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Im Rahmen des Konzept- und Maßnahmenplans „Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum“ 
soll auch das Thema Erreichbarkeit von bestehenden Gebäuden in der historischen Innenstadt vor 
dem Hintergrund der z.T. stadtbildprägenden Treppenanlagen vor den Gebäudezugängen vertie-
fend betrachtet werden. Die Innenstadt liegt sowohl im Geltungsbereich eines Sanierungsgebietes 
mit beschlossenen Sanierungszielen, hier gilt u.a. eine Gestaltungssatzung, als auch im Bereich 
eines Flächen- und Bodendenkmals. Daher sollen zeitgemäße Lösungsansätze gefunden werden, 
die einerseits die Belange mobilitätsbehinderter Menschen „bei der Lebensraumgestaltung“ berück-
sichtigen“1 und andererseits die historische, schützenswerte Bausubstanz und ihr öffentliches Er-
scheinungsbild bewahren.

Laut DIN 18024-1 sind „unterschiedliche Ebenen außer über Treppen und Fahrtreppen auch über 
Rampen oder Aufzüge zugängig zu machen.“ Grundsätzlich sind Treppen für die barrierefreie Er-
reichbarkeit von Gebäuden ungeeignet. Für ältere Menschen ergeben sich dabei häufig Schwierig-
keiten und für Menschen, die auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, ist die Höhenüberwindung 
über Treppen unmöglich. Aber auch Personen in widrigen Umständen (Kinderwagen, Koffer, o.ä.) 
können Treppen den Zugang erschweren. Treppen sind keine barrierefreien Zugänge und müssen 
mit Rampen, Aufzügen oder anderen technischen Lösungen ergänzt werden (vgl. DIN 18040-1, 
18030, RASt 06). Dies lässt sich in einer gewachsenen Stadt, wie Neuruppin, und vor dem Hinter-
grund denkmalpflegerischer Aspekte und finanzieller Möglichkeiten aber nicht immer umsetzen. 

Die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für die Umsetzung von Rampen sowie weitere 
Maßnahmen und Möglichkeiten zur Überwindung von Höhen werden im vorliegenden Bericht zu-
sammengefasst. Es werden auch Aussagen zur Ausstattung von Treppen getroffen, um eine sichere 
Benutzbarkeit durch Fußgänger mit leichten Einschränkungen sowie sehbehinderten und blinden 
Menschen zu gewährleisten.

Untersuchungsgegenstand dieses Berichtes sind öffentliche Gebäude, Gebäude mit hohem Publi-
kumsverkehr sowie Geschäfte in der historischen Altstadt von Neuruppin.

Die spezifischen Problemlagen in der Altstadt von Neuruppin werden im Folgenden kurz erläu-
tert und Grundsätze für eine barrierefreie bzw. barrierearme Gestaltung von Zu- und Eingangs-
bereichen, die oberhalb des Straßenniveaus liegen, formuliert. Im Anschluss werden technische, 
funktionale und gestalterische Lösungsvorschläge mit Hilfe von Skizzen, Fotos und technischen 
Darstellungen verdeutlicht und unter Berücksichtigung städtebaulich-gestalterischer, denkmalpfle-
gerischer, funktionaler, technischer und wirtschaftlicher Aspekte bewertet und zu Handlungsemp-
fehlungen zusammengefasst. 

Die vorgestellten Lösungsansätze sind auch für private Eigentümer geeignet.

