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3.1  Anforderungen unterschied-
licher Nutzergruppen

Nachfolgend werden die wesentlichen räumlichen und sensorischen 
Anforderungen für Personen, welche auf ein Mobilitätshilfsmittel ange-
wiesen sind, und der Nutzerkreis mit sensorischen Einschränkungen 
betrachtet.

Nutzerkreis mit motorischen Einschränkungen 

Personen mit Mobilitätshilfsmitteln (Rollstuhl, Rollator, Gehhilfen u.a.) 
bzw. nicht gehfähige Personen haben aufgrund der Hilfsmittelbenut-
zung einen höheren Platzbedarf als gehende ohne Hilfsmittel. Dieser 
Platzbedarf wird insbesondere auf Verkehrs- und Verweilflächen (z.B. 
vor Eingängen, Treppen, Aufzügen, auf Wegen u.a.) deutlich, in denen 
sich Benutzer begegnen oder in denen Durchgänge (Türen, Zugänge 
u.a.) passiert werden müssen. Ebenso sind diese Platzanforderungen 
bei Auf- und Abstellflächen (z.B. bei Sitzplätzen) zu berücksichtigen. 
Eine weitere Anforderung dieses Nutzerkreises ist die möglichst schwel-
len- und stufenlose Erreichbarkeit aller Ebenen und Bereiche. Das heißt, 
bauliche Verbindungen zwischen Niveaus oder Geschossen müssen 
berollbar oder es müssen andere technische Lösungen (z.B. Aufzug) 
installiert sein. Notwendige Bedienelemente (Schalter, Griffe u.a.) müs-
sen auch aus der Sitzposition heraus erreichbar und zudem auch mit 
dem im Sitzen zur Verfügung stehenden Kraftaufwand bedienbar und 
ggf. unterfahrbar (bzw. untersitzbar) sein. Dies bedeutet, dass die Grund-
anforderungen der DIN 18040-1 Anwendung finden müssen (vgl. Pkt. 
4.2 DIN 18040-3). Alle nachfolgend genannten Anforderungen stellen 
einerseits die selbstständige Mobilität und andererseits die Gefahrenab-
wehr für den genannten Nutzerkreis sicher. So dient beispielsweise auf 
Wegen oder Bewegungsflächen die maximale Längsneigung von 3 % 
der sicheren Befahrbarkeit und auch als Fläche zum Abbremsen oder 
Ausruhen. Um das permanente Abdriften des Rollstuhls oder Rollators 
auf Wegen so gering wie möglich zu halten, werden maximal 2 % Quer-
gefälle zugelassen.
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Bewegungsflächen und -räume4 (i.S.v. Pkt. 4.2 DIN 18040-3)

  ≥ 1,80 m (B) bei der Begegnung von zwei Rollstuhlnutzern

  ≥ 1,50 m (B) × 1,50 m (L) bei Begegnung Rollstuhlnutzer/Gehender; 

Richtungswechsel, Rangiervorgänge

  0,90 m (B) bei Durchgängen, Türöffnungen

  nutzbarer Gehwegraum: LH5 2,25 m (außer bei Türdurchgängen)

  weitere Flächenbedarfe für den Fußgängerverkehr: vgl. FGSV,  

RASt 06 und H BVA

4 B = Breite, L = Länge, H = Höhe
5 LH = lichte Höhe

Bild 1:  Schema: Bewegungsflächen (Rollstühle) mit und ohne 

Richtungswechsel
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Bild 2:  Schema: Bewegungsflächen bei Begegnung Läufer/

Rollstuhlnutzer

Bild 3:  Schema: Bewegungsflächen bei Begegnung 

zweier Rollstuhlnutzer
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Bild 4:  Schema: Bewegungsfläche für den Platzbedarf mit und ohne 

Richtungswechsel
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Gehwegoberflächen – Längs- und Querneigungen (i.S.v. Pkt. 4.3 DIN 
18040-3)

  ≥ 3 % Längsneigung der nutzbaren Gehwegbreite

  ≥ 6 % Längsneigung bei ≥ 10 m (L) Wegen inkl. Zwischenpodesten mit 

≥ 3 % Längsneigung (Zwischenpodeste: 1,50 m (L))

