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Barrierefreies Bauen – Ein moderner Anspruch an
den Arbeits- und Gesundheitsschutz
Thomas Rüschenschmidt

Moderner Arbeits- und Gesundheitsschutz
geht weit über die Mindestansprüche der
gesetzlichen Bestimmungen hinaus. Zukunftsorientierte Unternehmen haben den
Mehrwert des Arbeits- und Gesundheitsschutzes längst erkannt. Dabei spielen sowohl die soziale Verantwortung als auch
langfristig ausgerichtete wirtschaftliche
Vorteile eine große Rolle. Vor diesem Hintergrund gewinnt auch das Thema „Barrierefreies Bauen“ zunehmend an Bedeutung.
Es kann als integraler Bestandteil im Rahmen der Wertschöpfungskette Bauen verstanden werden.

Neue Entwicklungen erfordern
neue Ansätze
Dem Aspekt des barrierefreien Bauens kommt
sowohl bei den öffentlichen als auch bei den privaten Bauherren und Arbeitgebern eine immer
größere Bedeutung zu. Kampagnen wie „Du
bist das Maß aller Dinge!“ des NRW-Bauminis
teriums zeigen den heutigen Stellenwert des
barrierefreien Bauens auf. Die Kampagne fordert, dass barrierefrei gestaltete Wohnungen
zum Standardkomfort in Nordrhein-Westfalen
werden. Weiterhin wirbt sie dafür, dass zukünftig schon in der Planungsphase darauf geachtet wird, Wohnungen ohne Barrieren zu bauen.
Eine ähnliche Kampagne zum „barrierefreien
Betrieb“ wäre ebenfalls wünschenswert.

Der Begriff „Barrierefreiheit“ findet sich in
der Regel im betrieblichen Alltag nur selten wieder. Barrierefreiheit wird dort im Allgemeinen automatisch mit Behindertengerechtheit in Verbindung gebracht. Unter
Behindertengerechtheit verstehen die meis
ten Rollstuhlgerechtheit. Dass Barrierefreiheit aber viel mehr ist als „nur“ Behinderten- und Rollstuhlgerechtheit, soll anhand
von Beispielen aus der gebauten Unternehmenspraxis verdeutlicht werden. Es wird
aufgezeigt, dass das Thema „Barrierefreies
Bauen“ Vorteile für viele Unternehmen bringen kann. Spätestens bei Neu- und Umbauplanungen wäre es wünschenswert, barrierefreies Bauen als Standardanspruch einer
jeden Bauplanung mit einzubeziehen.

Sowohl das Behindertengleichstellungsgesetz als auch die Novellierung der Arbeitsstättenverordnung sowie die derzeitige Überarbeitung der Normen der Reihen DIN 18024
und DIN 18025 stellt den Arbeits- und Gesundheitsschutz vor neue Herausforderungen. Aber
auch der demografische Wandel der Erwerbsbevölkerung erfordert neue Denkanstöße. Lag
Anfang der 90er Jahre die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland noch bei rund
74 Jahren, so liegt der Durchschnittswert nun
bei rund 77 Jahren. Diese Entwicklung zeichnet sich weltweit in allen Industrieländern ab.
Selbst in den industriellen Schwellenländern
ist dieser Trend abzusehen.

Dem Arbeitsmediziner bieten sich neue
Möglichkeiten, sich als Experte zu diesem
Thema proaktiv einzubringen.

Ein weiterer Aspekt ist, dass die Zahl der Menschen, die mit Behinderungen geboren werden oder die im Laufe ihres Arbeitslebens Ein-

Abbildung 1: Barrierefreier Eingangsbereich eines Bürogebäudes

ArbStättV – Arbeitsstättenverordnung
…
…
§ 3 Einrichten und Betreiben von
Arbeitsstätten
…
(2) Beschäftigt der Arbeitgeber Menschen mit
Behinderungen, hat er Arbeitsstätten so einzurichten und zu betreiben, dass die besonderen
Belange dieser Beschäftigten im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheitsschutz berücksichtigt
werden. Dies gilt insbesondere für die barrierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie von
zugehörigen Türen, Verkehrswegen, Fluchtwegen, Notausgängen, Treppen, Orientierungssys
temen, Waschgelegenheiten und Toilettenräumen.
…
…