1 Quelle: BauGrund i.A. der Stadtverwaltung der Fontanestadt Neuruppin, Sanierungsgebiet „Historische Altstadt“, Fortschreibung 
Städtebaulicher Rahmenplan, 2007
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Bei der Entwicklung bzw. Anlage der vorklassizistischen und klassizistischen Stadträume der heute 
denkmalgeschützten Altstadt von Neuruppin spielte das Thema Barrierefreiheit im Gegensatz zu 
heute noch keine Rolle. Viele der historischen Häuser verfügen über ein Hochparterre, sodass 
die Eingangsbereiche bzw. Eingangstüren nur über Treppen zu erreichen und nicht barrierefrei er-
schlossen sind, sofern keine separaten Hof- bzw. Grundstückszufahrten als Tor angelegt waren. 
Diese Hochparterre-Zugänge stellen je nach Größe der Treppe und Breite des Gehweges ein Hin-
dernis im öffentlichen Straßenraum für Fußgänger, aber vor allem für sehbehinderte und blinde 
Menschen, dar. Diese Treppenanlagen, einige davon sehr repräsentativ gestaltet und Teil der denk-
malgeschützten Gebäude, sind ein wesentliches gestalterisches Element in der historischen Altstadt 
von Neuruppin. Dies verdeutlicht die durch die Stadtverwaltung beschlossene Gestaltungssatzung 
für das Stadtzentrum vom 21.04.2008. Für die Ausbildung und Gestaltung der Gebäudesockel und 
der Eingangsstufen wird in §3 folgendes festgesetzt:

(11) Die gestalterische Wirkung eines vorhandenen vorspringenden Gebäudesockels darf nicht be-
einträchtigt werden. Ansonsten ist die sichtbare Ausbildung eines durchgehenden Gebäudesockels 
vorgeschrieben. Unterbrechungen sind bei Türen und Toren zulässig.

(12) Eingangsstufen sind rechteckig auszuführen. Überstände der Trittstufen sind nicht zulässig. 
Bilden mehrere Stufen eine Eingangstreppe so ist die oberste Setzstufe bündig mit der Frontfläche 
des Fassadensockels auszuführen. Das äußere Erscheinungsbild muss dem von Naturstein ent-
sprechen. Beläge mit Fugen sind bei Tritt- und Setzstufen nicht zulässig.

Diese Gestaltungsgrundsätze stehen zum Teil in Widerspruch zu der Forderung, dass öffentliche 
Gebäude und Gebäude mit hohem Publikumsverkehr leicht auffindbar und barrierefrei erreichbar 
sein sollten. Hier müssen Lösungen gefunden werden, die sowohl die Barrierefreiheit, den Denk-
malschutz sowie die hindernisfreie Nutzbarkeit des Gehweges berücksichtigen, um die Situation in 
besonders kritischen Bereichen zu entschärfen. Das Sanierungsziel 6.4 „Belange mobilitätsbehin-
derter Menschen / Barrierefreiheit“ geht bereits auf die nachträgliche Ausgestaltung des Bestandes 
ein, ohne jedoch gestalterische Vorgaben zu machen.

In der Altstadt von Neuruppin besteht u.a. Handlungsbedarf bei Einrichtungen des Kultur- und Bil-
dungswesens, bei Verwaltungsgebäuden sowie bei Läden und Gaststätten. Dabei ist der Hand-
lungsbedarf je nach Einrichtung bzw. Gebäude sehr unterschiedlich. So weisen einige Gebäude, 
wie zum Beispiel das Landratsamt oder die Post als wichtige öffentliche Gebäude bzw. Gebäude mit 
hohem Publikumsverkehr, große Mängel in Bezug auf die Auffindbarkeit durch Seheingeschränkte 
und Blinde sowie auf die Erreichbarkeit durch Mobilitätseingeschränkte (Treppenanlagen) auf, wäh-
rend andere Gebäude stufen- und schwellenlos erreichbar sind,  aber nicht im vollen Umfang den 
Anforderungen von Seheingeschränkten und Blinden (Stufenmarkierung, Bodenindikatoren und 
Leitsysteme) entsprechen. Das betrifft z.B. das Amtsgericht, die Stadtbibliothek im alten Gymnasi-
um oder die Pfarrkirche St. Marien und das Rathaus. 
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Haupteingang Post mit repräsentativer Treppenanlage Hauptzugang Kreisverwaltung

Ladengeschäft, Steinstraße 20 Wohngebäude Siechernstraße / Neuer Markt

Apotheke, K.-Marx-Straße 18          Laden K.-Marx-Straße 88 Ladengeschäft K.-Marx-Straße 9

Beispiele von Treppenanlagen / Eingangsbereichen
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Bevor im Einzelnen die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten für die Herstellung barrierefreier 
Zugangs- und Eingangsbereiche im Bestand aufgezeigt werden, gilt es vor dem Hintergrund der 
stadtstrukturellen, architektonischen und denkmalpflegerischen Bedeutung der Altstadt Neuruppins 
handlungsbezogene Grundsätze zu formulieren: 

• Die barrierefreie Erschließung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen hat Priori-
tät.