  ≥ 2 % Querneigung (lotrecht zur Gehrichtung gemessen)

  Vermeidung von mehr als 2 %igen Querneigungen auch im Bereich von 

Grundstückseinfahrten, Fahrbahnquerungen o.Ä.

  zzgl. ≥ 2,5 % Querneigung (ausnahmsweise) bei topografisch schwie-

rigen Geländeverhältnissen

  ≥ 2,5% Querneigung in Bereichen ohne Längsneigung

Bedienelemente und -höhen (i.S.v. Pkt. 6.3 DIN 18040-3)

  stufenlos zugänglich

  Bewegungsfläche vor dem Objekt ≥ 1,50 m (B) × 1,50 m (L) mit  

Wendenotwendigkeit

Bild 5:  Ebene fugenarme Oberfläche im Fußgängerbereich
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5  Verkehrs- und Außenanlagen

Die Funktionsanforderung an Gehwege und Verkehrsflächen (analog zu 
Pkt. 4.2 DIN 18040-3, vgl. Kap. 3) ist, dass diese auch im Begegnungsfall 
ausreichend breit für die Nutzung mit dem Rollstuhl oder der Gehhilfe 
sind und hindernisfrei begangen werden können. Ob ein Begegnungs-
fall grundsätzlich zu erwarten ist oder mutmaßlich selten zu erwarten, 
kann nicht pauschal beantwortet werden. Dies muss der Planer aus dem 
Kontext der Gesamtsituation ermitteln. So kann z.B. bei einem kurzen 
Weg (3 bis 5 m) zwischen Gehweg (öffentliche Verkehrsfläche) und Ge-
bäudeeingang eines Wohn- und Geschäftshauses (zwei gewerbliche 
Nutzungseinheiten im Erdgeschoss, darüber Wohnungen) von weniger 
Begegnungsverkehr ausgegangen werden, als bei einem Zugang zu ei-
nem Theater. Die Norm gibt hier keine absoluten Maße mehr an, sondern 
verweist lediglich auf Mindestmaße (z.B. ≥ 1,80 m für die Begegnung 
zweier Rollstuhlnutzer), die einzuhalten sind, wenn dieser Fall (Begeg-
nung zweier Rollstuhlnutzer) eintritt.

Straßenbegleitende Gehwege sind an allen, nach dem Trennungsprinzip 
entworfenen, Straßen erforderlich. Die Breite des Gehwegs wird in erster 
Linie von der Gesamtbreite und der Funktion einer Straße bestimmt. In 
historischen Bereichen wie Gassen sind häufig – wenn überhaupt – nur 
sehr schmale Gehwege zu finden. Beim Neubau von Straßen ist für Geh-
wege eine einbaufreie Mindestnutzbreite von 1,50 m gefordert. Anzustre-
ben sind jedoch mindestens 2,00 m, um allen Nutzungen (Begegnungs-
verkehr) gerecht zu werden. Die lichte Nutzungsbreite darf nicht durch 
Ausstattungselemente und Einbauten verringert werden, denn es gilt das 
Prinzip der Sicherheit im öffentlichen Raum. Straßenbegleitende Gehwe-
ge sind durch Begrenzungsstreifen (Borde und Schutzstreifen o.Ä.) von 
den Bereichen des Fahrzeugverkehrs zu trennen.

