Anlage 4
DIN 18025-2 Barrierefreie Wohnungen. Planungsgrundlagen.
Diese Planungsgrundlagen eignen sich generell für alle Wohnungen. Insbesondere werden die
Bedürfnisse Blinder, Sehbehinderter, Hörgeschädigter und Gehbehinderter berücksichtigt. Für
Rollstuhlfahrer sind sie bedingt geeignet, d. h. die Bewegungsflächen in den Wohnungen sind für
Menschen mit relativ guter Oberkörperbeweglichkeit in Wohnrollstühlen (keine Elektrorollstühle)
ausgelegt. Die Zugängigkeit soll aber auch mit größeren Rollstühlen gegeben sein, deshalb ist eine
lichte Türbreite von 90 cm für Zu- und Eingänge vorgesehen. Das Grundmaß für die Bewegungsfläche
beträgt 120 cm x 120 cm.
Bewegungsflächen vor Fahrschachttüren, auf Freisitzen und am Rampenanfang und -ende betragen
150 cm x 150 cm.
150 cm breit neben Treppenauf- und abgängen und zwischen Wänden außerhalb der Wohnung,
120 cm x 120 cm tief vor Einrichtungen im Sanitärraum,
120 cm breit vor der Längsseite des Bettes, zwischen Wänden innerhalb der Wohnung, in Küchen, auf
Wegen innerhalb der Wohnanlage und
90 cm tief vor Möbeln sind nötig.
Türen müssen innerhalb der Wohnung eine lichte Breite von 80 cm, Hauseingangs- und
Wohnungseingangs- und Fahrschachttüren eine lichte Breite von 90 cm haben, die lichte Höhe soll
min. 210 cm betragen. In den Sanitärraum dürfen keine Türen schlagen.
Stufenlosigkeit die Zugänglichkeit des Hauses/Hauseinganges und einer Wohnebene muss stufenlos
möglich sein, gegebenenfalls über eine Rampe oder über einen Aufzug. Die Möglichkeit zum
nachträglichen Ein- oder Anbau eines Aufzuges oder einer Rampe muss gegeben sein.
Rampen sind 120 cm breit, ohne Quergefälle, mit max. Steigung von 6%, nach 6 m Rampenlänge mit
einem 150 cm langen Zwischenpodest, Handläufen und Radabweisern auszubilden.
Türschwellen und -anschläge sind zu vermeiden, wenn technisch unvermeidbar, dann höchstens 2 cm
hoch.
Treppen sind mit Handläufen, die am Treppenauge nicht unterbrochen sein dürfen und am Anfang
und Ende eine Markierung aufweisen müssen zu sichern. Es wird empfohlen, daß sie um eine
Auftrittsbreite über das Treppenende reichen. In Mehrfamilienhäusern sind taktile Geschoß- und
Wegebezeichnungen, ausreichende Belichtung und Beleuchtung von Treppenabsatz zu beachten und
Stufenunterscheidungen und Wendelungen der Treppenläufe zu vermeiden.
Aufzug der Fahrkorb muss eine lichte Breite von 110 cm und eine lichte Tiefe von 140 cm sowie eine
lichte Türbreite von 90 cm haben.
Besondere Maße für Haltestangen, das Bedientableau, taktile Bedienvorrichtungen innen und außen,
bei Bedarf mit akustischen Signalen, sind zu beachten. Es wird ein Spiegel gegenüber der Fahrkorbtür
und ein Klappsitz empfohlen
Ein nachträglicher Ein- oder Anbau eines Aufzugs oder einer Rampe sollte möglich sein.
Bei der Küchenplanung ist zu beachten, dass entsprechend der Behinderung die Arbeitshöhen von
Herd, Arbeitsplatte und Spüle variabel sind. Es wird empfohlen, Herd, Arbeitsplatte und Spüle
nebeneinander und die Spüle unterfahrbar zu installieren.
Sanitärraum mit stufenlos begehbarem Duschplatz, Beinfreiheit unter dem Waschtisch mit Unterputzoder Flachputzsyphon und WC-Becken mit 48 cm Sitzhöhe (Anpassung bei Bedarf möglich) gehören
zum Standard.
Es wird empfohlen, eine Möglichkeit für den Badewanneneinbau mit unterfahrbarem Lifter im
Duschbereich, vorzusehen.

Zusätzlicher Raum mit einer Mindestgröße von 12 qm, einer Mindestbreite von 270 cm und ein
Abstellraum von 6 qm, davon 1 qm in der Wohnung ist zur Verfügung zu stellen. Ferner wird ein
Freisitz von mind. 4,5 qm (Terrasse, Loggia oder Balkon) empfohlen.
Pkw-Stellplätze sind in Wohnanlagen für einen Teil der Stellplätze mit einer 150 cm tiefen
Bewegungsfläche entlang der Pkw-Längsseite vorzusehen.
Fenster sind ohne Schwingflügel einzubauen. Es wird empfohlen, im EG-Bereich einbruchhemmende
Ausführungen von Fenstern und Fenstertüren vorzusehen.
Technische Ausführungen Bodenbeläge: rutschhemmend, fest verlegt, nicht elektrostatisch
aufladend, Material- und Farbkontrastwechsel als Orientierungshilfe; Raumtemperatur nach DIN 4701
Teil 2, Beheizung nach individuellem Bedarf ganzjährig; gleichmäßige Raumausleuchtung; in jeder
Wohnung Wechselsprechanlage mit Türöffner installieren; Namensschilder taktil erfassbar;
Bedienungsvorrichtungen in 85 cm Höhe, nicht versenkt oder scharfkantig, gut greifbar, seitlicher
Wandabstand mind. 50 cm.
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