• Bei der Machbarkeit jeder einzelnen Maßnahme gilt es denkmalpflegerische, städtebau-
lich-gestalterische, funktionale, technische sowie wirtschaftliche Aspekte und Rahmenbe-
dingungen abzuwägen und zu berücksichtigen. 

• Maßnahmen, die in den öffentlichen Raum hineinwirken, sind aus stadtgestalterischen 
und v.a. denkmalpflegerischen Gründen sowie aus Platzknappheit (schmale Gehwege) zu 
vermeiden. Es sollte geprüft werden, 

I. ob eine barrierefreie Erschließung (Aufzug, Lift, Hebeplattform o.ä.) im Gebäude, 
z.B.  im Eingangsbereich / Flur, möglich ist,

II. ob im Blockinnenbereich bzw. im rückwärtigen Gebäudeteil ein barrierefreier Zu-
gang integriert bzw. ergänzt werden kann (einschl. Leitsysteme (Beschilderung) zur 
besseren Auffindbarkeit der Zugänge),

III. ob eine technische Lösung am Gebäude (z.B. Hebeplattform, Treppen-Sitzlift) mög-
lich ist,

IV. wenn I. und II. nicht möglich sind, ob eine Rampe oder ggf. eine Aufpflasterung  (un-
ter Berücksichtigung der unter 4.2 und 4.3 benannten Rahmenbedingen) eingebaut 
werden kann.

• Ist die Herstellung eines barrierefreien Zugangs nicht möglich, gilt es zu prüfen bzw. ab-
zuwägen,

• ob die vorhandene Treppe, ggf. unter Einbezug der denkmalpflegerischen Belange, 
sicherer gestaltet werden kann (z.B. Bodenindikatoren, Stufenvorderkantenmarkie-
rungen, Handläufe),

• ob es sinnvoll ist eine Klingelanlage zu installieren oder

• ob bei öffentlichen Einrichtungen von besonderer Bedeutung ein Umzug in ein bar-
rierefrei zu erreichendes Gebäude zu erwägen ist. 

• Privaten Eigentümern von öffentlich zugänglichen Gebäuden und Einrichtungen sollten 
geeignete Lösungsvorschläge zum barrierefreien / barrierearmen  Ausbau der Zu- und 
Eingangsbereiche aufgezeigt werden. Letztendlich ist es jedoch ihre Entscheidung, ob 
und in welchem Umfang sie diese umsetzen bzw. finanziell umsetzen können.

• Barrierefreie Erschließung privater Gebäude dürfen nicht zu einer Einschränkung im öf-
fentlichen Raum führen (z.B. keine Errichtung von Rampen im Bereich der Gehbahn).
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1 Zu den öffentlich zugänglichen Gebäuden zählen Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens, Sport- und Freizeitstätten, 
Einrichtungen des Gesundheitswesens, Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, Verkaufs- und Gaststätten sowie Stellplätze, 
Garagen und Toilettenanlagen

2  Bodenindikatoren werden z. B. in DIN 32984 geregelt.

Zur Gestaltung von barrierefreien Zugangs- und Eingangsbereichen gibt es verschiedene DIN Nor-
men sowie Richtlinien,insbesondere:

•	 DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäu-
de1  Ausgabe: 2010-10

Im Kapitel 4.2.3 Zugangs- und Eingangsbereiche der DIN 18040-1 wird beschrieben, dass 
Zugangs- und Eingangsbereiche „leicht auffindbar und barrierefrei erreichbar sein“ müssen. 