Die nutzbare Breite von Gehwegen wird beidseitig durch den sog. Si-
cherheitsraum begleitet, d.h., hier soll der Sicherheitsabstand zur Fahr-
bahn und zur angrenzenden Bebauung bzw. Grundstücksgrenze ge-
wahrt werden.
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Bild 1:  Schema: Nutzbare Gehwegbreite und -höhe i.S.v. Bild 1 DIN 18040-3
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Um dem Prinzip der Zonierung auf Gehwegen zu folgen, kann als mögli-
cher Lösungsansatz das Prinzip „Ritter“ (vgl. Bild 2) erwähnt werden. Rit-
ter hat ein „natürliches“ Leitsystem für blinde Personen bei der Gestal-
tung von Gehwegen (Laufzonen) entwickelt. Er strukturiert den Gehweg 
durch Oberflächenmaterialwechsel in eine Lauf-, Respekt- und Hinweis-
zone. Die Übergänge zwischen den einzelnen Zonen sind niveaugleich, 
ohne Schwellen, ausgeführt. Im Bereich der Laufzone kann sich der Nut-
zer hindernisfrei und schnell bewegen. Dafür sind hier „schnelle“ harte 
bzw. glatte Oberflächen (Beton-, Natursteinplatten o.Ä.) verbaut. Beid-
seitig der Laufzone sind sog. Respektzonen angeordnet, die der Abtren-
nung der Laufzone von der eigentlichen Wegebegrenzung dienen. Als 
funktional sinnvolle Breite der Respektzone empfiehlt Ritter ca. 0,50 m.  
Für die Oberflächengestaltung der Respektzone sollen „bremsende“ 
raue, stumpfe Beläge (z.B. Kleinpflaster) Verwendung finden, die einen 
deutlichen taktilen Kontrast zur Laufzone ermöglichen. Alle Hindernis-
se, wie Aufsteller und Möblierungen, sollen außerhalb der Respektzone 
angeordnet sein. Die Hinweiszone befindet sich jeweils am Ende eine 
Laufzone und signalisiert, dass hier z.B. eine Richtungsänderung der 
Gehwegführung möglich ist, dass sich hier ein Eingang, eine Treppen-
anlage u.Ä. befinden. Auch für die Hinweiszone sollen, wie im Bereich 
der Respektzone, „bremsende“ Beläge Verwendung finden. Als Breite für 
die Hinweiszonen im Gehwegbereich empfiehlt Ritter, quer zur Gehweg-
richtung, einen 1,20 bis 1,50 m breiten Streifen auszubilden. Im Grunde 
genommen hat Ritter damit schon 1980 das Aufmerksamkeitsfeld (i.S.d. 
DIN 32984) erfunden. Zwar stellt sein System eine sehr reduzierte Vari-
ante eines bodengebundenen Leitsystems dar; es ist jedoch funktional 
häufig völlig ausreichend und dient der Sicherheit aller Nutzer.
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Bild 2:  Schema: Gehwegeinteilung nach „Ritter“

Bild 3:  Gehweggestaltung im Sinne von „Ritter“ mit Zonierung der Gehbahn und 

beidseitiger Respektzone
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Das Oberflächenmaterial von Gehwegen soll rau, griffig, rutschhemmend, 
eben, fugenarm, mit dem Rollstuhl leicht und erschütterungsarm befahr-
bar sein sowie – im Interesse blinder Personen – möglichst aus hartem 
Werkstoff bestehen. Grund hierfür ist, dass die Spitze des Langstocks 
beim Pendeln nur leicht auf den Boden tippt, wobei deutlich ein hörbares 
Geräusch erzeugt wird, welches als Eigengeräusch zur Orientierung von 
Schallreflexionen dient (vgl. Kap. 3.1 Bild 10).

  ≥ 1,80 m (B) Gehwege für die Begegnung von zwei Rollstuhlnutzern

  ≥ 1,50 m (B) × 1,50 m (L) Gehwege für die Begegnung Rollstuhlnutzer/

Gehender; Richtungswechsel, Rangiervorgänge

  ≥ 2,25 m LH nutzbarer Gehwegraum

  einbau- und hindernisfreie Gehwegbreite

  weitere Flächenbedarfe für den Fußgängerverkehr: vgl. FGSV, RASt 

06 und H BVA

  Umlaufschranken (vgl. Kap. 5.1 bzw. Pkt. 5.1.2 DIN 18040-3)

  Oberflächen eben und erschütterungsarm (vgl. Kap. 3.1 bzw. Pkt. 4.4 

DIN 18040-3)

Wegebegrenzungen

Für Personen, die sich taktil orientieren, sind Borde und Bordsteinkanten 
zur Längsorientierung eine der wichtigsten Orientierungshilfen im öffent-
lichen Verkehrsraum. So grenzen z.B. Borde mit ihrem vertikalen Niveau-
unterschied den sicheren Gehbereich von der gefahrenreichen Fahrbahn 
ab.