ArbSchG – Arbeitsschutzgesetz
…
…
§ 4 Allgemeine Grundsätze
Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von folgenden allgemeinen
Grundsätzen auszugehen:
…
(6) spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen sind zu berücksichtigen;
…
…

ASiG - Gesetz über Betriebsärzte,
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit
…
…
§ 3 Aufgaben der Betriebsärzte
(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den
Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstützen. Sie haben insbesondere
1. d
 en Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei
			 a.	der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und
von sozialen und sanitären Einrichtungen,
				 …
				 …
			 f.	Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiedereingliederung Behinderter in den Arbeitsprozess,
				 …
				 …
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schränkungen des Bewegungsapparats oder
ihrer Wahrnehmungsfähigkeiten erleiden, weltweit stetig steigt.
Ein zusätzlicher Aspekt ist die Rente mit „67“,
oder, wie neuerdings von der Politik diskutiert,
die Rente mit „70 plus“. Auch dieser Entwicklung sollten die Unternehmen mit barrierefreien Baukonzepten Rechnung tragen.
Diese Entwicklungen machen es erforderlich,
dass die Unternehmen sich zukünftig mit dem
Thema „Barrierefreiheit“ proaktiv auseinandersetzen. Nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Beweggründen sollte barrierefreies Bauen zum
Standardanspruch eines modernen Unternehmens zählen. Denn alte und junge Menschen
profitieren davon gleichermaßen.
Vor allem die Novellierung der Arbeitsstättenverordnung hat bei vielen Unternehmen zum
ersten Mal die Frage nach barrierefreien Baukonzepten aufgeworfen. Dies kam für viele
Unternehmen völlig unerwartet. Dementsprechend groß ist die Verunsicherung bei allen
Beteiligten, wie man mit diesen gesetzlichen
Forderungen in der Praxis umgehen soll. Primäre Fragen, wie zum Beispiel:
•	Ist jede Arbeitsstätte barrierefrei und/
oder behindertengerecht einzurichten
und zu betreiben?
•	Was ist eine barrierefrei gestaltete Arbeitsstätte?
• Was ist behindertengerecht?

Abbildung 2: Eingang zu einem Bürogebäude.
Mit viel Aufwand scheinbar rollstuhlgerecht, aber nicht barrierefrei.

vorschriften und allgemein anerkannte Regeln
der Technik zu beachten sind. Hier sind insbesondere die Arbeitsstättenverordnung und die
Arbeitsstättenregeln zu nennen. Werden Menschen mit Behinderungen (z. B. Geh-, Sehoder Hörbehinderung) beschäftigt, sind noch
die Normen der Reihen DIN 18024 und DIN
18025 als Planungsgrundlage zu nennen.
Der Architekt ist bei der Planung eines Gebäudes gemäß der Musterbauordnung (MBO)
verpflichtet, die öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten und damit auch die einschlägigen Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das Bauordnungsrecht und
das Arbeitsschutzrecht können nicht voneinander getrennt werden. Grundsätzlich gilt
die jeweils weitergehende Vorschrift. In der
Musterbauordnung heißt es zum Thema „Barrierefreies Bauen“ wie folgt (siehe Kasten 1).

Der § 50 (4) der Musterbauordnung lässt natürlich einigen Auslegungsspielraum für den Bauherrn und die zuständige Bauordnungsbehörde zu, ob barrierefreies Bauen nur mit einem
unverhältnismäßigen Mehraufwand möglich
ist oder nicht. Nicht selten werden Scheinargumente von Seiten des Bauherrn angeführt,
um den scheinbaren Mehraufwand an Kosten
zu vermeiden. Doch häufig ist nur die zu späte
Berücksichtigung der Barrierefreiheit in der
Planungsphase der Auslöser für den Mehraufwand. So kann zum Beispiel oft die gesamte
Zuwegung zu einem Bürogebäude als Rampe
ausgebildet werden (siehe Abb. 2). Davon profitieren dann alle Mitarbeiter.
Die Arbeitsstättenverordnung enthält Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten. Im §3