Die leichte Auffindbarkeit kann durch folgende Maßnahmen lt. DIN 18040-1 erreicht werden: 
• für sehbehinderte Menschen z. B. durch eine visuell kontrastierende Gestaltung des Eingangsbe-

reiches (z. B. helles Türelement/dunkle Umgebungsfläche) und eine ausreichende Beleuchtung, 

• für blinde Menschen mit Hilfe von taktil erfassbaren unterschiedlichen Bodenstrukturen oder bau-
lichen Elementen wie z. B. Sockel und Absätze als Wegbegrenzungen usw. und/oder mittels aku-
stischer bzw. elektronischer Informationen. Die taktile Auffindbarkeit kann auch durch Bodenindi-
katoren erreicht werden.2  

Die barrierefreie Erreichbarkeit ist gegeben, wenn 

• alle Haupteingänge stufen- und schwellenlos erreichbar sind; 

• Erschließungsflächen unmittelbar an den Eingängen nicht stärker als 3 % geneigt sind, andernfalls 
sind Rampen oder Aufzüge vorzusehen; bei einer Länge der Erschließungsfläche bis zu 10 m ist 
auch eine Längsneigung bis zu 4 % möglich; 

• vor Gebäudeeingängen eine Bewegungsfläche je nach Art der Tür vorgesehen ist; 

• die Bewegungsfläche vor Eingangstüren eben ist und höchstens die für die Entwässerung notwen-
dige Neigung aufweist.

•	 DIN18040-3 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und Frei-
raum, Kapitel 5.9 Anlagen zur Überwindung von Höhenunterschieden (S.26)

•	 RASt06, Korrektur 2008 Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen, Tabelle 36  Barrierefrei 
angelegte Rampen (S. 93)

•	 DIN 32984 Bodenindikator: Bodenelement zur Information, Orientierung, Leitung und Warnung 
für blinde und sehbehinderte Menschen mit einem hohen taktilen, visuellen und gegebenenfalls 
akustischen Kontrast zum angrenzenden Bodenbelag.
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3 Ab einem Innendurchmesser von 2 m sind gebogene Treppen für Menschen mit begrenzten motorischen Einschrän-
kungen sowie für sehbehinderte Menschen barrierefrei nutzbar.

4  Bei Einzelstufen und Treppen mit bis zu drei Stufen ist die Markierung jeder einzelnen Stufe verpflichtend. Bei mehr 
Stufen sind die erste und die letzte Stufe zu kennzeichnen, die Markierung aller Stufen ist jedoch wünschenswert.

4.1 Treppen
Wie bereits erläutert, gibt es in der historischen Altstadt zahlreiche öffentlich zugängliche Gebäude, 
die nur über Treppen zugänglich sind. Einige Treppenanlagen, wie z.B. sehr hohe oder an Gebäu-
deecken befindliche, könnten nur mit verhältnismäßig hohem baulichen und finanziellen Aufwand 
umgebaut bzw. neu errichtet werden. Oftmals stehen auch denkmalpflegerische und stadtgestal-
terische Gründe einem Um- bzw. Neubau der Treppenanlage entgegen. Hier gilt es, wie bereits 
beschrieben, andere Zugangsmöglichkeiten, z.B. barrierefreie Zusatzeingänge, zu schaffen. Wenn 
dies nicht möglich ist und dem keine städtebaulichen / stadtgestalterischen und denkmalpflege-
rischen Belange entgegen stehen, sollten die bestehenden Anlagen möglichst sicher gestaltet wer-
den. 

Damit Treppen auch für Menschen mit leichten Einschränkungen sowie sehbehinderten und blinden 
Menschen gut nutzbar sind, gibt es Normen und Richtlinien zur Gestaltung von Treppenanlagen 
(siehe DIN 18040-1,  Kap. 4.3.6 Treppen, ab S. 14), die hier kurz erläutert werden:

Laufgestaltung und Stufenausbildung 

Treppen müssen gerade Läufe haben.3  Setz- und Trittstufen sind in ihrer Höhe bzw. Tiefe gleich-
mäßig herzustellen. Gemäß Gestaltungssatzung für das Stadtzentrum sind Überstände der Tritt-
stufen nicht zulässig. Das kommt der Barrierefreiheit entgegen.

Orientierungshilfen 

Für eine gute Erkennbarkeit der Treppenelemente sind als Orientierungshilfe an jeder Stufe der 
Treppenanlage Stufenvorderkantenmarkierungen anzubringen.4  Die Markierung ist in voller Brei-
te und umgreifend anzuordnen, d.h. auf der Stirnseite (Setzstufe) in einer Breite von mindestens 
1 cm, vorzugsweise 2 cm, auf der Trittstufen eine Breite zwischen 4 cm bis 5 cm. Der Kontrast ist 
nicht nur gegenüber den Stufen sondern auch gegenüber dem Podest sicherzustellen. 