  Eigenschaften von Borden: ausreichend hoch, Bordkante vorzugswei-

se im rechten Winkel zur Fahrbahn, Bordsteinkante möglichst wenig 

abgerundet, visueller Kontrast zwischen angrenzendem Belag

  Hinweis: Borde dürfen nicht mit Bodenindikatoren ersetzt werden

  Borde als äußere Abgrenzung: ≥ 6 cm (H)

Auch wegbegrenzende Oberflächenstrukturen des Gehwegs können zur 
Orientierung (z.B. grobe/glatte Flächen, großformatige, engfugige/klein-
formatige, weitfugig verlegte Bodenbeläge) dienen. Eine weitere Ori-



Verkehrs- und Außenanlagen

70

entierungsmethode ist das Laufen an der „inneren Linie“ bzw. „inneren 
Leitlinie“ oder zwischen der „inneren und äußeren Leitlinie“. Als „innere 
Linie“ werden vorhandene, wegbegrenzende bauliche Strukturen (z.B. 
Hausfassaden, Einfriedungen, Mauern, Bepflanzungen u.a. mit durch-
gehender Struktur) verwendet, die eine möglichst lange durchgehende 
regelmäßige Gestaltung aufweisen und sich im notwendigen Sicherheits-
abstand zur Fahrbahn bzw. zum Gefahrenbereich befinden. Geschlos-
sene, regelmäßige Häuserfronten eignen sich besonders gut als „innere 
Linie“. Sind die Fassaden unregelmäßig oder fehlen bauliche Begren-
zungen in einer Häuserzeile, wird die Echolokation unterbrochen und die 
Orientierung damit erschwert.

Bild 4:  Die Fassadenfront wird als innere und die Bordsteinkante 

als äußere Linie bezeichnet
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Gehwegstruktur

Gehwegstrukturen mit Ober- und Unterstreifen (i.S.v. Pkt. 5.9.6 DIN 
32984) funktionieren für Langstockläufer ähnlich wie das Laufen zwi-
schen der „inneren und äußeren“ Linie. Nur erfolgt hierbei die Begren-
zung nicht vertikal durch räumliche Strukturen, sondern horizontal in der 
Gehwegebene durch einen Belagwechsel. In Gehweg- bzw. Fußgänger-
bereichen kann die Oberflächenstruktur der Gehbahn (i.S.v. Pkt. 3.2.1 
DIN 32984) mittels beidseitigen, niveaugleichen Streifen abgegrenzt wer-
den. Diese werden als Ober- und Unterstreifen bezeichnet und weisen 
einen hohen visuellen und taktilen Kontrast zur Oberfläche der Gehbahn 
auf (vgl. Bild 6 und 7).

Bild 5:  Die Stahlkante – als Begrenzung des Vegetationsbetts – kann als taktil 

erfassbares Wegelement (Tastleiste) wahrgenommen werden
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Bild 6:  Oberflächengestaltung für Zonierung des Gehwegs mit Ober- und 

Unterstreifen

Bild 7:  Zonierung der Gehbahn mittels glatt verfugtem Kleinpflaster in offen 

verfugtem Kleinpflasterbereich (ohne visuellen Kontrast)
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Ebenso können Entwässerungsrinnen (i.S.v. Pkt. 5.9.7 DIN 32984) als 
taktiles Leitelement verwendet werden, sofern sie sich tatsächlich vom 
umgebenden Oberflächenbelag unterscheiden sowie taktil und visuell 
erfassbar sind. Dies setzt zudem eine ertastbare Mindestbreite voraus, 
die sich an den Mindestmaßen der Leitlinie von 30 cm orientieren sollte. 
Wesentlich schmalere Elemente sind schwer oder gar nicht taktil erfass-
bar und für eine Führungsinformation unbrauchbar.