werden von den Unternehmen an die Fachwelt
gestellt.
Kasten 1
Allen am Planungsprozess einer Arbeitsstätte
Beteiligten wird empfohlen, sich zukünftig mit
dem Thema „Barrierefreiheit und Behindertengerechtheit“ proaktiv auseinanderzusetzen.
Auszüge zu rechtlichen Aspekten
Im Wesentlichen wird die barrierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen in der neuen Arbeitsstättenverordnung, in deren technischen
Regeln (ASR) und in den Bauordnungen der
Länder geregelt.
Für den Bauherren, den Architekten und die
anderen an der Planung eines Bauwerks Beteiligten gilt es, zunächst die Landesbauordnung (LBO) einzuhalten. Das Bauordnungsrecht ist Sache der Bundesländer. Es enthält
die grundlegenden Festlegungen, nach denen
ein Bauwerk geplant und gebaut werden muss.
Daneben muss immer überprüft werden, ob ergänzende Vorschriften zu beachten sind, wenn
zum Beispiel in dem zu planenden Bauwerk Arbeitsstätten errichtet und eingerichtet werden
sollen. Dies bedeutet, dass neben der Landesbauordnung u. a. auch die Arbeitsschutz-
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§ 50 Barrierefreies Bauen
(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen in den dem allgemeinen Besucherverkehr
dienenden Teilen von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden können. Diese Anforderungen
gelten insbesondere für
1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,
2. Sport- und Freizeitstätten,
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude,
5. Verkaufs- und Gaststätten,
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.
(3) Bauliche Anlagen nach Absatz 2 müssen durch einen Eingang mit einer lichten Durchgangsbreite
von mindestens 0,90 m stufenlos erreichbar sein. Vor Türen muss eine ausreichende Bewegungsfläche
vorhanden sein. Rampen dürfen nicht mehr als 6 v. H. geneigt sein; sie müssen mindestens 1,20 m breit
sein und beidseitig einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Am Anfang und am Ende jeder Rampe
ist ein Podest, alle 6 m ein Zwischenpodest anzuordnen. Die Podeste müssen eine Länge von mindestens
1,50 m haben. Treppen müssen an beiden Seiten Handläufe erhalten, die über Treppenabsätze und Fens
teröffnungen sowie über die letzten Stufen zu führen sind. Die Treppen müssen Setzstufen haben. Flure
müssen mindestens 1,50 m breit sein. Ein Toilettenraum muss auch für Benutzer von Rollstühlen geeignet
und erreichbar sein; er ist zu kennzeichnen. § 39 Abs. 4 gilt auch für Gebäude mit einer geringeren Höhe
als nach § 39 Abs. 4 Satz 1, soweit Geschosse mit Rollstühlen stufenlos erreichbar sein müssen.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, soweit die Anforderungen wegen schwieriger Geländeverhältnisse,
wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs, wegen ungünstiger vorhandener Bebauung
oder im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen mit Behinderungen oder alten Menschen nur mit einem
unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden können.
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te Menschen (siehe Abb. 3) eine Barriere darstellen.

Abbildung 3: Nachträglicher Einbau einer
Rampe in ein Verwaltungsgebäude. Eine Behinderung für alle

(2) der Arbeitsstättenverordnung heißt es zur
Behinderung und Barrierefreiheit wie folgt (sie
he Kasten 2).
In den Leitlinien des Länderausschuss für
Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI)
heißt es zu § 3 Abs. 2 „barrierefreie Gestaltung“ wie folgt (siehe Kasten 3).
Daraus wird deutlich, dass nicht jede Arbeitsstätte automatisch behindertengerecht und
barrierefrei einzurichten und zu betreiben ist.
Der konkrete Beschäftigungsfall ist hierfür erforderlich. Dennoch tut sich jeder Unternehmer einen Gefallen, die Barrierefreiheit von
Anfang an zu berücksichtigen. Gerade bei der
nachträglichen Berücksichtigung treten immer
wieder unüberwindbare Probleme auf. Dann
werden oft halbherzige Lösungen umgesetzt,
die häufig für behinderte und nicht behinder-

Kasten 2
§ 3 Einrichten und Betreiben von
Arbeitsstätten
(2) Beschäftigt der Arbeitgeber Menschen mit
Behinderungen, hat er Arbeitsstätten so einzurichten und zu betreiben, dass die besonderen
Belange dieser Beschäftigten im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheitsschutz berücksichtigt
werden. Dies gilt insbesondere für die barrierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie von
zugehörigen Türen, Verkehrswegen, Fluchtwegen, Notausgängen, Treppen, Orientierungssys
temen, Waschgelegenheiten und Toilettenräumen.