Die Treppen sollten mit Aufmerksamkeitsfeldern mit einer Tiefe von mindestens 60 cm und taktil, 
z. B. durch unterschiedliche Bodenstrukturen oder Bodenindikatoren, mit dem Blindenstock er-
fassbar sein. Die Aufmerksamkeitsfelder für den Antritt sollten direkt vor der untersten Setzstufe 
liegen und für den Austritt direkt hinter der obersten Trittstufe beginnen. Ein Leuchtdichtekontrast 
zwischen diesen Feldern und dem Stufenbelag ist zu vermeiden, um die Stufenvorderkanten-
markierung visuell hervorzuheben. 

Auch eine ausreichende Beleuchtung an der Treppe, v.a. hinsichtlich der „dunklen“ Jahreszeit, ist 
eine wichtige Voraussetzung für Sicherheit und Nutzbarkeit. 

Aufmerksamkeitsfelder (AFM) vor Treppen nach 
DIN 18040

60 cm

60 cm

AFM

Stufenvorderkanten-
markierung

AFM
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Treppen mit Stufenvorderkantenmarkierung
[Quelle: Barrierefrei Bauen mit nullbariere.de; http://nullbarriere.de]

Treppen mit Stufenvorderkantenmarkierung
Beispiel: Altes Gymnasium Neuruppin, Innenhof

Handlauf

Um einen sichere Nutzbarkeit der Treppe zu gewähren, müssen beidseitig durchgängige Hand-
läufe entlang von Treppen und Zwischenpodesten in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm angebracht 
werden. Am Ende bzw. am Anfang der Treppe sind die Handläufe noch mindestens 30 cm waa-
gerecht weiter zu führen und abzurunden. Um ein sicheres Umgreifen zu ermöglichen, sollten die 
Handläufe oval oder rund ausgeformt sein und einen Durchmesser vom 3 bis 4,5 cm aufweisen. 
Die Halterungen sind an der Unterseite anzubringen.

Handlungsempfehlung
Die Treppen als Zugang zu den Gebäuden sind typisch für die historische Altstadt und sind daher 
nach Möglichkeit zu erhalten. Es gilt alternative Zugangsmöglichkeiten im bzw. am Gebäude (mög-
lichst im Blockinnenbereich / an den Gebäudeseiten) zu finden, die eine barrierefreie Erschließung 
ermöglichen. Wo dies nicht möglich ist, gilt es:

• Orientierungshilfen zu ergänzen, wobei unter denkmalpflegerischen, stadtgestalterischen und 
finanziellen Gesichtspunkten abzuwägen ist, in welchem Umfang dies, je nach Nutzung des 
Gebäudes, erfolgen sollte bzw. muss,  

• eine ausreichende Beleuchtung an Treppen herzustellen,

• Handläufe anzubringen, wo mind. 3 Stufen zu überwinden sind, in enger Abstimmung mit der 
Denkmalpflege und dem SG Stadtplanung.

30 cm

85
 - 

90
 c

m

85
 - 

90
 c

m

30 cm
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4.2 Rampen
Rampen stellen zur Überwindung nicht allzu großer Höhenunterschiede eine barrierefreie Zu-
gangsmöglichkeit dar. Sie sind verkehrssicher und leicht nutzbar zu gestalten. In der DIN 18040-1, 
Kapitel 4.3.8 Rampen, S. 16ff., werden die Anforderungen an Rampen wie folgt beschrieben und 
dargestellt:

Rampenläufe und Podeste

Die Neigung von Rampenläufen darf maximal 6 % betragen, wohingegen eine Querneigung 
nicht zulässig lässt. Am Anfang und am Ende der Rampe ist eine Bewegungsfläche von min-
destens 150 cm × 150 cm vorzusehen. 

