, in denen je-

weils ein eigener notwendiger Treppenraum mit einem innenliegenden oder an-

grenzendem Aufzug vorhanden sind. Die Abtrennung dieser Räumungsbereiche 

muss den Vorgaben der Gebäudeklasse entsprechen. 

Bei dieser Konzeption spielt die dynamische Fluchweglenkung und Alarmierung 

eine entscheidene Rolle. Die Außerbetriebsetzung der Aufzüge durch Brandfall-

steuerungen darf nur den begrenzten Bereich betreffen, in dem ein Brand detek-

tiert wurde. Der Nutzer muss zudem auf die barrierefreie Rettungsmöglichkeit im 

benachbarten Abschnitt hingewiesen werden (hinterleuchtete Hinweisschilder, 

Kennzeichnung im Flucht- und Rettungsplan, Brandschutzordnung Teil A) 

Dieser Lösungsansatz eignet sich vor allem für große Gebäuden, die baulich in 

mehrere horizontale Brandabschnitten unterteilt sind. 

3.2. Aufzüge mit verlängerter Betriebszeit 

 Aufzüge nach VDI 6017 – Stufe B (Sicherheitsaufzug) vorhanden 

B: Aufzüge dieser Betriebsart können bei Auftreten eines unkritischen Brandereigis-

ses weiter betrieben werden (Feuer in anderem BA …). Bei kritischem Brander-

eignis (Feuer im Fahrschacht/ Aufzugsvorraum/ mehrere Melder) wird der Aufzug 

Außerbetrieb gesetzt.  

Daraus lassen sich mehrer Nachteile erkennen: 

 Der Aufzug steht nur bei unkritischem Brandereignis zur Verfügung, somit 

sind Ersatzmaßnahmen bei Ausfall durch kritisches Brandereignis not-

wendig 

 Der Nutzer muss mit dynamisch angepaßten Hinweisen auf die Nutzung 

im Brandfall hingewiesen werden (hinterleuchtete Hinweisschilder, Kenn-

zeichnung im Flucht- und Rettungsplan, Brandschutzordnung Teil A) 

Als einzige vertikale Rettungsmöglichkeit für mobilitätseingeschränkte Nutzer 

nicht zu empfehlen (oder muss durch jederzeit verfügbare organisatorische Maß-

nahmen – unterstützte Selbstrettung/ Fremdrettung - begleitet werden), Einsatz-

möglichkeit wie beim Standardaufzug mit benachbarten BA/ BBA /Räumungsbe-

reichen sinnvoll. Der geforderte Vorraum kann u.U. als Wartezone oder sicherer 

Bereich genutz werden. 

3.3. Erdgeschossige bauliche Anlage 

 Kein vertikaler Fluchtweg notwendig 
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B: Bei erdgeschossig ausgebildeten baulichen Anlagen kann davon ausgegangen 

werden, das mobilitätseingeschränkte Nutzer die Anlage selbstständig betreten, 

nutzen und im Brandfall auch selbstständig verlassen können. Die Anforderungen 

an die horizontalen Fluchtwege sind zu einzuhalten. 

4 – Sind sichere Bereiche vorhanden? 

 Bewertet werden hier Möglichkeiten der Bereitstellung sicherer Bereiche zum Zwi-

schenaufenthalt für Menschen, die nicht zur Eigenrettung fähig sind (insbeson-

dere Rollstuhlnutzer, Rollatorennutzer) und hier bis zur unterstützten Selbstret-

tung/ Fremdrettung untergebracht werden. Die organisatorischen Maßnahmen 

zur unterstützten Selbstrettung/ Fremdrettung (Räumungshelfer/ Fremdrettung 

durch Feuerwehr) sind zu gewährleisten 

4.1. Wartezonen in notwendigen Treppenräumen (NTR) 

 Ausreichend Platz entsprechend der Gefährdungsanalyse vorhanden? 

B: Wartezonen in NTR sind vorzusehen, wenn im Gefahrenfall mit einer höheren An-

zahl von nicht zur Selbstrettung fähiger Personen zur rechnen ist und diese nicht 

in einem Zuge durch organisatorische Maßnahmen direkt ins Freie begleitet wer-

den können.  

Voraussetzung ist, das ausreichender Platz in Teilen des NTR für Wartezonen 

vorhanden ist und die Ausbildung dieser Wartezonen den Flucht- und Rettungs-

weg innerhalb der NTR nicht einschränken. 

Normativ ist die Größe der Wartezone pro (Rollstuhl-)Nutzer nicht angegeben – 

in der gängigen Fachliteratur werden Flächen zwischen 0,9m x 1,5m und 1,5m x 

1,5m angegeben. Der Autor bezieht sich auf die BeRettVO (nicht mehr gültig) mit 

einer Mindestfläche von 1,4m x 1,4m (ein Rollstuhl) und 1,1m x 1,4m (jeder wei-

tere Rollstuhl). 

Die Wartzezonen sollten farblich markiert werden, die Bereiche sind im Flucht- 

und Rettungsplan darzustellen. 

Durch die bauliche Ausbildung des Treppenraumes als Bereich mit der größten 

Feuerwiderstandsdauer des Gebäudes und Anforderungen an die Vermeidung 

von Brand- und Rauchgaseintritt eignet sich der Bereich innerhalb des NTR gut 

als sicherer Bereich/ Wartezone im Rahmen der Räumung. 

 Möglichkeit von Absetzen eines Hilferufs vorhanden 

B: Personen, die horizontal in die hier beschriebenen Wartezonen geflüchtet sind, 

sollte das absetzen eines Hilferufes (bspw. Handtaster) zur weiteren unterstützten 

Selbstrettung/ Fremdrettung ermöglicht werden. Diese Meldung sollte 
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beispielsweise in der Nähe des Feuerwehrzuganges, an eine ständig besetzte 

Stelle, an das Gebäudemanagement o.ä. abgesetzt werden. Die Einrichtung von 

Gegensprech – oder Wechselsprechanlagen stellen aus Sicht des Autors nur eine 

Hilfe dar, wenn für den Nutzer auf der Gegenseite ein ständiger Ansprechpartner 

im Gefahrenfalle zur Verfügung steht.  

 Unterstützte Selbstrettung/ Fremdrettung sichergestellt? 

B: Die sichere Verbringung der Wartenden ins Freie ist konzeptionell durch organi-

satorische Maßnahmen des Betreibers sicherzustellen, die Fremdrettung durch 

die Feuerwehr kann nur im Ausnahmefall erfolgen. Andere Konzepte sind im Ein-

zelfall mit der Feuerwehr abzustimmen (Vorhaltung von mehr Personal und Fahr-

zeugen notwendig). 

4.2. Wartezonen an notwendigen Treppenräumen 

 Lage und bauliche Anforderungen erfüllt? 

