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§ 49
Barrierefreies Bauen

§ 55
Barrierefreiheit öffentlich zugänglicher

baulicher Anlagen

(1) In Gebäuden der Gebäudeklassen 3
bis 5 mit Wohnungen müssen die Woh-
nungen barrierefrei und eingeschränkt
mit dem Rollstuhl nutzbar sein.
(2) 1Bauliche Anlagen, die öffentlich
zugänglich sind, müssen im erforderli-
chen Umfang barrierefrei sein. 2Öffent-
lich zugänglich sind bauliche Anlagen,
wenn und soweit sie nach ihrem Zweck
im Zeitraum ihrer Nutzung von im Vor-
hinein nicht bestimmbaren Personen
aufgesucht werden können. 3Wohnge-
bäude sind nicht öffentlich zugänglich
im Sinne dieses Absatzes.

(1) 1Bauliche Anlagen, die öffentlich
zugänglich sind, müssen in den dem all-
gemeinen Besucherverkehr dienenden Teilen
von Menschen mit Behinderung, alten
Menschen und Personen mit Kleinkindern
barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe
zweckentsprechend genutzt werden können.
(2) 1Absatz 1 gilt insbesondere für
1. Einrichtungen der Kultur und des Bil-

dungswesens,
2. Sport- und Freizeitstätten,
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsge-

bäude,
5. Verkaufs- und Gaststätten,
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanla-

gen.
2Bei Stellplätzen und Garagen muss min-
destens 1 vom Hundert der Einstellplätze,
mindestens jedoch ein Einstellplatz, für
schwerbehinderte Menschen vorgehalten
werden.
(3) Für bauliche Anlagen sowie andere
Anlagen und Einrichtungen, die überwie-
gend oder ausschließlich von Menschen mit
Behinderungen oder alten Menschen
genutzt werden, wie
1. Tagesstätten, Schulen, Werkstätten und

Heime für Behinderte,
2. Altenheime, Altenwohnheime, Alten-

pflegeheime und Altenwohnungen
gilt Absatz 1 nicht nur für die dem allgemei-
nen Besucherverkehr dienenden Teile, son-
dern für die gesamte Anlage und die gesam-
ten Einrichtungen.
(4) 1Bauliche Anlagen sowie andere Anla-
gen und Einrichtungen nach den Absät-
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zen 2 und 3 müssen mindestens durch einen
Eingang stufenlos erreichbar sein. 2Der Ein-
gang muss eine lichte Durchgangsbreite von
mindestens 0,90 m haben. 3Vor Türen muss
eine ausreichende Bewegungsfläche vorhan-
den sein. 4Rampen dürfen nicht mehr als 6
vom Hundert geneigt sein, sie müssen min-
destens 1,20 m breit sein und beidseitig
einen festen und griffsicheren Handlauf
haben. 5Am Anfang und am Ende jeder
Rampe ist ein Podest, alle 6,0 m ein
Zwischenpodest anzuordnen. 6Die Podeste
müssen eine Länge von mindestens 1,50 m
haben. 7Treppen müssen an beiden Seiten
Handläufe erhalten, die über Treppenabsät-
ze und Fensteröffnungen sowie über die
letzten Stufen zu führen sind. 8Die Treppen
müssen Setzstufen haben. 9Flure müssen
mindestens 1,40 m breit sein. 10Ein Toilet-
tenraum muss auch für Benutzerinnen und
Benutzer von Rollstühlen geeignet und
erreichbar sein; er ist zu kennzeichnen.
(5) § 39 Abs. 6 gilt auch für Gebäude mit
weniger als sechs Geschossen, soweit
Geschosse von Menschen mit Behinderun-
gen mit Rollstühlen stufenlos erreichbar
sein müssen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten jeweils
nicht, soweit die Anforderungen wegen
schwieriger Geländeverhältnisse oder
wegen ungünstiger vorhandener
Bebauung nur mit einem unverhältnis-
mäßigen Mehraufwand erfüllt werden
können.

(6) Abweichungen von den Absätzen 1, 4
und 5 können zugelassen werden, soweit die
Anforderungen wegen schwieriger
Geländeverhältnisse, ungünstiger vor-
handener Bebauung oder im Hinblick auf
die Sicherheit der Menschen mit Behinde-
rungen oder alten Menschen nur mit einem
unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt
werden können.

§ 52
Ställe, Dungstätten und Gärfutterbe-

hälter

(1) 1Ställe sind so anzuordnen, zu errichten
und instand zu halten, dass eine ordnungs-
gemäße Tierhaltung sichergestellt ist und
die Umgebung nicht unzumutbar belästigt



BauO NRW 2018 BauO NRW 2014 B 5

97BauO NRW 100. AL September 2018

wird. 2Ställe müssen ausreichend zu lüften
sein.
(2) 1Die ins Freie führenden Stalltüren dür-
fen nicht nach innen aufschlagen. 2Ihre
Zahl, Höhe und Breite müssen so groß sein,
dass die Tiere bei Gefahr ohne Schwierigkei-
ten ins Freie gelangen können.
(3) 1Bauteile wie Wände, Decken, Fußböden
müssen gegen schädliche Einflüsse der
Stallluft, der Jauche und des Flüssigmists
geschützt sein. 2Der Fußboden des Stalles
oder darunter liegende Auffangräume für
Abgänge müssen wasserdicht sein. 3Für
Pferdeställe, Schafställe, Ziegenställe und
Kleintierställe sowie für Offenställe, Lauf-
ställe und für Räume, in denen Tiere nur
vorübergehend untergebracht werden, kön-
nen Abweichungen zugelassen werden.
(4) 1Für Stalldung sind Dungstätten mit
wasserdichten Böden anzulegen. 2Die Wän-
de müssen bis in ausreichender Höhe was-
serdicht sein. 3Flüssige Abgänge aus Ställen
und Dungstätten sind in wasserdichte Jau-
chebehälter oder Flüssigmistbehälter zu lei-
ten, die keine Verbindung zu anderen
Abwasseranlagen haben dürfen.
(5) Dungstätten, Jauchebehälter und Flüs-
sigmistbehälter sollen
1. von Öffnungen zu Aufenthaltsräumen

mindestens 5 m,
2. von der Nachbargrenze mindestens 2 m,
3. von öffentlichen Verkehrsflächen min-

destens 10 m und
4. von Brunnen und oberirdischen Gewäs-

sern mindestens 15 m
entfernt sein.
(6) 1Gärfutterbehälter, die nicht nur vor-
übergehend benutzt werden, müssen dichte
Wände und Böden haben und so angeord-
net, hergestellt und instand gehalten wer-
den, dass Gefahren oder unzumutbare
Belästigungen nicht entstehen. 2Die Sicker-
säfte sind einwandfrei zu beseitigen.
3Absatz 5 Nr. 4 gilt entsprechend.