Die nutzbare Laufbreite der Rampe muss mindestens 120 cm und die Länge der einzelnen 
Rampenläufe darf maximal 6,00 m betragen. Ist eine längere Rampe oder eine Richtungsän-
derung notwendig, sind Zwischenpodeste mit einer nutzbaren Länge von mindestens 150 cm 
erforderlich. In der Verlängerung einer Rampe darf keine abwärts führende Treppe angeordnet 
werden.

Bei im Freien befindlichen Rampen ist die Entwässerung der Podeste sicherzustellen. 

Die folgende Tabelle zeigt, welche Rampenlänge bei einer 6 % igen Steigung (ohne Bewe-
gungsfläche) zur Überwindung der angenommenen Höhen erforderlich sind:

Höhe Stufen Rampenlänge  Anmerkung

15 cm     1 2,50 m  keine Zwischenpodest notwendig

30 cm     2 5,00 m  keine Zwischenpodest notwendig

36 cm  6,00 m  bis 36 cm Höhe kein Zwischenpodeste notwendig 

45 cm     3 9,00 m  mit einem Zwischenpodest á 1,50 m notwendig 

60 cm     4 11,50 m  mit einem Zwischenpodest á 1,50 m notwendig

72 cm  13,50 cm bis 72 cm Höhe nur ein Zwischenpodest á 1,50 m notwendig

< 6%

< 6% < 6%

Bedingung bei der Ausbildung einer Rampe ohne Zwischenpo-
dest zur Überwindung von 36 cm

Gehlinie

Zwischen-
podest

Rampe

Handlauf

Aufkantung
als Radabweiser Holm als Radabweiser

Rampe
Hauseingang

Oberstreifen

Unterstreifen

>1
20

 c
m

15
0 

cm
>1

50
 c

m

>150 >150>150

>120
>5

10

90 85

<600 <600

>1
20

>150 cm

Rampe Grundriss und Querschnitt  nach DIN 18040-1
[Quelle: DIN 18040-1, Bild 6, 8, S. 16 und 17]
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Farbig abgesetzte Rampe für eine Stufe
Beispiel Apotheke Fehrbelliner Straße, Neu-
ruppin

Mobile Rampe für eine Stufe
[Quelle: Barrierefrei Bauen mit null-
bariere.de; http://nullbarriere.de]

Rampe mit Kontrastwechsel
Beispiel: Altes Gymnasium Neuruppin, 
Innenhof

Handläufe und Radabweiser 

Die Oberkanten der Handläufe sind in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm der Rampenläufe und 
-podeste anzubringen. Für einen griffsicheren und gut umgreifbaren Handlauf bei Rampen gel-
ten die selben bereits beschriebenen Anforderungen, wie bei Handläufen von Treppen. Sie sind 
ebenfalls beidseitig herzustellen.

An Rampenläufen und -podesten sind beidseitig in einer Höhe von 10 cm Radabweiser an-
zubringen. Radabweiser sind nicht erforderlich, wenn die Rampen seitlich durch eine Wand 
begrenzt werden. 

Beim Bau einer Rampe in eine Bestandssituation bzw. als Ergänzung zu einer vorhandenen 
Treppenanlage sind jedoch nicht nur die zu überwindende Höhe und die Neigung zu berück-
sichtigen, sondern auch die zur Verfügung stehenden Flächen (d.h. die Breite des Gehweges 
und die Gebäudemaße bzw. Grundstücksmaße), die baulichen Gegebenheiten (v. a. Fassade, 
Tür- und Fensteröffnungen, Lichtschächte im Sockelbereich) sowie stadträumliche und denk-
malpflegerische Aspekte.

Je nach zu überwindender Höhe, Flächenverfügbarkeit, gestalterischen und funktionalen An-
forderungen sowie finanziellen Mittel können sowohl feste / bauliche aber auch mobile Rampen 
zur Anwendung kommen. Dies ist im Einzelfall zu prüfen. 