Die technischen Regeln zur Arbeitsstättenverordnung (ASR-Arbeitsstättenregeln) werden
zur Zeit überarbeitet. Sie geben dem Stand
der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene entsprechende Regeln und sonstige gesicherte
arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für das
Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten
wieder. Die Erstellung der ASR erfolgt durch
einen pluralistisch zusammengesetzten Ausschuss für Arbeitsstätten. Die alten Arbeitsstätten-Richtlinien gelten weiter fort, jedoch nicht
länger als sechs Jahre nach Inkrafttreten der
Verordnung (bis August 2010), und werden in
dieser Zeit in zwangloser Folge durch die Arbeitsstättenregeln ersetzt. Bis dahin können
die alten Arbeitsstätten-Richtlinien als Orientierung zur Konkretisierung der allgemeinen
Schutzziele der Verordnung weiter herangezogen werden.
Zu dem Thema „Barrierefreiheit“ ist jedoch
nichts in den alten Arbeitsstättenrichtlinien zu
finden. Dieses Thema ist aufgrund des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes neu
in die Arbeitsstättenverordnung aufgenommen
worden. Hier wird man noch einige Zeit warten
müssen, um auf eine neue ASR zum § 3 (2)
ArbstättV zurückgreifen zu können.
Auch im Bereich der Normung zum barrierefreien Bauen findet derzeit eine Überarbeitung
statt. Die Normen der Reihen DIN 18024 und
DIN 18025 sollten zu einer Norm DIN 18030
zusammengefasst werden. Dieses Normen-

vorhaben ist jedoch an massenhaften Einsprüchen gescheitert. Zur Zeit wird zu diesem
Thema eine neue DIN 18040 erarbeitet. Anforderungen an Wohnheime und Beherbergungsstätten sowie Arbeitsstätten sind nicht mehr
Bestandteil der Normarbeit.
Die genannten Normen sind das momentan
bestehende Regelwerk für eine barrierefreie
Bauplanung. Sie werden in dem Umfang umgesetzt, den rechtliche Regelungen oder private Vereinbarungen vorgeben. Diese Normen
wurden in den meisten Bundesländern als (verbindliche) Technische Baubestimmungen eingeführt — wenn auch zum Teil mit Abstrichen.
Gestaltungsprinzip „Barrierefreiheit und
Behindertengerechtheit“
Grundsätzlich basiert die Arbeitsplatzgestaltung auf den Erkenntnissen der Arbeitswissenschaft und der Ergonomie. Die hierbei zu
Grunde liegende Systematik und Methodik berücksichtigt aber lediglich das 5. bis 95. Perzentil körperlich nicht eingeschränkter Personen im Alter zwischen 14 und 65 Jahren.
Sollen Personen einen nach diesen Kriterien
gestalteten Arbeitsplatz besetzen, deren Bedürfnisse zum Beispiel aufgrund einer körperlichen Einschränkung (Behinderung) nicht
berücksichtigt wurden, muss der Arbeitsplatz
entsprechend ihrer individuellen Einschränkungen angepasst werden. Dann spricht man
im Allgemeinen von einer behindertengerechten Arbeitsplatzgestaltung. Zur Vermeidung offensichtlicher Nachteile bei einer derartigen Vorgehensweise wurde die barrierefreie
Arbeitsgestaltung entwickelt.