B: Wartezonen als eigenständige Vorräume an NTR sind notwendig, wenn der Platz 

in NTR nicht vorhanden oder ausreichend ist. Die Anforderungen an Wartezonen 

als sichere Bereiche sind regulativ nicht konkret benannt, der Autor folgt hier den 

Vorgaben der BeRettVO (nicht mehr gültig): 

- Mindestfläche von 1,4m x 1,4m (ein Rollstuhl) und 1,1m x 1,4m (jeder 

weitere Rollstuhl) vorsehen 

- baulich muss dieser Raum eine  unmittelbarer Verbindung zum NTR ha-

ben (mind. dicht schließende Tür) 

 Be- und Entlüftung vorhanden 

B: Be- und Entlüftung muss möglich sein (Fenster ins Freie mit mind. 1m² wirksamer 

Öffnungsfläche). Das Fenster muss auch aus dem Rollstuhl gut bedienbar sein 

und erlaubt im besten Fall die Kommunikation nach außen. 

 Möglichkeit von Absetzen eines Hilferufs vorhanden 

B: Auch in diesen Vorräumen sollte das Absetzen eines Hilferufes (bspw. per Hand-

taster) zur weiteren unterstützten Selbstrettung/ Fremdrettung ermöglicht werden. 

Diese Meldung sollte beispielsweise in der Nähe des Feuerwehrzuganges, an 

eine ständig besetzte Stelle, an das Gebäudemanagement o.ä. abgesetzt werden. 

Die Einrichtung von Gegensprech – oder Wechselsprechanlagen stellen aus Sicht 

des Autors nur eine Hilfe dar, wenn für den Nutzer auf der Gegenseite ein ständi-

ger Ansprechpartner im Gefahrenfalle zur Verfügung steht. 

4.3. Wartezonen vor Aufzügen 
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 Bei Sicherheitsaufzug (VDI Stufe B): Lage und bauliche Ausführung des Aufzugs-

vorraumes erfüllt? (Weiterbetrieb bei Brand im gleichen BA oder BBA bei unkriti-

schem Brandereignis) 

B: Die geforderten baulichen Ausführungen beschreibt die VDI 6017/ 5.3:  

- zu angrenzenden Nutzungseinheiten mind .in F30 getrennt 

- Zugang mind. über Rauchschutz geschützt 

Die Aufzügsvorräume müssen einen direkten Zugang zum NTR haben, bei Si-

cherheitsaufzügen innerhalb notwendiger Treppenräume stellt der Treppenraum 

an sich den Aufzugsvorraum dar. Dies ist auch als die bevorzugte Lage anzuse-

hen, da die Rettungswegkennzeichnung eindeutig ist und im allgemeinen mit der 

Hilfestellung anderer flüchtender Personen zu rechnen ist. 

In Anlehnung an die BeRettVO (8) sollte nicht nur in der Fahrkabine eine Kommu-

nikationsmöglichkeiten vorgesehen werden, sondern auch – wie schon beschrie-

ben – in der Wartezone das Absetzen eines Hilferufes möglich sein. Dies ist vor 

allem notwendig, wenn im Verlaufe eines Brandes aus einem unkritischen Brand-

ereignis (der Aufzug steht zur Selbstrettung zur Verfügung) ein kritisches Brand-

ereignis wird (Aufzug steht nicht mehr zur Verfügung – organisatorische Ersatz-

maßnahmen müssen eingeleitet werden). 

 Bei Evakuierungsaufzug (DIN CEN/TS 81-76, VDI Stufe C): Lage und bauliche 

Ausführung des Aufzugsvorraumes erfüllt? 

B: Anforderungen an den „sicheren Bereich“ sind in der DIN CEN/TS 81-76 B.2.1. 

aufgeführt. Die Anforderungen sind sinngemäß so formuliert: „gegen Brand aus-

gelegte feuerwiderstandfähige Konstruktion (mind. F30), die von Rauch freigehal-

ten wird und über einen sicheren Zugang zum Aufzug und einem Geschossaus-

gang verfügt“ – denkbar wären also NTR, Gänge oder Vorräume, die die o.g. An-

forderungen erfüllen. Unter B.2.2. ist aufgeführt, das sich die Größe das sicheren 

Bereiches an den Personen orientiert, die sich während ihrer Evakuierung im Be-

reich aufhalten. 

 Bei Feuerwehraufzügen (DIN EN 81-72): Lage und bauliche Ausführung des Auf-

zugsvorraumes erfüllt? 

B: Anforderungen an den „sicheren Bereich“ sind in der DIN EN 81-72 1.4  aufge-

führt. Sichere Bereiche sind vor jeder Aufzugstür in jedem Geschoss zu bilden. Es 

muss eine Treppe aus dem sicheren Bereich zu einem “Ort relativer Sicherheit“ 

führen (evtl. NTR). 

Der sichere Bereich muss groß genug sein, um alle Feuerwehrleute + Ausrüs-

tungaus dem Aufzug aufzunehmen (gemäß MHHR mind. 6m²) und ist in der 
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Bauart einer Brandwand (F90 AM) zu errichten, Türen sind in T30 RS Qualität 

auszubilden. 

Feuerwehraufzüge werden im allgemeinen nur in Hochhäusern und mehrge-

schossigen Krankenhäusern vorgesehen, die Betrachtung ist in dieser Arbeit ab-

gegrenzt. 

4.4. benachbarten BA oder BBA als Wartezonen 

 Barrierefreier horizontaler Fluchtweg vorhanden? 

B: Damit eine Selbstrettung in benachbarte BA oder BBA möglich wird, sind die unter 

Punkt 1 aufgeführten Anforderungen zu erfüllen – ansonsten sind Maßnahmen 

nach Punkt 2 erforderlich. 

Benachbarte BA oder BBA als sichere Bereiche oder Wartezonen sind bei größe-

ren Gebäuden mit einer höheren Anzahl mobilitätseingeschränkter Nutzer denk-

bar. Die Fluchtwegführung ist im Flucht- und Rettungsplan bzw. als organisatori-

sche Maßnahme zur unterstützten Selbstrettung in der Brandschutzordnung Teil 

C festzuhalten. 

 Rettungsweglänge eingehalten? 

B: Bei ausgedehnten BA oder BBA ist darauf zu achten, das die zulässige Rettungs-

weglänge (i.d.R. max. 35m) zum benachbarten BA oder BBA auch bei der 

Selbstrettung von eingeschränkten Nutzern gewährleistet ist. 

