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3.2.10 (Universal) Design for All - ein intelligentes und 
nachhaltiges Planungskonzept 
Gastkommentar von Univ.-Lekt. Architektin DI Monika Anna Klenovec Techni-
sche Universität Wien - Architektur und Raumplanung, Bauphysik und Bauöko-
logie; Chair UN NGO Committee on Ageing, Vienna; design for all - Zentrum für 
barrierefreie Lebensräume  

Eine unübersehbare Tatsache ist unsere zunehmend älter werdende Gesellschaft. 
2030 werden 32,1 % der Österreicher/innen über 60 Jahre alt sein. Aus dem übrigen 
Europa und Übersee liegen ähnliche Zahlen vor. Das heißt immer mehr Menschen 
werden altersbedingte zunehmende Mobilitäts- und Sinnesbeeinträchtigungen erle-
ben. 

Dabei gewinnt die Nutzungssicherheit der gebauten Umgebung, im Nahversor-
gungsbereich sowie im Freizeitbereich und beim Reisen immer größere Bedeutung. 
Diese Entwicklung fordert uns auf, die bisherigen Planungs- und Ausführungsgrund-
sätze in Richtung "barrierefreies Bauen" bzw. "(Universal) Design for All" zu über-
denken und zu verändern. Hier stehen Planer/innen, Architekt/innen und Professio-
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nist/innen vor neuen Herausforderungen, denn sie haben diese Planungsgrundsätze 
in ihrer Ausbildung nicht gelernt. Auch heute noch kennen höchstens 15 % der Archi-
tekturabsolvent/innen das Design for all - Konzept, obwohl eine Europaratresolution 
eine entsprechende Ausbildung schon seit 2001 verpflichtend einfordert. Auch aus 
diesem Grund haben sich die langjährig anerkannten Expert/innen und Konsu-
lent/innen des barrierefreien Bauens im Jahre 2006 im Design for all - Zentrum für 
barrierefreie Lebensräume vereint, um kompetente Beratung, Bewusstseinsbildung, 
Ausbildung und Projektbegleitung aber auch Forschung und Vernetzung mit der In-
dustrie etc. anzubieten. 

Niveaugleiche Eingänge, ausreichende Durchgangsbreiten und Bewegungsflächen, 
schwellenlose Duschen etc. werden von der ÖNORM B 1600 "Barrierefreies Bauen" 
schon seit mehr als 30 Jahren mit dem Hinweis gefordert, dass diese Anforderungen 
nicht nur behinderten Menschen sondern auch Eltern mit Kinderwagen, Lasten tra-
genden Personen und Kindern zugute kommen, Sturzunfälle reduzieren helfen und 
einfach für alle Menschen komfortabel und bequem sind. 

Seit 1997 mit der Antidiskriminierungsklausel in der Österreichischen Bundesverfas-
sung, im Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (2002) sowie im Bundes-
vergabegesetz (2006) wird die barrierefreie Gestaltung von Bauwerken, Produkten 
und Dienstleistungen verstärkt eingefordert. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Anfor-
derungen an die barrierefreie Gestaltung in diversen Bauordnungen. 

Aber brauchen wir wirklich Gesetze und Bauordnungen, die uns etwas sagen, was 
von der Nutzungssicherheit ohnehin selbstverständlich sein sollte? Barrierefreie  Ge-
staltung bringt nicht nur höhere Sicherheit in der gebauten Umgebung, verringert 
Stolperfallen, erleichtert die Bedienbarkeit und steigert damit den Komfort und die 
Lebensqualität für alle Menschen in allen Lebensphasen - eine wichtige präventive 
Maßnahme für gesundes und unfallfreies Altern. 

"Es ist normal verschieden zu sein!" - und diese individuelle Verschiedenheit der 
Menschen im gesamten Lebenszyklus sollte die Grundlage unserer Planungen für 
die gebauten Umgebungen sein. 

Das neue integrale und nachhaltige Planungskonzept "Design for all" bedeutet, Um-
gebungen zugänglich und benutzbar für alle zu machen, flexibel und einfach adap-
tierbar, im gesamten Lebenszyklus nutzbar sowie sicher und gesund für die Bewoh-
ner/innen und schonend für die Umwelt. 

Erst mit einer breiten Umsetzung dieser neuen intelligenten und nachhaltigen Pla-
nungskriterien kann eine bauliche Umwelt geschaffen werden, die heute und morgen 
den veränderten Bedürfnissen aller Menschen für ein selbst bestimmtes Leben - 
ganz besonders den älteren Menschen und auch Menschen mit Behinderungen – 
weitest möglich entgegenkommt und Diskriminierung verhindert. 