Kasten 3
Gemäß § 4 Bundesbehindertengleichstellungsgesetz (BGG) sind bauliche Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme zur Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen dann barrierefrei, wenn sie für behinderte Menschen in der
allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich
und nutzbar sind.
Aus der amtlichen Begründung zur neuen Arbeitsstättenverordnung wird deutlich, dass es um die Verhütung aller spezifischen Gefährdungen geht, die von Arbeitsstätten für Beschäftigte mit Behinderungen ausgehen können. Der Bezug auf die Begriffsdefinition des BGG beinhaltet die Forderung einer barrierefrei
gestalteten Arbeitsstätte für jede Art von Behinderung. § 3 Abs. 2 ArbStättV 2004 stellt dabei auf die tatsächlich Beschäftigten mit ihren spezifischen Behinderungen ab. Für Rollstuhlfahrer bedeutet barrierefrei
eine rollstuhlgerechte Gestaltung von Verkehrs- und Fluchtwegen, Toiletten, Notausgängen und anderen
baulichen Einrichtungen. Für einen Gehörlosen kann die Barriere sein, dass er im Gefahrfall keine akus
tischen Signale wahrnehmen kann, die ihm signalisieren, dass die Arbeitsstätte umgehend zu verlassen
ist. Für Blinde und Sehschwache ist die Barriere die Nichterkennbarkeit von optischen Kennzeichen für
Fluchtwege und Notausgänge.
Die Verpflichtung des Arbeitgebers zu einer generell rollstuhlgerechten Gestaltung der Arbeitsstätte kann
somit aus § 3 Abs. 2 ArbStättV 2004 nicht abgeleitet werden. In allen Fällen ist eine Risikominimierung für
diese Beschäftigten mit Behinderungen zu erreichen. Dies ist keinesfalls auf die im Baurecht enthaltene
Forderung nach „Zugänglichkeit“ öffentlicher Gebäude zu beschränken.
Arbeitsplätze sind nur dann barrierefrei zu gestalten, wenn Personen mit Behinderungen beschäftigt werden. Es sind dann mindestens die Bereiche barrierefrei zu gestalten, zu denen der Beschäftigte mit Behinderungen aufgrund seiner Tätigkeit üblicherweise Zugang haben muss.
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Vorliegende Erkenntnisse der Arbeitswissenschaft wurden erweitert um die Erfahrungen,
die im Rahmen der Rehabilitation bei der Integration behinderter Menschen in das Arbeitsleben gemacht wurden.
Barrierefreie Arbeitsplätze beinhalten eine ergonomische, eine psychologische, eine sozia
le und eine wirtschaftliche Komponente.
• Ergonomisch:
		Barrierefreie Arbeitsplätze sind an die
Fähigkeiten aller Nutzer angepasst. Sie
entsprechen auch für Menschen mit
eingeschränkten Fähigkeiten den ergonomischen Grundforderungen an die Zugänglichkeit, Ausführbarkeit, Belastung
und Beanspruchung.
• Psychologisch:
		Barrierefreie Arbeitsplätze können dazu
beitragen, die persönliche Arbeitssituation
der Nutzer zu erhalten und zu verbessern,
und erhöhen somit die Leistungsfähigkeit
und Motivation. Barrierefreie Produkte
vermeiden Ausgrenzung und Stigmatisierung.
• Soziale:
		Barrierefreie Arbeitsplätze ermöglichen
mehr Menschen die Fortführung oder Aufnahme einer Erwerbstätigkeit auf dem
ersten Arbeitsmarkt, weil sie von möglichst allen Menschen uneingeschränkt
genutzt werden können.
• Wirtschaftlich:
		Barrierefreie Arbeitsplätze verbessern die
Effizienz der Unternehmen, vergrößern
die Zahl qualifizierter Arbeitsplatzbewerber und senken Betriebs- und Lohnnebenkosten.
Bei jeder auszuführenden Tätigkeit wird untersucht, welche Personen jeweils die weitestreichenden Anforderungen an die Arbeitsplatzgestaltung stellen. Können diese Bedürfnisse
berücksichtigt werden, sind auch alle Anforderungen der Personen mit eingeschlossen, deren Anforderungen weniger weitreichend sind.
Führt diese Vorgehensweise nicht zum Ziel, so
wird sichergestellt, dass die Tätigkeit auf eine
alternative Weise ausführbar ist (Zwei-KanalPrinzip). Durch die Anwendung dieser beiden
Prinzipien werden bei Arbeitsstätten große und
teure Umbauten zur Anpassung an die Bedürfnisse einzelner behinderter Mitarbeiter vermieden. An den Arbeitsplätzen können Personen
trotz geringer oder fehlender Ausprägung einer Fähigkeit tätig werden, sei es durch den
Einsatz einer alternativen Fähigkeit oder durch
den Einsatz kompatibler Hilfsmittel. Im Arbeitsleben können so Personen beschäftigt
werden, die grundsätzlich zur Ausführung einer Tätigkeit befähigt sind, diese Fähigkeiten
nachweisen und nicht aufgrund von Schutzbestimmungen etc. von einer Nutzung auszuschließen sind.
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Abbildung 4: Positivbeispiel. Einfache
Erreichbarkeit auch für Rollstuhlfahrer