4.5. Sichere Bereiche sind nicht notwendig 

 Nicht notwendig oder gleichwertige Maßnahmen entsprechend Gefährdungsana-

lyse 

B: Wartezonen oder sichere Bereiche sind nicht notwendig, 

- wenn sichergestellt ist, das alle Nutzer, die nicht zur Selbstrettung fähig 

sind, durch betrieblich/organisatorische Maßnahmen im Gefahrenfalle in 

einem Zug sicher ins Freie verbracht werden können 

- wenn andere Maßnahmen diese nicht als Bedingung festlegen (Aufzüge, 

baurechtliche Forderungen o.ä.) 

5 - Ist die unterstützte Selbstrettung/ Fremdrettung  über den NTR sichergestellt? 

 Bewertet werden hier Möglichkeiten durch organisatorische Maßnahmen und 

Hilfsmittel zur unterstützten Selbstrettung, wenn notwendige Treppenräume den 

einzigen vertikale Fluchtweg darstellen 

5.1. Räumungshelfer  

 Anzahl und Verfügbarkeit gemäß Gefährdungsanalyse ausreichend? 
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B: Die benötigte Anzahl an Räumungshelfern ist von Betreiber im Rahmen der Ge-

fährdungsanalyse festzulegen. Gesetzliche Vorgaben gibt es nicht – einzig die 

ASR  2.2 spricht von fünf Prozent der Beschäftigten eines Betriebes, die Aufgaben 

als Brandschutzhelfer (evtl. auch als Räumungshelfer) übernehmen sollen.  

Eine mögliche Hilfestellung für die Festlegung der benötigten Anzahl an Räu-

mungshelfern: 

Eine kennzahlenbasierte Helferquoten führen Göbell/ Kallinowsky39 ein, die aller-

dings für die Bewertung von Gebäuden mit einem höheren Anteil eingeschränkter 

Nutzer ausgelegt ist. Hier wird zunächst der Grad der (Mobilitäts-)einschränkung 

vorhandener Nutzer in die Stufen H1 (mobil) bis H6 (immobil) vorgenommen und 

anschließend ein Betreuungsfaktor (Einstufungsfaktor E) ermittelt (Bspw. H1 = 

0,05 Betreuer, H6 = 1,0 Betreuer). Wenn die Anzahl und Grad der Behinderung 

im Gebäude bekannt ist, kann nun eine objektspezifische Helferquote ermittelt 

werden. Göbell/ Kallinowsky gehen dabei davon aus, da bei einer Helferquote  < 

0,9 Wiederholungen bei der Räumung notwendig werden. 

Für öffentlich zugängliche Gebäude ist dies praktisch nicht zu ermitteln. Anhand 

bekannter Gesamtnutzerzahlen könnte man jedoch einen ungefähren Wert ermit-

teln, wenn man den beschriebenen bundesdeutschen Durchschnitt an mobilitäts-

eingeschränkten Menschen als Grundlage annimmt (ca.zehn Prozent mit körper-

lichen Einschränkungen, ca. vier Prozent sind nicht zur Bewältigung von Treppen 

fähig,  < ein Prozent sind Rollstuhlnutzer). 

Würden beispielsweise im Normalbetrieb 100 Menschen ein Gebäude gleichzeitig 

nutzen, kann man davon ausgehen, das fünf Menschen auf barrierefreie Ret-

tungswege angewiesen sind. 

 Räumungshelfer sind in Aufgaben unterwiesen und geschult? 

B: Räumungshelfer sind auf ihre Aufgaben vorzubereiten und zu unterweisen. Räu-

mungshelfer bekommen einen Räumungsbereich zugewiesen, kontrollieren die-

sen im Gefahrenfall und unterstützenbeeinträchtige Menschen bei der Räumung 

bis ins Freie. Dort erfolgt die Freimeldung an den Sammelplatzverantwortlichen. 

Räumungshelfer haben im Gefahrenfall Weisungsbefugnis auch gegen Vorge-

setzte und können Mitmenschen bestimmen, die zusätzliche Unterstützung bieten 

sollen. 

 Räumungsübungen durchgeführt 

 

39 (Kallinowsky, Göbell - Barrierefreier Brandschutz 2016, S.75) 
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B: Räumungsübungen sind gesetzlich vorgeschrieben – bpsw. durch die Arbeitsstät-

tenverordnung 4(4) oder das Arbeitsschutzgesetz §10. Auch im Schulbetrieb sind 

regelmäßige Alarmübungen vorgeschrieben. Es ist sinnvoll, angekündigte und 

nichtangekündigte Räumungsübungen zeitversetzt durchzuführen und die Ergeb-

nisse genau zu dokumentieren. Sie dienen dem Nachweis der betrieblichen Or-

ganisation für Maßnahmen in Notsituationen. Auch Vertreter der Brandschutz-

dienststelle oder der Feuerwehr können die Räumungsübung begleiten und ggf. 

kommentieren. 

5.2. Raumungshelfer + Hilfsmittel 

 Räumungshelfer sind in die Bedienung der Hilfsmittel eingewiesen? 

B: Räumungshelfer nutzen für die Unterstüzung der Selbstrettung mobilitätseinge-

schränkter Menschen u.U. die bereits beschriebenen Hilfsmittel. Da diese in 

Handhabung und Anwendung i.d.R. nicht selbsterklärend sind, müssen Räu-

mungshelfer theoretisch und praktisch im Umgang geschult werden. Es muss klar 

sein, welche Hilfsmittel in welchen Fällen verwendet werden und welche Hilfszei-

ten dafür zur  Verfügung stehen. 

 Standorte der Hilfsmittel sind den Räumungshelfern bekannt? 

B: Die Standorte vorgehaltender Hilfsmittel sind vor Ort dauerhaft zu kennzeichnen 

und im barrierefreien Flucht- und Rettungsplan einzuzeichnen. Räumungshelfer 

müssen in dem ihnen zugewiesenen Bereich die Standorte der vorgesehenen 

Hilfsmittel kennen. 

5.3. Fremdrettung durch Feuerwehr 

 Fremdrettung mit Feuerwehr abgestimmt 

B: Die planbare Fremdrettung (Rettung von mobilitätseingeschränkten Menschen ist 

mit der FW abgestimmt) stellt den Ausnahmefall dar. Die Gebäuderäumung im 

Gefahrenfall – auch von mobilitätseingeschränkter Personen – liegt in der Verant-

wortung des Betreibers. Dazu hat sich die Feuerwehr klar bekannt. 

