
Relevante Gesetze und Verordnungen  

Artikel 3 des Grundgesetzes: “Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 
werden.” 
 
Artikel 11 der Verfassung von Berlin: “Menschen mit Behinderungen dürfen nicht 
benachteiligt werden. Das Land ist verpflichtet, für die gleichwertigen Lebensbedingungen 
von Menschen mit und ohne Behinderung zu sorgen.” 
 

Artikel 9, Absatz 2 der UN-Behindertenrechtskonvention: “Die Vertragsstaaten treffen 
außerdem geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass private Rechtsträger, die 
Einrichtungen und Dienste, die der Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt 
werden, anbieten, alle Aspekte der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen 
berücksichtigen.” 

Artikel 26 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union: “Die Union anerkennt 
und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung auf Maßnahmen zur 
Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung und 
ihrer Teilnahme am Leben der Gemeinschaft.” 
 
§19 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes: (abgekürzt zitiert) Eine 
Benachteiligung wegen einer Behinderung bei der Begründung, Durchführung und 
Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse, die Massengeschäfte sind, ist unzulässig. 

§ 4 Landesgleichberechtigungsgesetz (LGBG): “Barrierefrei sind bauliche Anlagen, 
Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der  Informationsverarbeitung, 
akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie 
andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderung in der allgemein 
üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe 
zugänglich und nutzbar sind.” 
 
Baurecht 
 
§ 33 Abs. 1 BauO Bln “Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie 
Wohnungen, Praxen oder selbstständige Betriebsstätten müssen in jedem Geschoss 
mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide 
Rettungswege dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über denselben notwendigen Flur 
führen.” einzustufen sind.  
 
Viele Veranstaltungsorte werden den Sonderbauten des § 33 Abs. 3 Satz 2 BauO Bln 
zuzurechnen sein. 

(3) Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei 



denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen 
mehr als 8 Meter über der Geländeoberfläche liegt, dürfen nur errichtet werden, wenn die 
Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsgeräte wie Hubrettungsfahrzeuge verfügt. Bei 
Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr nur zulässig, 
wenn keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen. 

§ 50 Absätze 2 und 3 BauO Bln 

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen in den dem allgemeinen 
Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei sein. Dies gilt insbesondere 
für 

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens, 
2. Sport- und Freizeitstätten, 
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 
5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten, 
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. 

Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden Räume und Anlagen genügt es, wenn 
sie in dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind. 

(3) Bauliche Anlagen nach Absatz 2 müssen durch einen Hauptzugang mit einer lichten 
Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m stufenlos erreichbar sein. Vor Türen muss eine 
ausreichende Bewegungsfläche vorhanden sein. Rampen dürfen nicht mehr als 6 Prozent 
geneigt sein; sie müssen mindestens 1,20 m breit sein und beidseitig einen festen und 
griffsicheren Handlauf haben. Am Anfang und am Ende jeder Rampe ist ein Podest, alle 6 m 
ein Zwischenpodest anzuordnen. Die Podeste müssen eine Länge von mindestens 1,50 m 
haben. Treppen müssen an beiden Seiten Handläufe erhalten, die über Treppenabsätze und 
Fensteröffnungen sowie über die letzten Stufen zu führen sind. Die Treppen müssen 
Setzstufen haben. Flure müssen mindestens 1,50 m breit sein. Bei der Herstellung von 
Toilettenräumen müssen diese in der erforderlichen Anzahl barrierefrei sein; sie sind zu 
kennzeichnen. § 39 Abs. 4 gilt auch für Gebäude mit weniger als fünf oberirdischen 
Geschossen, soweit Geschosse mit Rollstühlen stufenlos erreichbar sein müssen. 

Für das barrierefreie Bauen ist die DIN 18040 (10-2010) maßgeblich. Ziel dieser Norm ist es, 
durch die barrierefreie Gestaltung des gebauten Lebensraums weitgehend allen Menschen 
seine Nutzung in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und 
grundsätzlich ohne fremde  Hilfe zu ermöglichen.  
 
Gaststättenrecht 

§ 4 Abs. 1 Nr. 2a Gaststättengesetz 
 
“Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 

2a. die zum Betrieb des Gewerbes für Gäste bestimmten Räume von behinderten Menschen 
nicht barrierefrei genutzt werden können, soweit diese Räume in einem Gebäude liegen, für 



das nach dem 1. November 2002 eine Baugenehmigung für die erstmalige Errichtung, für 
einen wesentlichen Umbau oder eine wesentliche Erweiterung erteilt wurde oder das, für den 
Fall, dass eine Baugenehmigung nicht erforderlich ist, nach dem 1. Mai 2002 fertig gestellt 
oder wesentlich umgebaut oder erweitert wurde.” 
 

§§ 3,4,5 Verordnung zur Ausführung des Gaststättengesetzes (GastV Bln) 
 

§ 3 
(1) Die dem Betrieb des Gewerbes dienenden Räume müssen leicht zugänglich sein und die 
ordnungsgemäße Überwachung durch die hiermit beauftragten Personen ermöglichen. Der 
Hauptzugang zu Schank- und Speisewirtschaften muss barrierefrei und die den Gästen 
dienenden Räume der Schank- und Speisewirtschaften müssen barrierefrei zugänglich und 
nutzbar sein. 

(2) In Rettungswegen liegende Türen müssen in Fluchtrichtung aufschlagen. Türen dürfen 
beim Öffnen nicht in die Verkehrsfläche hineinragen. Die lichte Breite der Eingangstür muss 
mindestens 0,90 m betragen. 

§ 4  

(1) Die Toiletten für die Gäste müssen leicht erreichbar, nutzbar und gekennzeichnet sein. 
Ab einer Schank- und Speiseraumgrundfläche von 50 m² muss mindestens eine barrierefrei 
gestaltete Toilette für mobilitätsbehinderte Gäste benutzbar sein. § 5 gilt entsprechend. 

§ 5  

(1) Von der Erfüllung einzelner der in den §§ 2 bis 4 gestellten Mindestanforderungen kann 
abgewichen werden, soweit die Abweichung mit den in § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 2a des 
Gaststättengesetzes geschützten Belangen vereinbar ist, 

1. bei Betrieben, deren Umfang durch die Betriebsart, durch die Beschränkung der 
Aufenthaltsfläche und die Zahl der Sitzplätze für Gäste oder die Art der 
zugelassenen Getränke oder zubereiteten Speisen beschränkt ist, 

2. wenn Gründe des allgemeinen Wohls die Abweichung erfordern oder die 
Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer nicht beabsichtigten Härte führen 
würde und öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 

(2) Von der Erfüllung der in § 3 Abs. 1 Satz 2 genannten Anforderung kann in begründeten 
Ausnahmefällen abgewichen werden bei Betrieben, die vor dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung befugt errichtet worden sind und in dem seitherigen Umfang weitergeführt 
werden sollen. 

 
 