Abbildung 5: Negativbeispiel. Für
Rollstuhlfahrer nicht erreichbar

Oftmals kann durch einfache Überlegungen
erreicht werden, dass zum Beispiel technische
Einrichtungen auch für Rollstuhlfahrer leicht
erreichbar sind. Hier sind Briefkastenanlagen
in Eingangsbereich beispielhaft zu nennen.
Sie können so positioniert werden wie in Abbildung 4 zu sehen ist: gut zu erkennen und zu
erreichen. In Abbildung 5 ist dies hingegen nur
für das Erkennen gegeben. Eine barrierefreie
Erreichbarkeit ist nicht gegeben. Diese hätte ohne Mehraufwand hergestellt werden können, indem man die Briefkastenanlage in die
Pflasterfläche gestellt hätte.

teln kann bei der barrierefreien Gestaltung berücksichtigt werden. So werden immense Umbau- und Anpassungskosten vermieden. Die
Arbeitsorganisation wird flexibler und es wird
die Grundlage für eine umfassende Integration geschaffen.

Werden die Grundlagen an eine barrierefreie
Gestaltung bei Neu- bzw. großen Umbauten
von Beginn der Planung an berücksichtigt, ergeben sich oft große Vorteile für alle Beteilig
ten. Mitarbeiter mit Behinderungen sind dann
ein „normaler“ Teil der Belegschaft. Sie können ihre Leistungsfähigkeit wie jeder andere Mitarbeiter einbringen. Außerdem können
sie entsprechend ihrer Qualifikationen eingesetzt werden. Es steht nicht mehr ihre gesundheitliche Einschränkung (Leistungsminderung)
im Vordergrund. Individuelle Behinderungen
und ihr möglicher Ausgleich mittels Hilfsmit-

Damit einhergehend wird auch die Arbeitssituation der nicht behinderten Mitarbeiter verbessert: Die Ausführbarkeit der Tätigkeiten
wird allgemein erleichtert. Belastungen und
Beanspruchungen werden grundsätzlich gesenkt. Dadurch sinkt allgemein die Fehlerquote und das Verletzungs- und Unfallrisiko. Nicht
zuletzt die Präventionskampagne „Stolpern,
Rutschen, Stürzen“ der gewerblichen Berufsgenossenschaften hat gezeigt, dass durch Barrieren (Treppen, Stufen, Unebenheiten, etc.)
eine Vielzahl von Unfällen verursacht wird.
Durch den Abbau von Barrieren steigt die Motivation und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter. Die Zusammenarbeit behinderter und nicht
behinderter Mitarbeiter wird einfacher. Gegenseitige Vertretungen im Urlaubs- und Krankheitsfalle werden möglich. Für Leistungsgewandelte Menschen können mehr als bisher
Tätigkeiten erhalten bleiben. Außerdem wer-

Abbildung 6: Negativbeispiel: Getrennte Essensbereiche in einer Großkantine
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den damit auch Anforderungen im Hinblick auf
eine älter werdende Arbeitnehmerschaft berücksichtigt.
Die Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer mit
Einschränkungen des Bewegungsapparats
oder ihrer Wahrnehmungsfähigkeiten sind
möglichst so zu gestalten, dass ein Verbleib in
der Arbeitswelt ohne Diskriminierung möglich
bleibt (siehe Abb. 6).
Zukünftig können wir davon ausgehen, dass
die notwendigen Innovationen und Anpassungsprozesse in den Unternehmen mit einem
erhöhten Altersdurchschnitt der Belegschaft
und altersbedingten Einschränkungen zu bewältigen sind. Innovative Betriebe setzen sich
bereits mit dem Thema „Barrierefreiheit“ proaktiv auseinander und binden den Arbeitsmediziner als kompetenten Ansprechpartner ein. Leider sind noch viele Betriebe von diesem Ideal
weit entfernt.
Barrierefreiheit – Ein integraler
Bestandteil der Zukunft
Der Bau von gewerblich genutzten Immobi
lien bedeutet immer eine erhebliche Investition in die Zukunft. Bauherren, Investoren, Betreiber und Nutzer sollten daher bedenken,
dass mit zunehmendem Alter ihrer Mitarbeiter
gesundheitliche bzw. körperliche Einschränkungen das selbstständige Arbeiten gefährden
können. Dies ist dann häufig Anlass für einen
erzwungenen Arbeitsplatzwechsel oder kann
sogar bis zur Aufgabe des Arbeitsplatzes gehen. Durch die weitestgehende barrierefreie
Ausgestaltung der Arbeitsstätten und des Umfeldes kann diesen Unternehmensrisiken begegnet werden.
Barrierefreie Immobilien haben zudem den Vorteil der nachhaltigen Zukunftssicherheit, gleichgültig ob es um Verkauf, Vermietung oder um
einen Nutzungswechsel geht. Durch die nicht
vorhandenen Barrieren sind i.d.R. dann auch
keine Nutzungshindernisse gegeben. Kampagnen des Bauministeriums Landes NordrheinWestfalen, wie „Du bist das Maß aller Dinge“
zeigen den zukünftigen Stellenwert des barrierefreien Bauens auf. Die Forderung nach barrierefreiem Wohnraum für jedermann ist damit
gestellt. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass
diese Forderung auch an die Unternehmen herangetragen wird. Diese Forderung wird nicht
zuletzt durch den Grundsatz der Gleichbehandlung unterstützt.
Barrierefreies Bauen geht nicht zwangsläufig
mit Baukostensteigerungen einher. Oft ist es
durch Beachtung einfacher Regeln möglich,
Barrieren in Arbeitsstätten von Anfang an zu
vermeiden. Vorraussetzung ist die frühzeitige
Berücksichtigung in der Bauplanung. Hierbei
ist nicht nur der Architekt gefragt, sondern auch
der Bauherr und seine betrieblichen Berater,
wie die Sicherheitsfachkraft und der Arbeits-

