
Anlage zu den Richtlinien der Region Hannover über die Gewährung von Baukosten-

zuschüssen für den Abbau von Barrieren in selbst genutzten Mietwohnungen und 

selbst genutztem Wohneigentum in der Fassung vom 07.03.2017 

 

  Mindeststandards Barrierereduzierung im Wohnungsbestand 

1.  Wohnungszugang 

1.1 Wege zu Gebäuden und Wohnungen sowie regelmäßig genutzte 
Einrichtungen müssen 

- schwellen- und stufenlos sein. Ist dies baustrukturell nicht möglich, 
müssen Niveauunterschiede mittels technischer Fördersysteme oder 
Rampen überwindbar sein. Entsprechende Handläufe müssen vorhanden 
sein. 

- eben, rutschhemmend und mit festen Belägen ausgeführt werden. 

1.2 Hauseingangstüren müssen 

- eine Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m erreichen. 

- mit geringem Kraftaufwand zu bedienen sein. Bei manuell betätigten 
Türen darf zum Bewegen des Türblattes eine Kraft von 25 N und bei 
handbetätigten Beschlägen ein Moment von 2,5 Nm nicht überschritten 
werden. 

- auf der Innenseite eine Bewegungsfläche von mindestens 1,20 x 1,20 m 
aufweisen.  

- stufen- und schwellenlos sein. 

1.3 Flure außerhalb von Wohnungen müssen mindestens 1,20 m breit sein. 

1.4 Neue Außenlaubengänge müssen mindestens 1,20 m breit sein. Die Breite 
darf auf einer Länge von 0,50 m maximal 0,30 m eingeschränkt sein. 

1.5 Aufzüge müssen 

- Geschosse stufenlos erschließen. 

- Kabineninnenmaße von mindestens 1,10 m Breite und 1,40 m Tiefe 
aufweisen. Ist dies baustrukturell nicht möglich, müssen die Kabinen 
mindestens 1,00 m breit und 1,25 m tief sein. In diesem Fall sind Aufzüge 
mit über Eck angeordneten Türen unzulässig. 

- bei den Aufzugskabinentüren Durchgangsbreiten von mindestens 0,90 m 
aufweisen. Ist dies baustrukturell nicht möglich, müssen die Durchgänge 
mindestens 0,80 m breit sein. 

- an allen Zugängen über einen Bewegungsraum von mindestens 1,20 m 
Tiefe verfügen. 

- mit Bedientableaus mit ausreichend großen Befehlsgebern ausgestattet 
sein sowie über eine Notruf- und Alarmfunktion verfügen. 

1.6 Treppenlifte müssen der DIN 18065 entsprechen. 

  



 

1.7 Treppen müssen 

- beidseitige Handläufe ohne Unterbrechung über alle Geschosse 
aufweisen, wobei die Enden der Handläufe nicht frei in den Raum ragen 
dürfen. 

- mit rutschhemmenden Treppenstufen ausgestattet sein. 

- eine kontrastreiche Stufengestaltung aufweisen. 

1.8 Rampen müssen 

- eine nutzbare Breite von mindestens 1,00 m aufweisen. 

- eine maximale Neigung von 6 % aufweisen. Ist dies baustrukturell nicht 
möglich, sind Rampen mit maximal 10 % Neigung zulässig. 

- ab 6,00 m Länge Zwischenpodeste aufweisen, die mindestens 1,50 m 
lang sind. Die Entwässerung der Podeste außenliegender Rampen muss 
sichergestellt sein. 

- ab einer Länge über 2,00 m mit beidseitigen Handläufen in 0,85 m Höhe 
ausgestattet sein, wobei die Enden der Handläufe nicht frei in den Raum 
ragen dürfen. 

- an ihren Zu- und Abfahrten jeweils Bewegungsflächen von mindestens 
1,20 m x 1,20 m aufweisen. 

2. Wohnung 

2.1 Wohnungseingangstüren müssen 

- eine Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m erreichen. 

