
Barrierefreiheit und Architektur – Vorschriften und 

Umsetzungen 
 
Beispiele von barrierefreien Adaptierungen gibt es inzwischen viele, aber nur wenige davon sind auch 

architektonisch ansprechend und erfüllen trotzdem weitgehen die Anforderungen an die Barrierefreiheit. 

In meinem Vortrag werde ich zu Beginn kurz darauf eingehen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen 

bezüglich der Umsetzung von Barrierefreiheit in Österreich herrschen, um das Dilemma zwischen 

Bauherren/Architekten/Betroffene darstellen zu können. In Österreich wurde die UN-Konvention über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen schon im Jahre 2008 ratifiziert und somit für gültig erklärt. Zwei 

Jahre davor wurde das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz erlassen, welches die Diskriminierung von 

Menschen mit Behinderungen – auch durch Barrieren – verbietet. In weniger, als 500 Tagen wird die damals 

beschlossene zehnjährige Übergangsfrist vorüber sein und viele Wirtschaftstreibende befürchten eine Klagsflut 

wegen fehlender Barrierefreiheit bestehender Gebäude.  

Gleichzeitig gibt es in Österreich bekanntlich neun verschiedene Bauvorschriften für neun Bundesländer, die 

jeweils völlig unterschiedlich regelt, wer in welchem Ausmaß barrierefrei sein muss. Die Bauvorschriften gelten 

außerdem vornehmlich für Neubauten und sind nur in seltenen Fällen bei bestehenden Bauten anzuwenden. 

Zwar hat das Heranziehen der Richtlinien des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB) in den letzten 

Jahren eine gewisse Vereinheitlichung in den Bauvorschriften bewirkt, hauptsächlich wurde jedoch durch viele 

Ausnahmen in den landeseigenen Bauvorschriften Verwirrung gestiftet. Wann welches Gebäude, in welchem 

Ausmaß barrierefrei sein muss, ist noch immer eine im Einzelfall zu klärende Frage und ist stark von den jeweils 

daran beteiligten Protagonisten abhängig.  

Der Ruf von Barrierefreiheit ist außerdem schlecht. Sie wird oft als Einschränkung und hässliche nachträgliche 

Maßnahme für die „kleine Gruppe der Behinderten“ dargestellt. Dies ist schlichtweg falsch, denn weder 

müssen barrierefreie Maßnahmen hässlich und aufgesetzt wirken, noch ist die Gruppe der Menschen mit 

Behinderungen in Österreich klein - immerhin geben ca. 30% der Österreicher an, eine Behinderung zu haben 

(siehe Bericht zur Lage der Menschen mit Behinderungen, Sozialministerium 2008). Und trotzdem finden wir 

weder bei Bauherren noch bei Planern und Architekten viele Freunde der Barrierefreiheit. Dabei kann bei der 

Planung von barrierefreien Maßnahmen durchaus die Formsprache der Architektur unterstrichen und eine 

Störung dieser weitgehend vermieden werden. Nachträgliche Adaptierungen, die meistens genau so eine 

Störung der Architektur darstellen, werden nur dann notwendig, wenn die Barrierefreiheit nicht schon in der 

Planung Teil des Gesamtkonzeptes ist. Daher ist es heute mehr, denn je notwendig, barrierefreie Maßnahmen 

von Beginn an in Bauprojekte mit einfließen zu lassen.  

In meinem Vortrag werde ich zu den mir am wichtigsten erscheinenden Bereichen Beispiele bringen, wie 

Barrierefreiheit umgesetzt werden sollte und/oder umgesetzt wurde. Unterschiede bestehen nur in der 

Motivation, dies zu tun. So ist es sehr wohl möglich, eine denkmalgeschützte Doppelflügeltüre zu automatisiere 

n, um Personen, die einen Rollstuhl nutzen, diese Türe nutzbar zu machen. Hierbei war die Umsetzung an sich 

eine kleine Sensation, nicht wie „schön“ oder „angepasst“ die Automatisierung hergestellt wurde, denn diese 

musste ganz klar die Anforderungen an den Denkmalschutz entsprechen. Wird nachträglich eine Hebebühne 

eingebaut, spielt das Design und die Abstimmung auf die umgebenden Elemente schon eine wesentlich 

größere Rolle. Ebenso bei der Markierung von Glasflächen oder der Planung eines außergewöhnlichen 

barrierefreien WC-Raums. 

Ich möchte mit meinem Vortrag klar vermitteln, dass es nicht an der Barrierefreiheit an sich liegt, wie schlecht 

derzeit Adaptierungen in Österreich und Europa durchgeführt werden, sondern vielmehr daran, wie wenig 

Gedanken Planer, Architekten und schlussendlich auch Bauherren frühzeitig an Barrierefreiheit verschwenden. 

Die Tendenz dazu ist schon spürbar und ich hoffe, bald können wir über die eine oder andere mehr schlechte, 

als rechte, Lösung lachen und sagen: heute machen wir es selbstverständlich besser! 
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