Abbildungen 7 und 8: Barrierefreie Gestaltung. Einfache und kostengünstige Lösungen

Abbildungen 9 und 10: Barrierefreie Gestaltung. Baulich aufwändig, kompliziert und teuer

Abbildungen 11 und 12: Fehlende Barrierefreiheit

mediziner. Sie können mit ihrem Expertenwissen dazu beitragen, übliche Planungsansätze
und deren Tücken von Anfang an vermeiden
zu helfen.

Viele Barrieren sind durch frühzeitige Planungsansätze zu vermeiden. Treppen können
zum Beispiel durch Geländemodulation oder
Gebäudeabsenkungen vermieden werden.

Beispielsweise Eingangsbereiche von Büround Verwaltungsgebäuden sind in der Praxis
in den unterschiedlichsten Ausführungen anzutreffen:

Für diese Planungsansätze ist jedoch der Barrierefreiheit ein anderer Stellenwert durch alle
am Planungsprozess Beteiligten einzuräumen.
Barrierefreies Bauen darf nicht mehr bedeuten
„Bauen für Behinderte“, sondern „Bauen für die
Zukunft“.

1. Bauliche Gestaltung ohne viel Aufwand, einfach und kostengünstig (siehe Abb. 7 u. 8).
2. Bauliche Gestaltung mit viel Aufwand, kompliziert und teuer (siehe Abb. 9 u. 10).
3. Bauliche Gestaltung ohne Berücksichtigung
von Barrierefreiheit (siehe Abb. 11 u. 12).
Diese Gebäude sind von Anfang an in ihrer
Nutzung eingeschränkt. Sie sind nur mit einem
hohen baulichen und finanziellen Aufwand
nachträglich barrierefrei zu erschließen.
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Barrierefreiheit innerhalb der Produktion
Die meisten Unternehmen verbinden mit dem
Begriff „Barrierefreiheit“ immer nur Bauwerksbarrieren. Die baulichen Barrieren sind in der
Regel auch am augenscheinlichsten. Diese
Barrieren werden häufig nachträglich durch
Rampen oder Aufzüge teuer beseitigt. Die Barrieren, die erst durch das Einrichten der Arbeitsstätte entstehen, werden als solche in der
Regel vom Unternehmen nicht erkannt. Diese
verhindern jedoch häufig einen reibungslosen
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Produktionsablauf. Sie können Unfälle begünstigen oder verursachen. Diese Barrieren behindern die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit und binden zusätzlich Kapital durch teure Umbau- und
Anpassungsmaßnahmen (siehe Abb. 13).
Durch das frühzeitige Beachten barrierefreier Planungsansätze kann beim Einrichten
der Arbeitsstätte die nachhaltige Gesamtwirtschaftlichkeit im Produktionsbereich erheblich
verbessert werden. Dazu ist es jedoch erforderlich, dass das Planungsteam eng mit dem
verantwortlichen Architekt/Planer zusammenarbeitet (siehe Kasten 4).
Durch die Vielzahl der an der Planung Beteilig
ten wird deutlich, dass die Koordinierung und
Steuerung von Bauvorhaben durch den Planungsverantwortlichen immer wichtiger wird.
Deswegen werden zunehmend Bauvorhaben
über „virtuelle Projekträume“ im Internet koordiniert. Diese „virtuellen Projekträume“ helfen
allen am Planungsprozess Beteiligten, sich jederzeit über verschiedene Zugriffsrechte fachlich einzubringen. Damit bietet sich auch für
den Arbeitsmediziner eine neue Möglichkeit,
sich als Experte in den Planungsprozess proaktiv einzubringen.
Ausblick auf den barrierefreien Betrieb
Bei der barrierefreien Arbeitsstätte kann es
nicht darum gehen, als Unternehmen nur den
gesetzlichen Mindestforderungen gerecht zu
werden. Die Unternehmen sollten sich zukünftig überlegen, welche Arbeitsstätten sie
für ihre hochflexible Produktion und ihre Mitarbeiter zur Verfügung stellen wollen. Barrieren jeglicher Art sind für jedes Unternehmen
unnötige Hemmnisse (siehe Abb. 14 bis 17).
Sie bedeuten nicht selten eine erhöhte Unfallgefahr für alle Mitarbeiter, ob behindert oder
nicht. Sie stören den Produktionsprozess und
kosten Geld.