„Die Feuerwehr kann in Sonderbauten mit vielen Menschen die Personenrettung nicht si-

cherstellen; sie ist darauf angewiesen, dass die Personen beim Eintreffen der Feuerwehr 

das Gebäude bereits weitgehend verlassen haben oder sich in sicheren Bereichen befin-

den. Neben der ausreichenden Ausbildung von Rettungswegen ist daher ebenso von Be-

deutung, dass die Menschen früh-/rechtzeitig mit der Flucht beginnen. Für eine rechtzeitige 

Räumung hat deshalb in Sonderbauten (z. B. Versammlungs- und Verkaufsstätten, Kran-

kenhäuser, Pflegeheime, Schulen) der Betreiber zu sorgen.“ 40 

 

40 (OBR Dipl.-Ing. Dietmar Grabinger 2013) 
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Schon augfrund der Tatsache, dass die Feuerwehr erst nach ca. 13 min (Alarmie-

rungs- und Erkundungszeit) tätig werden kann und die Fremdrettung zusätzliche 

Einsatzkräfte bindet, stellt klar, dass die geplante Fremdrettung nur den Einzelfall 

darstellen kann. 

Die Tätigkeit der Feuerwehr kann nur ungeplante Fremdrettung leisten, wenn 

Teile von Konzepten versagen oder außergewöhnliche Gefahrenverläufe gege-

ben sind.  

6 - die vertikale unterstützte Selbstrettung/ Fremdrettung erfolgt durch 

 Bewertet werden hier Möglichkeiten der unterstützten Selbstrettung durch Bereit-

stellung von Evakuierungsaufzügen oder mit Hilfe der Feuerwehr über Feuerwehr-

aufzüge zur vertikalen Fremdrettung 

6.1. Evakuierungsaufzug (EvAz) nach DIN CEN/ TS 81-76 (VDI 6017 Stufe C) 

B Normativ ist dieser Aufzug baurechtlich nicht eingeführt und muss als mögliche 

Lösung im Anwendungsfall mit der Bauaufsichtbehörde abgestimmt werden. Die-

sen Standpunkt teilen auch die Berufsfeuerwehren.41 Zudem sind betrieblich/ or-

ganisatorische Maßnahmen sowie Hilfsmittel im sicheren Bereich vorzuhalten, 

falls der Aufzug nicht benutzt werden kann (B.2.11) und für die Rettung auf den 

NTR ausgewichen werden muss. 

Da der EvAz höheren wirtschaftlichen Aufwand mit sich bringt, sollte bei der Pla-

nung auch geprüft werden, ob es alternative (wirtschaftlichere Lösungen) gibt. 

Planer können hier in die Haftung genommen werden. 

 Ist der Evakuierungsaufzug nach DIN CEN/ TS 81-76 (VDI 6017 Stufe C) ausge-

bildet? 

B: Die Anforderungen des Regelwerkes sind auszuführen. Besonders die gesicherte 

Stromversorung und die Anzeigen/ Ausschilderung ist zu beachten. 

 Evakuierungshelfer/-bediener verfügbar und geschult? 

B: Die Nutzung eines Evakuierungsaufzuges erfordert einen höheren Personalauf-

wand (Evakuierungshelfer – EH). Es ist ein EH für die Bedienung des Aufzuges 

vorzusehen und EH, die einzelne oder mehrere Geschosse betreuen und Hilfe-

stellung leisten. Ein leitender EH entscheidet, ob und zu welchen Zeitpunkt der 

EvAz eingesetzt wird und koordiniert die Arbeiten. 

 Notfallmaßnahmen bei kritischem Brandverhalten getroffen? 

 

41 (86. Sitzung des AK VB/G der AGBF vom 28./ 29.3.2012 2012) 
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B: EH müssen bei Ausfall des EvAz in der Lage sein, die Räumung über den NTR 

zu gewährleisten und vorgesehene Hilfsmittel (Evakuierungsstuhl, Grifftechniken) 

sicher zu verwenden und anzuwenden. Diese Nottfallsituationen müssen prak-

tisch geübt werden. 

6.2. Feuerwehraufzug (FwAz) nach Din EN 81-72 (VDI 6017 Stufe D) 

B: Feuerwehraufzüge sind gemäß MHHR für Gebäudehöhen >22m (ggf. auch 30m) 

vorzusehen und stehen im Notfall nur der Feuerwehr zur Personenrettung und 

zum Löschangriff zur Verfügung. Ein FwAz (und dessen Vorraum) muss aus ei-

nem Aufenthaltraum in höchstens 50 m Entfernung erreichbar sein. Weitere FwAz 

können auch bei sehr hohen Gebäuden oder besonderen Gefahren oder Nutzun-

gen notwendig sein.  

 Aufgrund der Gebäudehöhen sind diese Aufzüge die einzige, realistische Mög-

lichkeit der vertikalen Rettung für mobilitätseingeschränkte Nutzer. Da die FwAz 

aber erst nach Eintreffen der Feuerwehr zur Verfügung stehen, ist es wichtig, das 

die Vorräume von FwAz ausreichend dimensioniert sind. Alle Schutzsuchenden 

sollten hier Platz finden, bis die Feuerwehr die entsprechenden Geschosse an-

fahren kann. Die Angabe von mind. 6m² stellt nur das Mindestmaß dar, die die 

Feuerwehr im Einsatz mit Geräten und einer Krankentrage benötigt. 

 FwAz nach Din EN 81-72 (VDI 6017 Stufe D) ausgebildet? 

B: Die landesspezifischen Anforderungen sind auf Grundlage der DIN EN 81-72 zu 

erfüllen. 

 Ausreichend dimensionierter sicherer Vorraum vor dem Aufzug ausgebildet? 

B: Siehe 6.2.2.. 

 Kann der FwAz ggf. bis zum eintreffen der FW als EvAz genutzt werden? 

B: Im Normalbetrieb steht der Aufzug für die Personenbeförderung bis zur Auslösung 

der BMA (Vorzugsnotruf) zur Verfügung. 

In der DIN CEN/ TS 81-76 für EvAz ist unter Punkt 0.6 ein Szenario beschrieben, 

indem mit Zustimmung der Feuerwehr die Nutzung des FwAz für die Evakuierung 

von mobilitätseingeschränkten Nutzern zugelassen werden kann. Die Berufsfeu-

erwehren stehen dieser Forderung eher ablehnend gegenüber42. 

Tabelle 14 - Bewertung Schema Räumung 

 

 

42 (86. Sitzung des AK VB/G der AGBF vom 28./ 29.3.2012 2012) 
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4.2.1 Psychologische Aspekte im Gefahrenfall 
 

In Brandschutz - und Räumungskonzepten sind neben den reinen materiellen und 

baurechtlichen Anforderungen auch Aspekte des menschlichen Verhaltens in Not-

fallsituationen zu berücksichtigen.  

Dazu ist es für den Konzeptersteller wichtig zu wissen, wodurch Panik oder Angst 

bei Menschen ausgelöst wird und mit welchen Verhalten (oder Fehlverhalten) bei 

Menschen in Gefahrensituationen – wie etwas einem Brandereignis – zu rechen 

ist.  