  ≥ 30 cm (B) Entwässerungsrinnen als Leitlinie

  Tiefe der Entwässerungsrinne (Muldenrinne) 1/30 ihrer Breite

  Anordnung Rinne mit Metallabdeckung: Abdeckung visuell und taktil 

im Kontrast zur Gehwegoberfläche

  Anordnung offene Entwässerungsrinne: visuell und taktil im Kontrast 

zur Gehwegoberfläche, daneben ≥ 60 cm Bewegungsfläche

Bild 8:  Beispiel eines taktil nicht ausreichenden 15 cm schmalen Leitstreifens 

ohne Hinweisfeld auf die Abzweigung
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Niveaugleiche Verkehrsflächen

Die Trennung niveaugleicher Verkehrsflächen (i.S.v. Pkt. 5.9.3 DIN 32984) 
dient der Gliederung bestimmter Funktionsbereiche wie z.B. Rad- und 
Gehweg. Zwischen beiden Verkehrsflächen stellt der Trenn- oder der als 
Begrenzungsstreifen (i.S.v. Pkt. 3.2.3 DIN 32984) bezeichnete Bereich 
taktil und visuell eine wahrnehmbare Abgrenzung dar, wobei die Brei-
te des Trennstreifens nicht zur nutzbaren Gehwegbreite hinzugezählt 
wird. Die Gehwegbegrenzung zu anderen Bereichen oder Verkehrsflä-
chen muss darüber hinaus mit dem Langstock eindeutig ertastbar sein. 
Die Absicherung soll mit taktil wahrnehmbaren Elementen erfolgen. Die 
Verwendung von Bodenindikatoren (Noppen- und Rippenplatten) zur 

Bild 9:  Beispiel einer taktilen 

ausreichend breiten 

Entwässerungsrinne mit 

Abdeckung als als Leitele-

ment mit Hinweisfeld
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Abgrenzung wird nicht empfohlen. Diese sollten nur im Zusammenhang 
mit klassischen bodengebundenen Leitsystemen Verwendung (i.S.d. 
DIN 32984) finden, um eindeutige Leit- und Warninformationen zu über-
mitteln. Eine Zweckentfremdung dieser Materialien trägt für den Nutzer 
(Langstockläufer) eher zur Irritation als zur Gefahrenabwehr bei.

Darüber hinaus ist in Bereichen, in denen Gehwege und Hindernisse 
eindeutig taktil und visuell wahrnehmbar sind, die Installation von Bo-
denindikatoren oder komplexen Leitsystemen nicht erforderlich. Dies 
trifft insbesondere dann zu, wenn die „innere Linie“ vorhanden ist und 
gefahrenfrei verwendet werden kann. An dieser Stelle gilt: „weniger ist 
mehr“. Eine flächendeckende Belegung aller öffentlichen Wege mit Leit-
elementen war weder das Ziel der Vorgängernorm noch der aktuellen 
DIN 32984. Vielmehr soll der Einsatz von Bodenindikatoren auf Berei-
che beschränkt werden, in denen schwierige verkehrliche Situationen 
vorhanden sind, komplexe Gefahrensituationen wirken, Entscheidungen 
zum Wechsel des Gemeinschaftstransportmittels oder zur Richtungsän-
derung zur Fortführung des Wegs getroffen werden müssen. Ein Geh-
weg, der beidseitig eine taktil erfassbare Begrenzung oder Markierung 
(vgl. z.B. Bild 4 und 10) hat, ist keine schwierige verkehrliche Situation, 
vielmehr sollte hier Gestaltungsvielfalt ohne die Verwendung von Boden-
indikatoren gelebt werden.

Bild 10:  Trennstreifen zwischen niveaugleichen Verkehrsflächen (Rad- und 

Gehweg, Kleinpflasterstreifen zwischen grauem und rotem Betonpflaster)
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  Anordnung des Trennstreifens: ≥ 30 cm (B), eindeutiger 50 cm (B)

  wahrnehmbar mit den Füßen und dem Langstock

  visueller und taktiler Kontrast zum umgebenden Belag

  Material: z.B. Kleinpflaster, Profilsteine, Grünstreifen

  Ausführungsarten: z.B. Muldenform, Aufwölbung u.a.

  Gehwegbegrenzung zur Fahrbahn: ≥ 6 cm hoher Bord

  Gehwegbegrenzung zu anderen Flächen: ≥ 3 cm hoher Kanten- oder 

Rasenstein oder eindeutig taktil erfassbarer Materialwechsel

Bild 11:  Gehwegbegrenzung mittels taktiler Kante (Granitstein)