Neben der ÖNORM B 1600 "Barrierefreies Bauen" gibt es die darüber hinaus gehen-
de spezielle ÖNORM B 1603 für barrierefreie Tourismuseinrichtungen. Seit Februar 
2008 ist eine allgemeine Zertifizierung von barrierefreien Gebäuden nach ÖNORM B 
1610 möglich und in der Folge wird vom Österreichischen Normungsinstitut auch die 
Zertifizierung nach ÖNORM B 1613 für barrierefreie Tourismuseinrichtungen angebo-
ten werden. 

Österreich als Tourismusland mit langer Tradition würde gut daran tun, hier eine Vor-
reiterrolle einzunehmen. Einige zukunftsorientierte Hoteliers haben das bereits er-
kannt und stellen sich auf ältere und behinderte Gäste ein, um neue Kundensegmen-
te anzusprechen. Mit diesem Konzept sind sie auch wirtschaftlich sehr erfolgreich. 
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Barrierefrei gestaltete Tourismuseinrichtungen sind für 30 % der Besucher/innen un-
verzichtbar, für 50 % eine wichtige Hilfe und für 100 % komfortabel und bequem. 
Man muss sich fragen, warum barrierefreie Tourismuseinrichtungen nicht schon 
längst selbstverständlich sind? 

In zahlreichen Diskussionen ist mir aufgefallen, dass seitens der Tourismusbranche 
noch viele Ängste vorhanden sind, z. B. dass barrierefreie Hotelzimmer einem Nor-
malgast nicht zugemutet werden können, was nur dann zutrifft, wenn sie kein gutes 
Design aufweisen. Heute können z. B. notwendige Stützklappgriffe kurzfristig bei Be-
darf montiert werden, wenn die Grundplatte vorhanden ist. Eine schwellenlose Du-
sche mit ausreichendem Bewegungsraum kann in einem kompakten Bad gemein-
sam mit dem WC untergebracht werden und ist für alle Benutzer/innen bequemer als 
die früheren hohen Duschwannen. Zusätzlich bringt die leichtere und zeitsparende 
Reinigung dieser Sanitärräume insgesamt geringere Betriebskosten - auch ein nicht 
unerheblicher Faktor. Ein barrierefreier Eingang in das Hotel vermittelt dem Gast, der 
mit dem rollenden Gepäcktrolley ankommt, ein wesentlich angenehmeres Gefühl des 
Willkommenseins als wenn das Hotel nur über drei Stufen mühsam erreichbar ist. 
Heute rollt doch alles - und die zahlreichen Produkte, Lebensmittel etc. wollen auch 
möglichst schwellenlos an ihren Platz gerollt werden. Wer sich heute bei Neubau und 
Sanierung für barrierefreie Lösungen entscheidet, spart später aufwändige und kost-
spielige Adaptierung, schafft einen Mehrwert für die Immobilie und hilft damit maß-
geblich, die steigenden Gesundheitskosten zu reduzieren. 

Die Vorteile für barrierefreies Reisen liegen klar auf der Hand: ein Gast mit Mobilitäts- 
und/oder Sinnesbeeinträchtigung oder als dessen Angehörige/r, der/die ohne unnöti-
ge Barrieren die Buchung von Verkehrsmittel, Hotelzimmer etc. übers Internet erledi-
gen, die gewählten Verkehrsmittel angenehm und bequem benutzen und neben dem 
barrierefreien Hotel samt allen nutzbaren Einrichtungen auch noch die vorhandenen 
Kultureinrichtungen besuchen kann, wird als treuer Gast immer wieder kommen, 
denn dieser Komfort wird erst selten angeboten. Einige Projekte in dieser Richtung 
zeigen enorme Potentiale auf (z. B. Fränkisches Seenland barrierefrei). Beim barrie-
refreien Reisen geht es immer um die gesamte Servicekette, die funktionieren muss. 
Hier ist das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten gefragt, das weit über das 
barrierefreie Hotel hinausgeht. Alle betroffenen Teile der Servicekette sollen sich an 
einen Tisch setzen, um nachhaltige Tourismuskonzepte zu entwickeln. 

Das könnte eine weitere win-win-Situation für die gleichzeitige Entwicklung der bar-
rierefreien Gemeinde bringen, wie das in unserem westlichsten Bundesland seit Jah-
ren vorbildlich umgesetzt wird (z. B. in Rankweil, Feldkirch etc. seit mehr als zehn 
Jahren). Denn wenn sich jeder Gast in einem barrierefreien Hotel wohlfühlen kann - 
auch wenn er/sie mobilitäts- oder sinnesbeeinträchtigt ist - dann stellt das für alle 
Einwohner/innen der Gemeinde eine wesentliche Verbesserung der Lebensqualität 
dar - und das noch dazu ganzjährig. Für mich gehört die barrierefreie Gestaltung der 
gebauten Umgebung neben Energieeffizienz und Ökologie unbedingt zu einem 
nachhaltigen Gesamtkonzept. 