Diese Erkenntnisse helfen sowohl bei der Festlegung passender Einzelmaßnah-

men, als auch bei der Betrachtung der Zusammenhänge im Rahmen einer voraus-

schauenden Räumungsplanung. 

 

Der geplante Räumungsablauf stellt sich in der Theorie so dar, dass zunächst 

ein Alarmierungssignal -  im besten Falle sofort – wahrgenommen und als Warn-

signal für ein Brandereignis erkannt wird. Es muss als echter Brandfall akzeptiert 

werden -  beispielsweise durch das Verhalten anderer Nutzer. An dieser Stelle 

greifen die geplanten Notfallmaßnahmen. Der Gefahrenbereich wird über Flucht-

wege verlassen, mobilitätseingeschränkte Nutzer werden dabei von anderen Nut-

zern oder von Räumungshelfern unterstützt und der Sammelplatz im Freien auf-

gesucht. Diese Szenerie stellt den Idealfall dar, der Unwägbarkeiten menschlichen 

Verhaltens nicht berücksichtigt.  

 

In der Praxis wird man mit den unterschiedlichsten Reaktionen von Menschen in 

Notfallsituationen rechnen müssen. Diese stellen nicht unbedingt ein Fehlverhal-

ten dar, sondern müssen als Teil einer vorausschauenden Räumungsorganisation 

berücksichtigt werden. 

 

Zunächst sollen Panik und Angstzustände im Allgemeinen betrachtet werden. 

Diese Ausnahmezustände können das Verhalten von Menschen während der 

Räumung verändern und dazu führen, dass sich aufgrund irrationalen Verhaltens 

die benötigte Zeit zur Räumung verlängert. Gerade mit steigender Anzahl von 

Menschen wird die Gefahr von aufkommender Panik größer und kann im Extrem-

fall in einer Massenpanik enden. In der Folge kann es zu Verletzungen, Gefähr-

dungen oder unkontrollierten Handlungen kommen.  
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Vermindert werden können solche Reaktionen durch präventive Maßnahmen und 

durch gezielte Vorbereitung auf solche Notfälle. Wenn sich ein Benutzer, Besucher 

oder Angestellter mit besonderen Situationen (etwa durch geplante oder unge-

plante Räumungsübungen) vertraut machen und durch Löschübungen, Bedienung 

von Hilfsmitteln zur Evakuierung u.s.w. Routine und Sicherheit in diesen Situatio-

nen entwickeln kann, wird er im Ernstfall viel weniger in Panik oder Angstzustände 

verfallen. Die Handlungen werden rationaler ausfallen und die Räumung wird kon-

trollierter ablaufen. 

Eine wichtige Stütze sind hier Räumungshelfer, Brandschutzbeauftragte oder an-

dere Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben sein. Durch bedachtes Ver-

halten können diese beruhigend die Räumung unterstützen. 

 

Bei mobilitätseingeschränkten Menschen treffen die beschriebenen Sachver-

halte natürlich ebenfalls zu. Menschen, die auf einen Rollstuhl oder einen Rollator 

angewiesen sind und so in der Selbstrettung wesentlich eingeschränkt sind, haben 

oft noch mit weiteren Ängsten in Nottfällen zu kämpfen. Gerade die Abhängigkeit 

von Anderen führt bei den Betroffenen zu Unsicherheiten, wenn ihnen der Ablauf 

einer bevorstehenden Rettung oder Helfer nicht bekannt sind (bspw. Besuchern in 

einem öffentlichen Gebäude). 

Räumungshelfer haben im Ernstfall auch hier die Aufgabe beruhigend und erklä-

rend auf die Menschen mit Behinderungen zuzugehen – diese wiederum müssen 

auf bestehende Beeinträchtigungen hinweisen und ihren Möglichkeiten entspre-

chend die Hilfsmaßnahmen aktiv unterstützen. Für Helfer ist es zum Beispiel wich-

tig zu wissen, ob ggf. eine eine Treppe mit Unterstützung überwunden werden 

kann. 

Bei der Betrachtung von Wartezonen wurde bereits ausgeführt, das brandge-

schützte Bereiche, in denen Menschen mit Mobilitätseinschränkungen „abgestellt“ 

werden und dort auf die Fremdrettung warten sollen, abzulehnen sind. Aus ret-

tungstechnsicher Sicht wird den Menschen so der erste und zweite Rettungsweg 

versperrt und ein späteres Scheitern der Rettung aus diesem Bereich ist nicht aus-

geschlossen.43 Das „Warten auf Retter“ ist für die Menschen auch aus psychologi-

scher Sicht nicht zu verantworten. 

Eine möglichst kurze Fluchtwegführung und eine intuitive Benutzung der Wege 

erhöhen ebenfalls die Akzeptanz und vermeiden Unsicherheiten bei Nutzern. 

 

43 (Dipl.-Ing. Architekt Andreas Unser auf nullbarriere.de) 
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4.2.2 Wirtschaftliche Betrachtung der barrierefreien Rettung 
 

Aus wirtschaftlicher Sicht sind bei der Bewertung von Anforderungen an die Barri-

erefreiheit öffentlich zugänglicher Gebäude mehrere Aspekte zu betrachten. 

 

 

Aus Sicht der Allgemeinheit stellt die barrierefreie Erschließung und Nutzung 

von Gebäude auch einen Mehrwert für den großen Teil der nicht mobilitätseinge-

schränkten Menschen in unserer Gesellschaft dar - auch wenn für diese durch 

barrierefreie Maßnahmen nur ein zusätzlicher Komfort generiert wird. So können 

beispielsweise Eltern mit Kinderwagen oder Buggys Zugänge über Rampen nut-

zen oder von automatischen Türöffnungssystemen profitieren. 

 

Die Kosten für die barrierefreie Gestaltung eines Gebäudes, die sowohl die Zu-

gänglichkeit zu Gebäuden für mobilitätseingeschränkte Menschen als auch die 

Grundlage für deren Entfluchtung im Gefahrenfall darstellt, variieren natürlich in 

Abhängigkeit der Art und Nutzung des Gebäudes und hängen davon ab, ob es 

sich um ein Bestandsgebäude oder ein neu zu errichtendes Bauwerk handelt. 

 

Eine Studie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz,Bau und Reaktorsi-

cherheit (BMUG)44 hat 30 Bürogebäude unterschiedlicher Größe untersucht und 

kommt zu dem Schluss, das – bei Betrachtung der kostenrelevantesten Hand-

lungsfelder – der Mehraufwand für die Barrierefreiheit mit zunehmenden Gebäu-

dekosten abnimmt. Bei Gebäudekosten > 2 Mio Euro waren dies im Mittel 1,63%, 

bei Gebäudekosten < 2 Mio Euro waren dies im Mittel 11,05% der Baukosten. An-

dere Quellen45 beziffert den Mehraufwand bei Gebäudekosten > 1,5 Mio Euro auf 

1,8 % der Baukosten für Neubauten in der Planungsphase und auf 3,6% bei nach-

träglicher Anpassung. Bei Gebäudekosten < 0,5 Mio Euro liegen diese Werte bei 

3,9% (Neubauten in der Planungsphase) und bei fast 15% bei nachträglicher An-

passung. 