- mit geringem Kraftaufwand zu bedienen sein. Bei manuell betätigten 
Türen darf zum Bewegen des Türblattes eine Kraft von 25 N und bei 
handbetätigten Beschlägen ein Moment von 2,5 Nm nicht überschritten 
werden. 

- auf der Innenseite eine Bewegungsfläche von mindestens 1,20 x 1,20 m 
aufweisen.  

- mit Türschließern versehen sein. 

- stufen- und schwellenlos sein. 

2.2 Küchen müssen entlang der Küchenzeile eine Bewegungstiefe von mindestens 
1,00 m erreichen. 

2.3 Flure innerhalb von Wohnungen müssen eine nutzbare Mindestbreite von 
1,20 m haben. Wenn dies baustrukturell nicht möglich ist muss der Flur eine 
Mindestbreite von 1,00 m aufweisen.  

2.4 Innentüren und Türen zu Freisitzen (Terrassen, Loggien, Balkone, 
Sitzplätze)  müssen 

- auf eine Durchgangsbreite von mindestens 0,80 m erweitert werden. 

- bei Sanitärräumen nach außen aufschlagen und von außen entriegelbar 
sein. Alternativ ist eine Schiebetür möglich. 

  



 

2.5 Schwellen müssen für die Bewegungsflächen, insbesondere in Wohn- und/oder 
Schlafzimmer, Küche und Bad vollständig abgebaut werden und mit einer 
Türdurchgangsbreite von mindestens 0,80 m einhergehen. 

2.6 Freisitze (Terrassen, Loggien, Balkone, Sitzplätze) müssen 

- von der Wohnung aus schwellenlos begehbar sein. Ist dies baustrukturell 
nicht möglich, dürfen Schwellen maximal 20 mm hoch sein. Ist eine 
Schwelle vorhanden, ist ein Haltegriff erforderlich. 

- mit einem rutschfesten Bodenbelag ausgestattet sein. 

2.7 Ein Sanitärraum muss folgende Bewegungsflächen/Merkmale aufweisen: 

- Vor den einzelnen Sanitärobjekten muss jeweils, bezogen auf das 
Sanitärobjekt, eine Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m Breite 
vorhanden sein. Ist dies baustrukturell nicht möglich (schmale Bäder), 
müssen die Durchgänge mindestens 0,70 m breit sein und Halte-
möglichkeiten aufweisen; für Rollstuhlnutzer muss die geringere 
Durchgangsbreite mit dem Rollstuhl passierbar sein.  

- Der Abstand zwischen den Sanitärobjekten oder zur seitlichen Wand 
muss mindestens 0,25 m betragen. 

- Vorkehrungen zur späteren Nachrüstung mit Sicherheitssystemen 
vorsehen. 

- Die Wände müssen zur Anbringung von Haltegriffen geeignet sein. 

2.8 Ein Duschplatz muss 

- bodengleich ausgeführt werden. Ist dies baustrukturell nicht möglich, darf 
das Niveau zum angrenzenden Bodenbereich um nicht mehr als 20 mm 
abgesenkt sein. Übergänge sollten vorzugsweise als geneigte Fläche 
ausgebildet sein. 

- eine Bewegungsfläche von mindestens 1,20 m x 1,20 m aufweisen und 
die Hilfestellung durch eine Pflegeperson ermöglichen. Ist dies 
baustrukturell nicht möglich, muss die ausreichende Bewegungsfläche für 
die Pflegeperson durch eine flexible Duschabtrennung, z. B. einen 
Duschvorhang oder eine faltbare Trennwand, hergestellt werden.  

- mit rutschfesten oder rutschhemmenden Bodenbelägen versehen sein. 

2.9 Ein Waschbecken muss einen Kniefreiraum zur Nutzung im Sitzen freihalten. 

2.10 Bedienelemente müssen zu Raumecken einen Mindestabstand von 0,25 m 
aufweisen. Dies gilt auch für Steckdosen, die mindestens 0,40 m über dem 
Fußboden liegen müssen. 

 