Die Einhaltung der Design for all - Planungsgrundsätze würde das Bauen auch kaum 
verteuern, aber nur unter einer Bedingung: Wenn die in den ÖNORMEN B 1600 und 
B 1603 enthaltenen Planungsanforderungen bereits während der Projektierungs- und 
Planungsphase berücksichtigt werden, dann ist nur mit Mehrkosten von max. 0,15 % 
- 3 % der gesamten Baukosten zu rechnen. Spätere Nachrüstungen und Adaptierun-
gen sind viel teurer. 
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Von der Europäischen Kommission kommen auch immer deutlichere Signale. In der 
EC-Public Procurement Directive, die im Bundesvergabegesetz national umgesetzt 
ist, sind zahlreiche Hinweise auf die Einhaltung des "Design for all-Konzepts" enthal-
ten ebenso wie in anderen Direktiven der EC. In letzter Zeit werden von der Europäi-
schen Kommission zahlreiche Initiativen und Programme in Richtung Tourism for all 
initiiert. 

Derzeit wird im freiwilligen Bereich Bewusstsein für barrierefreie touristische Einrich-
tungen geschaffen, die Interessensvertreter/innen motiviert und best practice-
Examples aufgezeigt, um die Durchsetzung barrierefreien Reisens zu fördern. 

Nun soll die aktuelle politische und praktische Umsetzung der Idee von "Design for 
all" näher betrachtet werden. Hinsichtlich der Umsetzung der Menschenrechte für al-
le wird es nun konkret. Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen - die erste Menschenrechtskonvention des 21. Jahrhunderts - trat am 3. 
Mai 2008 in Kraft. Österreich hat diese UN-Konvention schon im März 2007 kurz 
nach der Veröffentlichung unterschrieben. Das ist ein weiterer Schritt in Richtung ei-
ner selbstbestimmten Lebensführung in einer barrierefreien Umgebung für behinder-
te Menschen. 

Das Bundesbehinderten-Gleichstellungsgesetz - 2006 ist ein weiteres wichtiges In-
strument für die Umsetzung von Antidiskriminierungsgrundsätzen, die in der Bundes-
verfassung schon seit 1997 enthalten sind. 

In der Art. 15a Vereinbarung zur Harmonisierung der technischen Bauvorschriften  
der österreichischen Bundesländer, die vor der Umsetzung in die Länderbaugesetze 
steht, regelt die Richtlinie 4 "Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit". In den allge-
meinen zielorientierten bautechnischen Anforderungen sind die Bauwerke angeführt, 
die barrierefrei gestaltet und ausgeführt werden müssen, sodass die für Besu-
cher/innen und Kund/innen bestimmten Teile auch für Kinder, ältere Personen und 
Personen mit Behinderungen gefahrlos und tunlichst ohne fremde Hilfe zugänglich 
sind. Neben öffentlichen Gebäuden, Bildungseinrichtungen, Handelsbetrieben und 
Banken, Arztpraxen, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Apotheken sowie öffent-
liche Toiletten sind alle sonstigen Bauwerke angeführt, die allgemein zugänglich und 
für mindestens 50 Besucher/innen oder Kund/innen ausgelegt sind. Die Richtlinie 4 
fordert darüber hinaus im Abschnitt "Barrierefreie Gestaltung", dass in Beherber-
gungsbetrieben mit mehr als 50 Gästebetten zumindest ein Gästezimmer und ab je-
weils weiteren 100 Gästebetten je ein weiteres Gästezimmer barrierefrei auszuge-
stalten ist. 

In den dazugehörigen erläuternden Bemerkungen wird explizit darauf hingewiesen, 
dass künftig stärker als es bisher der Fall war, ältere und dadurch vielleicht auch in 
der Bewegung eingeschränkte Menschen bauliche Tourismus-Einrichtungen, die 
auch in der Spitzenhotellerie liegen können, als Gäste frequentieren werden. Es liegt 
daher nahe, solche Einrichtungen entsprechend den erweiterten Bedürfnissen dieser 
Gäste barrierefrei auszugestalten. Aber wie viel Mehrwert würde damit für die Nut-
zer/innen - das heißt für uns alle - verbunden sein! 

Barrierefreier Tourismus + barrierefreie Gemeinde: ein präventiver und nachhaltiger 
Weg, der zum Selbstverständnis werden sollte in einem Kontext, wo der Mensch als 
Individuum mit seinen unterschiedlichen Fähigkeiten im gesamten Lebenszyklus im 
Mittelpunkt steht. 

Weitere Informationen: http://www.designforall.at 