 

Aus Sicht des Fachplaners sind bei der Umsetzung von barrierefreien Konzepti-

onen die baurechtlichen Anforderungen, ggf. die arbeitsschutzrechtlichen 

 

44 (BUMB 2015) 
45 (www.BPass.eu - Barrierefreiheit ist teuer?) 
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Anforderungen, die Vorgaben des Bauherren (z.b. Bedingungen für Fördermittel-

zulagen, Bedingungen für Zertifizierungen) zu berücksichtigen.  

 

Der Planer hat besonders die Wirtschaftlichkeit bei der Planung von Brandschutz-

maßnahmen zu beachten. Grundsätzlich ist das Ziel einer genehmigungsfähigen 

Bauvorlage hinsichtlich der barrierefreien Entfluchtung unter Anwendung wirt-

schaftlicher Lösungsansätze zu verfolgen. Zusätzliche Anforderungen sind ver-

traglich festzuhalten. Die unterschiedlichen Lösungsansätze müssen auch hier 

vom Fachplaner unter Kostengesichtspunkten ausgewählt werden, da er sich 

sonst unter Umständen schadensersatzpflichtig wegen unnötiger oder überzoge-

ner Maßnahmen macht.  

 

Aus Sicht des Bauherrn oder Betreibers ist festzuhalten, dass die barrierefrei-

enMaßnahmen zur Entluchtung der Umsetzung seiner Verantwortlichkeit für die 

Besucher, Benutzer und Angestellten des Gebäudes dienen. Die Maßnahmen 

müssen dabei wirtschaftlich angemessen sein.  

Die Bauordnung sieht Ausnahmen vor, wenn diese Wirtschaftlichkeit nicht gege-

ben ist und die baurechtlchen Anforderungen nur mit unverhältnismäßigem Auf-

wand umzusetzen wären. Die MBO spricht hier im §50 (3) von „ […] Anforderungen 

wegen schwieriger Geländeverhältnisse, wegen des Einbaus eines sonst nicht er-

forderlichen Aufzugs, wegen ungünstiger vorhandener Bebauung oder im Hinblick 

auf die Sicherheit der Menschen mit Behinderung“.  

Dabei ist zwischen einer Abweichung und einer Ausnahme je nach geltender Lan-

desbauordnung zu unterscheiden. Abweichungen bedürfen der Prüfung undZu-

stimmung der Baubehörden, bei einer Ausnahme gelten die Anforderungen an die 

Barrierefreiheit nicht. Unverhältnismäßiger Aufwand besteht i.d.R., wenn mehr als 

20 Prozent der Gesamtkosten für barrierefreie Maßnahmen aufgewendet werden 

müssten. Ein weiteres Bewertungskriterium wäre dieNutzungsart der baulichen 

Anlage in Abhängigkeit des öffentlichen Interesses an der Nutzung der Barriere-

freiheit.46 

 

Es bleibt somit festzuhalten, dass die barrierefreie Gestaltung allen Nutzern zugute 

kommt und möglichst frühzeitig in die Planung einbezogen werden muss. Fachpla-

ner sind zur Anwendung wirtschaftlicher Lösungen angehalten. In Ausnahmefällen 

 

46 (Barrierefrei-Konzept - Hess/ Kempen /Krause 2019) 
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können Bauherren durch die Baubehörden Erleichterungen bei der Barrierefreiheit 

eingeräumt werden. 
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5 Zusammenfassung und Fazit 

 
Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist in den letzten 

Jahren immer stärker in den gesellschaftlichen Fokus geraten. Geschlossene in-

ternationale Vereinbarungen  und Übereinkommen haben Auswirkungen auf nati-

onale Rechtsnormen und sind somit umzusetzen. Als konkreter Schritt hierbei ist 

die Forderung nach einer barrierefreien Ausgestaltung öffentlich zugänglicher Ge-

bäude zu verstehen. Barrierefreiheit ermöglicht Menschen mit Einschränkungen  

die normale Nutzung und Orientierung innerhalb des Gebäudes und steht gleich-

zeitig der Allgemeinheit als Erleichterung zur Verfügung.  

 

Doch während Menschen ohne Einschränkungen in Notsituationen die Gefahren-

stelle über bauliche Flucht- und Rettungswege schnell und selbstständig verlassen 

können, stellt sich diese Situation für die in dieser Arbeit betrachteten mobilitäts-

eingeschränkten Nutzer anders dar. Diese sind nicht immer zur Selbstrettung fähig 

und somit auf Hilfestellung angewiesen.  

 

Die normativen Vorgaben zu Art und Umsetzung dieser Hilfestellungen wurden 

zwar durch die Einführung der DIN 18040-1 in die meisten LBO verbindlich gere-

gelt  - die konkrete Auswahl und Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen zur 

sicheren Entfluchtung von Menschen mit Einschränkungen aber auf den Betreiber 

oder Fachplaner verschoben. Viele Maßnahmen der Barrierefreiheit stehen sowohl 

im Normalbetrieb als auch in Notsituation (z.B. bauliche Ausführung von horizon-

talen Fluchtwegen, ausreichende Türbreiten, Rampenläufe u.ä.) zur Verfügung – 

aber eben nicht alle. Elementar betrifft dies vor allem die vertikale Erschließung 

über Aufzüge (die im Brandfall abgeschaltet werden) oder die nicht mehr gege-

bene Bedienbarkeit schwerer Brand- oder Rauchschutzüren (Unterstützung der 

Bedienbarkeit im Brandfall nicht mehr gegeben). 

 

Der Betreiber oder Eigentümer eines Gebäudes ist verpflichtet, Räumungskon-

zepte für mobilitätseingeschränkte Menschen zu erstellen und in die Brandschutz-

konzeption zu integrieren. Entsprechende Fachplaner für den barrierefreien Brand-

schutz müssen dabei bei der Planung Schnittstellen zu vielen anderen Gewerken 

(andere Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes, Schnittstelle TGA u.a.) 

berücksichtigen und aufeinander abstimmen. Dabei muss der Fachplaner auch 

eng mit dem Betreiber oder Eigentümer des Gebäudes zusammenarbeiten, da 
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sich organisatorische Maßnahmen zur Unterstüzung bei der Räumung natürlich 

immer am dafür vorgesehenden Personalbestand orientieren. 