Handlungsempfehlung
Rampen sollten für eine barrierefreie Erschließung im Blockinnenbereich bzw. Gebäudeseiten ein-
gesetzt werden, um Beeinträchtigungen im öffentlichen Straßenraum zu vermeiden. Ist dies nicht 
möglich, sind technische Lösungen anzustreben. Bei der Ausbildung von Rampen ist zu berück-
sichtigen, dass:

• keine großen Höhenunterschiede zu überwinden sind (um lange Rampenanlagen an Gehwe-
gen in der Altstadt zu vermeiden), max. 3 bis 4 Stufen (max. 60 cm),

• die notwendige Rampenlänge nicht über das Grundstück bzw. Gebäudelänge hinaus reicht,

• die notwendige Bewegungsfläche an der Eingangstür vorhanden ist oder hergestellt werden 
kann,

• es zu keiner Einschränkung der Gehlinie kommt,

• es keine weitere Türöffnung oder Fensteröffnungen im Rampenbereich gibt,

• keine denkmalpflegerischen Belange entgegen stehen.
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Beispiel	für	eine	gelungene	Aufpflasterung:	Altes	Gymnasium,	
Neuruppin

4.3	 Aufpflasterung	
Die Aufpflasterung zur Anhebung des Gehweges auf das Niveau der Eingangstürschwelle stellt 
eine Alternative zur Rampe bei geringen Höhenunterschieden dar. In Abhängigkeit der zur Ver-
fügung stehenden Fläche vor dem Gebäude können so rd. 7 cm Höhe überwunden werden. Für 
eine sichere Nutzbarkeit darf eine Neigung von 6 % nicht überschritten werden. 

Aufpflasterungen haben den Vorteil, dass sie sich nahtlos in die Gestaltung bzw. Pflasterung des 
Gehwegs integrieren. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Neigungen der Aufpflasterung, 
beispielsweise durch ein farblich abgesetztes Pflaster, wahrnehmbar sind.

Handlungsempfehlung
Aufpflasterungen sind Rampen aus gestalterischen Gründen vorzuziehen, wenn:

• keine großen Höhenunterschiede (eine flache Stufe) zu überwinden sind,

• es zu keiner Einschränkung der Gehlinie kommt,

• keine denkmalpflegerischen und städtebaulichen Belange entgegen stehen.

< 
6%

Skizze	Aufpflasterung	mit	Mosaiksteinpflaster
zur Überwindung einer Schwelle von 7 cm

Gehlinie

Hauseingang

Oberstreifen

Unterstreifen

12
5 

cm
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4.4 Technische Lösungen 
Aufzüge, Lifts und Hebeplattformen sind hilfreich, um sowohl gehbehinderten Menschen, Roll-
stuhlfahrern oder Eltern mit Kinderwagen das Erreichen verschiedener Ebenen zu ermöglichen, 
wo Rampen nicht möglich oder zu platzaufwändig sind. Dies ist vor allem für öffentliche Gebäude 
von Bedeutung.

Mit technischen Lösungen sind jedoch nicht nur Anschaffungskosten verbunden sondern auch  
Wartungskosten. Dies ist bei der Anschaffung zu berücksichtigen.

Es gibt eine Vielzahl an technischen Lösungen, die jeweils für unterschiedliche Ansprüche und 
Erfordernisse entwickelt worden und einsetzbar sind:

Behinderten-Senkrechtaufzug

Sie dienen ausschließlich dem Transport von Behinderten (Rollstuhlfahrern) und sind daher zu 
verschlüsseln. Die Kabine muss nicht allseitig geschlossen sein, sodass die Breite und Tiefe 
des Schachtes geringer ausfällt als bei einem herkömmlichen Personenaufzug. Je nach Be-
standssituation ist sowohl der Anbau außen als auch der Einbau innen möglich. 

Behindertensenkrechtauf-
zug,	geschlossen,	in	Hamm
[Quelle: http://www.hiro.de/behin-
dertenaufzuege]

Behindertensenkrechtaufzug,	nach-
träglich	eingebaut,	offen	gestaltet
Beispiel: Alterswohnheim Neuruppin, hofseitig

Behindertensenkrechtaufzug,	nach-
träglich	eingebaut,	offen	gestaltet
[Quelle: http://www.hiro.de/behindertenauf-
zuege]

Plattformlift, Hebeplattform, Hublift, Hebelift

In Gebäuden, wo der Einbau eines Treppenplattformlifts / Schrägaufzugs nicht möglich und die 
Verwendung eines großen Senkrechtaufzugs nicht nötig ist, da nur eine geringe Höhe über-
wunden werden muss, sind Hebeplattformen zum senkrechten Transport von Behinderten in 
Rollstühlen, Gehbehinderten oder auch Kinderwagen sinnvoll. Sie können Höhen von 100 cm 
bis 300 cm überwinden. Die Abmessung beträgt je nach Gegebenheit max. 150 x 150 cm.