Abbildung 14: Der Versuch,
Barrieren durch Kennzeichnung
unschädlich zu machen
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Abbildung 13: Nachträglicher Versuch eines barrierefreien Zugangs zu Arbeitsplätzen
durch Podeste oder Treppen.

Kasten 4: Beispielhafte Zusammensetzung eines Planungsteams:

Intern:
• Bauherr/Betreiber /Investor
• Fachkraft für AS
• Betriebsarzt
• Betriebsrat
• Leitende Mitarbeiter
• Instandhaltung
• Schwerbehindertenvertreter
•...

Abbildung 15:
Zugangsbarriere zu einem
Produktionsbereich

Extern:
• Architekt/Projektsteuerung
•	Fachplaner
(z. B. Statiker, Bauphysik, …)
•	Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator
• Behörden,
Berufsgenossenschaft
• Ausführende Unternehmen
•	Hersteller von z. B. Maschinen
und Anlagen
• Banken, Versicherungen
• ...

Abbildung 16:
Barrieren durch die Türschwelle
(Stolperstellen)

Abbildung 17:
Der Versuch, eine ungewollte
Zugangsbarriere zu beseitigen
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Abbildung 18: Behindertengerechtes WC.
Jedoch genutzt als Abstellraum.

Abbildung 19:
Dusche mit Barriere (Stolpergefahr).

Abbildung 20:
Barrierefreie Dusche.

Zur Person

Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich bei den
Unternehmen um Großbetriebe oder KMU
handelt. Barrieren sind möglichst gar nicht zu
planen, geschweige denn teuer zu erstellen
und im Nachhinein zu beseitigen. Das gilt sowohl für die Verwaltung als auch für die Produktion. Denn Barrieren für Menschen sind in
der Regel auch Barrieren für die Produktion.
Am Ende will sie keiner haben. Sind sie erst
einmal da, sind sie in der Regel nur mit einem
hohen finanziellen und baulichen Aufwand zu
beseitigen.

Literatur:

Es muss den Unternehmen bewusst werden,
dass Barrierefreiheit nicht nur ein Thema für
Randgruppen ist. Barrierefreiheit bedeutet
mehr als „nur“ behindertengerechte WCs. Es
macht in der Regel keinen Sinn, zwischen den
Bedürfnissen von Behinderten und nicht Behinderten baulich zu unterscheiden/trennen
(siehe Abb. 18).

3. inqa-bauen
	Initiativkreis Neue Qualität des
Bauens „Leitgedanken“
Geschäftsstelle
	c/o Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, Dortmund

Gerade häufig reisende Menschen haben es
schon oft erlebt - viel zu kleine Bäder in den
Hotelzimmern (siehe Abb. 19). Dort erlebt man
es dann als Wohltat, wenn man zufällig ein
Zimmer mit barrierefreier Dusche zugewiesen
bekommen hat (siehe Abb. 20).
Barrierefreiheit muss zu den allgemeinen Planungsansätzen eines zukunftsorientierten Unternehmens gehören. Hierbei zählt auch der
Arbeitsmediziner zu dem Kreis der Ansprechpartner.
Alle Bilder: © Thomas Rüschenschmidt
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