 

Es zeigt sich aber ein erstes Defizit, da es das Leistungsbild des „barrierefreien 

Brandschutzes“ nicht gibt und im Rahmen der HOAI gerne als Grundleistung des 

Entwurfsverfassers angesehen wird. Hier muss ein Umdenken erfolgen, da der 

Umfang der zu berücksichtigenden Schnittstellen (gerade in der Gebäudetechnik) 

in nächster Zeit eher zunehmen wird und die Leistungen des Fachplaners – insbe-

sondere bei der Erstellung von umfänglichen Barrerefrei-Konzepten – die Einstu-

fung als eine außerordentliche Leistung rechtfertigen.47 

 

Hinzu kommt, das Regelungen und Normen in den jeweiligen Bundesländern mit 

unterschiedlichen Abweichungen in die Verwaltungsvorschriften eingeführt wur-

den. Das betrifft z.B. schon den Anwendungsbereich (Barrierefreiheit für das 

ganze Gebäude oder nur den öffentlich zugänglichen Teil) oder Maßnahmen für 

die Alarmierung und Evakuierung. Auch die Ausnahmeregelungen für die gefor-

derte Barrierefreiheit unterscheiden sich zwischen den Bundesländern dahinge-

hend, ob es bei Vorliegen von Gründen Erleichterungen geben kann oder die An-

forderung an die Barrierefreiheit im Ganzen entfällt. Somit bleibt festzustellen, das 

eindeutigere normative Regelungen zur Ausführung, Planung und Vergütung von 

Planungsleistungen im barrierefreien Brandschutz wünschenswert wären. 

 

Bei der Konzeption von barrierefreien Rettungsmöglichkeiten für mobilitätseinge-

schränkte Nutzer müssen gesetzliche Regelungen der Bauordnung und ggf. des 

Arbeitsschutzes beachtet werden. Weitere Anforderungen können sich aus Vorga-

ben des Bauherrn ergeben. Der Planer setzt folgend die Anforderungen und Vor-

gaben des Bauherrn um und erstellt eine wirtschaftliche Planung, die keine unnö-

tigen Maßnahmen beinhaltet und dem Planungsziel entspricht (z.B. genehmi-

gungsfähige Bauvorlage, Erfüllung von Kriterien der Zertifizierung etc.). Bei über-

zogenen Maßnahmen kann sich der Planer schadensersatzpflichtig machen. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit  wurden Maßnahmen der Barrierefreiheit im einzelnen 

vorgestellt und bewertet. Mit dem dargestellten Schema ist es Planern und Bau-

herren möglich ein objektspezifisches Räumungskonzept zu erstellen oder zu 

 

47 (Barrierefrei-Konzept - Hess/ Kempen /Krause 2019, S 95) 
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überprüfen. Dabei baut jeder Schritt auf dem vorhergehenden auf und stellt so si-

cher, dass die Mobilitätskette an keiner Stelle unterbrochen wird. Mit Hilfe der 

Checkliste kann dann zu jedem Schritt festgelegt werden, durch welche Maßnah-

men die Anforderung erfüllt werden kann bzw. welche normativen und materielle 

Anforderung bestehen.  

 

Zusammenfassend kann dabei festgestellt werden, dass die horizontale Entfluch-

tung in der Regel mit einfachen Maßnahmen sichergestellt werden kann, da eine 

barrierefreie bauliche Ausgestaltung die Erschließung und die Selbstrettung er-

möglicht. Lediglich Türen mit Brandschutzanforderungen im Verlauf von horizon-

talen Rettungswegen sind hier genauer zu betrachten, da diese im Normalbetrieb 

des Gebäudes in der Regel entweder durch FSA offenstehen oder durch kraftun-

terstützende Maßnahmen leichter zu bedienen sind. Im Gefahrenfall sind diese 

Türen geschlossen und die kraftunterstützende Maßnahme abgeschaltet. Lösun-

gen bieten hier entweder manuell zu öffnende Türen mit Niedrigenergieantrieb zur 

Unterstützung, der auch im Brandfall zur Verfügung steht, Öffnungstaster für eine 

kurzzeitige Öffnung von Brandschutz- oder Rauchschutztüren auch im Brandfall 

(Zustimmung im Einzelfall erforderlich) oder eine personelle Unterstützung bei der 

Selbstrettung von Menschen mit Einschränkungen. 

 

Bei der vertikalen Entfluchtung stellt sich i.d.R. das Problem, dass Aufzüge, die zur 

Erschließung von Geschossen im Normalbetrieb zur Verfügung stehen im Notfall 

nicht genutzt werden dürfen. Hier besteht die Gefahr, dass der Aufzug im Brandfall 

versagt und unkontrolliert zwischen den Etagen oder im Brandgeschoss stoppt. 

Einzig Feuerwehraufzüge stehen für die Personenrettung durch die Feuerwehr im 

Brandfall zur Verfügung. Deren Einbau ist aber meist nur in Hochhäusern gefor-

dert. Damit Aufzüge auch im Brandfall bei „unkritischen“ Brandereignissen in an-

deren öffentlich zugänglichen Gebäuden zur Räumung mobilitätseingeschränkter 

Personen genutzt werden können, sind in den letzen Jahren zwei alternative Auf-

zugstypen entwickelt worden. Diese „Aufzüge mit verlängerter Betriebszeit“ haben 

zum Standardaufzug einige zusätzliche Anforderungen zu erfüllen, damit sie im 

Brandfall für die Personenrettung genutzt werden können. 

 

Alternativ kann die vertikale Entfluchtung von Menschen, die nicht zur Bewältigung 

von Treppen fähig sind, auch durch betriebliche Maßnahmen (Räumungshelfer) 

sichergestellt werden. Hier sind eine gute Vorbereitung der Helfer auf die 
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Notfallsituation und der sichere und geübte Umgang mit dazu benötigten Hilfsmit-

teln Grundvoraussetzung. Wenn diese Räumung nicht in einem Zuge geleistet 

werden kann oder die personelle Situation nicht gegeben ist, kann die Schaffung 

eines sogenannten „sicheren Bereiches zum Zwischenaufenthalt“ ein Lösungsan-

satz sein. Diese Bereiche können sich in oder an Treppenräumen befinden, kön-

nen andere Brandabschnitte sein, können Vorräume von Aufzügen sein oder kön-

nen auch als eigenständige Räumungsabschnitte ausgebildet werden. Die bauli-

chen und anlagentechnischen Anforderungen an diese Bereiche ist normativ un-

terschiedlich beschrieben. Aus psychologischer Sicht sollte auf die Bildung brand-

sicherer Bereiche, in denen Betroffene auf Fremdrettung warten, verzichtet wer-

den. 