Hebbühne,	Portugal,	Guimaraes
[Quelle: http://www.hiro.de/behindertenaufzuege]

Hebeplattform
Beispiel: Ärztehaus Fehrbelliner Straße, Neuruppin

Hebeplattform im Eingangsbereich
[Quelle: http://www.ktt-treppenlifte.de]
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Treppenplattformlift  (z.B. Behinderten-Schrägaufzug)

Treppenplattformlifte sind vielseitig einsetzbar, auch im Außenbereich. Hier gibt es für kurze Treppen auch 
Ecklösungen. Die Befestigung erfolgt mittels einer Führungskonstruktion am Treppengeländer oder an der 
Wand. 
Es gibt eine Klappschranke und eine Abrollkante sowie eine gesetzlich vorgeschriebene Notrufschaltung. 
Wartungsfristen sind einzuhalten. Treppenplattformlifte brauchen jedoch viel Platz und es ist daher bei 
einem nachträglichen Einbau darauf zu achten, dass die Funktion der notwendigen Treppe als Teil des 
ersten Rettungswegs sowie die Verkehrssicherheit der Treppe grundsätzlich nicht beeinträchtigt werden. Die 
Mindestlaufbreite der Treppe von 100 cm darf durch die Führungskonstruktion nicht wesentlich unterschrit-
ten werden, der Handlauf muss weiterhin benutzbar sein. 

Treppenplattformlift
Beispiel: Stadtverwaltung Neuruppin, Haus B

Behinderten-Schrägaufzug
[Quelle: http://www.hiro.de/behindertenaufzuege]

Lifttreppe
[Quelle: Lödige Industries, http://no-barrier-solutions.lodige.com]

Einsetzbar ist auch eine sogenannte Lifttreppe, die sich auf Knopfdruck von einer Treppe in eine behinder-
tengerechte Plattform verwandelt. Diese Variante eignet sich vor allem bei engen Platzverhältnissen und in 
Eingangsfluren, um eine massive Außentreppe entbehrlich zu machen.
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Handlungsempfehlung
Technische Lösungen sollten dann in Betracht gezogen werden, wenn

• eine barrierefreie Zugänglichkeit zwingend erforderlich ist oder gewünscht wird, 

• Rampen und Aufpflasterungen aus Platzgründen, aufgrund großer Höhenunterschiede 
oder aus städtebaulichen und denkmalpflegerischen Gründen nicht möglich sind,

• mehrere Nutzungsebenen im Gebäude barrierefrei erreicht werden sollen. 

Es ist darauf zu achten, dass

• Lifte und Aufzüge aus stadtgestalterischen und denkmalpflegerischen Gründen möglichst 
im rückwärtigen Bereich / Blockinnenbereich bzw. im Gebäudeinneren anzuordnen sind. 
Das gilt insbesondere für Senkrechtaufzüge und Hebeplattformen.

Treppensitzlift  

Treppensitzlifte sind eine platzsparende Alternative zu Treppenplattformlif-
ten, können jedoch nur von Personen genutzt werden, die allein oder mit Hil-
fe auf dem Sitz Platz nehmen können. Ein nachträglicher Einbau ist nahezu 
unabhängig von der Treppenform sowohl innen als auch außen problemlos 
möglich. Der Lift besteht aus einer Fahrschiene und wird mit Batterie betrie-
ben. 

Treppensitzlift im Außenbereich
[Quelle:http://www.hoegglift.ch]

Klingelanlage an der Post in Neuruppin

Klingel

Ist weder der Einsatz von Hebeliften, Plattformen oder Treppensitzliften möglich, sollte wenigstens eine Klin-
gelanlage installiert werden. Dies gilt vor allem für öffentliche Gebäude sowie Gebäude / Nutzungen mit hohem 
Publikumsverkehr.
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