 

Die Fremdrettung durch die Feuerwehr stellt immer die letzte Möglichkeit einer un-

geplanten Rettung dar, wenn alle anderen Maßnahmen versagt haben. Die Feu-

erwehr geht davon aus, dass ein Gebäude beim ihrem Eintreffen geräumt ist. Die 

Verantwortlichkeit des Betreibers kann nicht auf die Feuerwehr abgeschoben wer-

den. 
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6 Ausblick 

 

Die barrierefreie Gestaltung von öffentlich zugänglichen Gebäuden wird zukünftig 

in der Gesellschaft einen immer höheren Stellenwert einnehmen. Die Barrierefrei-

heit ist ein wichtiger Punkt für die Umsetzung des Grundgedankens der Inklusion 

von Menschen mit Behinderungen und hilft dem beschriebenen demografischen 

Wandel mit all den altersbedingten Einschränkungen zu begegnen.  

 

Beim Neubau öffentlicher Gebäuden wurde dafür in den letzten Jahren schon ei-

niges getan – der Gesetzgeber hat hier durch die verbindliche Einführung von An-

forderungen im Baurecht die Barrierefreiheit festgelegt und damit dafür gesorgt, 

dass perspektivisch Gebäude mit barrierefreier Gestaltung Bestandsbauten mit 

bestehenden Defiziten ablösen werden.  

 

Die vorhandenen gesetzlichen Anforderungen müssen jedoch noch weiterentwi-

ckelt und verbindlicher geregelt werden. Dies betrifft sowohl die konkreten Anfor-

derungen als auch die Prüfung der Umsetzung durchgeführter Maßnahmen.  

Ein erster Schritt dazu ist das Barrierefrei-Konzept, dass als Teil der benötigten 

Bauunterlagen im Baugenehmigungsverfahren bereits verbindlich in einigen Lan-

desbauordnungen (Hessen, Berlin, NRW ab 2020) gefordert ist. Mit dem Barriere-

frei-Konzept wird eine eindeutigere Bewertung und Dokumentation der geplanten 

Maßnahmen gewährleistet und ein (nach-) prüfbarer Nachweis gegenüber Baube-

hörden erbracht. Zugleich werden durch geregelte Verfahrensabläufe im Bauord-

nungsrecht bezüglich des Nachweises Unsicherheiten bei Bauherrn verringert. 

Der zur Aufstellung eines Barrierefrei Konzept benötigte Aufwand sollte als eigen-

ständiges Leistungsbild ähnlich oder innerhalb der HOAI/ AHO bewertet werden. 

Verbindliche Regelungen der Honorierung sind hier notwendig, da die Anforderun-

gen an den Planer zukünftig eher steigen werden und diese Leistungen nicht als 

Grundleistungen nach HOAI bewertet werden können. 

 

Spannend wird ebenfalls, welche europäischen Regelungen mit Einführung der 

DIN EN 17210 zu erwarten sind. Ein erster Normenentwurf liegt seit Mitte 2019 

vor, wurde von der Bundesarchitektenkammer (BAK) in einer Stellungnahme48 be-

wertet und empfiehlt, „[…] den Normentwurf mit einem „fundamental 

 

48 (Bundesarchitektenkammer - Stellungnahme zum Normenentwurf DIN EN 17210 2019) 
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disagreement“ abzulehnen“. Beklagt wurde u.a., das widersprüchliche Eingriffe in 

das deutsche Rechtssystem vorliegen und Ausnahmen für Deutschland nicht vor-

gesehen sind. 

 

Auch inwiefern die DIN EN 17210 die bestehende DIN 18040-1 beeinflussen wird 

und ob diese nach Einführung der DIN EN 17210 evtl. zurückgezogen werden 

muss, ist bis dato unklar. Denkbar wären auch die vom der BAK vorgeschlagenen 

nationalen Ausnahmeregelungen. 

 

Mit Einführung der DIN EN 17210 ist gemäß Aussagen des DIN – Normenaus-

schuss Bauwesen49 nicht vor 2020 zu rechnen. 

 

 

49 (din18040.de - Barrierefreies Bauen in Internationalen Standards 2018) 
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Titel der Arbeit 

 

Bewertung von Möglichkeiten der Räumung von mobilitätseingeschränkten Perso-

nen aus barrierefreien Gebäuden im Brandfall 

 

Beschreibung 

 

Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen oder Behinde-

rungen im allgemeinen Lebensalltag ist gesellschaftlicher Anspruch und Wille. Als 

ein Teilaspekt hiervon ist im Bauwesen die barrierefreie Bauweise zu nennen, die 

auf  verschiedene Art und Weise u.a. in den Landesbauordnungen und in techni-

schen Baubestimmungen gesetzlich geregelt ist. 

 

Aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes stellt sich dabei die Frage, ob die ge-

setzlichen Regelungen und Maßnahmen zur Sicherstellung des Schutzzieles „Ret-

tung von Menschen“ auch für die o.g. Nutzergruppe in barrierefrei errichteten Ge-

bäuden ausreichend, umsetzbar und wirkungsvoll sind oder ob/ welche besonde-

ren Maßnahmen und Anforderungen für Menschen mit Einschränkungen notwen-

dig sind. 



 

82 

 

Mit der vorliegenden Masterthesis sollen hier nun barrierefreie Gebäude unter-

sucht werden, die künftig als – öffentlich zugängliche – Büro - und Verwaltungsge-

bäude genutzt werden sollen und somit gleichzeitig den arbeitsrechtlichen Anfor-

derungen für alle Nutzer genügen müssen. 

 

Ziel der Arbeit ist es, einen Leitfaden zu entwickeln, der den beteiligten Planern 

und vor allen dem späteren Betreiber eines solchen Gebäudes (auch als verant-

wortlicher Arbeitgeber) die notwendigen baulichen, anlagentechnischen sowie or-

ganisatorischen Maßnahmen für einen wirkungsvollen, barrierefreien Brandschutz 

darlegt und eine sichere Entfluchtung von Menschen mit Einschränkungen sicher-

stellt. 

 

 

Im Einzelnen sind zu bearbeiten 

 

 Ausgangslage – Grundlage der Barrierefreiheit  

 Begriffliche Definitionen zum Brandschutz und zur Barrierefreiheit 

 Gesetzliche Regelungen hinsichtlich Barrierefreiheit und Brandschutz 

 Statistik und Kennzahlen zur Barrierefreiheit 

 Betrachtung unterschiedlicher Maßnahmen für eine sichere Entfluchtung und 

Evakuierung der eingeschränkten Nutzergruppe 

 Betrachtung des Zusammenwirkens von baulichen, anlagentechnischen und 

organisatorischen Maßnahmen in Brandschutz- und Räumungskonzepten 

 Schematische Darstellung und Bewertung möglicher Lösungsansätze 

 Betrachtung wirtschaftlicher und psychologischer Aspekte in Konzepten 

 Auswertung und Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse 
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