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Beirat für die Angelegenheiten behinderter Menschen  
im Bezirk Treptow-Köpenick von Berlin 

 
Protokoll der Sondersitzung  vom 09.02.2015 

 10:00 bis 11:30 Uhr 
 
 
 
 
Dem Beirat für Menschen mit Behinderung des Bezirkes Treptow-Köpenick wurde durch die 
bezirklichen Behindertenbeauftragte wegen der besonderen Bedeutung auszugsweise der 
Bauantrag für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung des Müggelturm-Areals zur 
Kenntnis gegeben. 
Der Bauherr stellt den Antrag auf Abweichung von BauOBln §51. 

§ 51 Barrierefreies Bauen  

(1) In Gebäuden mit mehr als vier Wohnungen müssen die Wohnungen eines 
Geschosses über den üblichen Hauptzugang barrierefrei erreichbar sein. In diesen 
Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad sowie die 
Küche oder die Kochnische mit dem Rollstuhl zugänglich sein. § 39 Abs. 4 bleibt 
unberührt.  

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen so errichtet und instand 
gehalten werden, dass sie von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und 
Personen mit Kleinkindern über den Hauptzugang barrierefrei erreicht und ohne 
fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden können. In diesen baulichen 
Anlagen sind neben den Rettungs-wegen im Sinne von § 33 zusätzliche bauliche 
Maßnahmen für die Selbstrettung von Behinderten im Rollstuhl nur dann erforderlich, 
wenn die Anlage oder Teile davon von diesem Personenkreis überdurchschnittlich, 
bezogen auf den Bevölkerungsanteil der Behinderten, genutzt werden. Anderenfalls 
genügen betriebliche Maßnahmen, die die Rettung mittels fremder Hilfe sicherstellen.  

(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 griff-sicheren 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 Toiletten muss 
mindestens ein Toilettenraum auch für Menschen mit Behinderungen geeignet und 
barrierefrei erreichbar und nutzbar sein; er ist zu kennzeichnen. § 39 Abs. 4 gilt auch 
für Gebäude mit weniger als fünf oberirdischen Geschossen, soweit Geschosse mit 
Rollstühlen stufenlos erreichbar sein müssen. 
 

 
Der Bauherr begründet  seinen Antrag auf fehlende Umsetzbarkeit der rechtlichen 
Anforderungen mit  Denkmalschutzbelangen sowie örtlichen Gegebenheiten. 
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Der Behindertenbeirat war bereits mit der vom Vorgänger des jetzigen Bauherrn vorgelegten 
Planung des Müggelturm-Areals befasst, die in wesentlichen Teilen der Gesetzesnorm in 
Bezug auf die erforderliche Barrierefreiheit entsprach. 
Abweichend davon finden sich im gesamten nun vorgelegten Konzept keinerlei barrierefreie 
Ausführungen. 
 
Der Beirat fasst folgenden einstimmigen Beschluss: 
 
Der Beirat verweist ausdrücklich auf die Behindertenrechtskonvention der Vereinten 
Nationen, die auch von der Bundesrepublik in 2009 unterzeichnet und somit als geltendes 
Recht ratifiziert wurde. 
Inklusion – also komplette Teilhabemöglichkeiten aller Menschen – ist die Maxime 
gesellschaftlichen Handelns. Hierzu hat sich auch der Bezirk Treptow-Köpenick eindeutig 
bekannt. 
Der Beirat besteht auf die Einhaltung der Bauordnung für Berlin in § 51(2) und hält eine 
barrierefreie Ausführung des Restaurantgebäudes im Müggelturm-Areal für nicht 
verhandelbar. 
Die Belange des Denkmalschutzes sind einer barrierefreien Erschließung in allen 
Geschossebenen nicht hinderlich. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass 
die sanitäre Infrastruktur ebenfalls gemäß DIN 18040-2 barrierefrei ausgeführt werden muss. 
Den Bauantrag in der vorliegenden Form, der eine Erschließung für Menschen mit 
Mobilitätsbehinderungen nicht vorsieht, lehnt der Beirat komplett ab. 
Bei dem Projekt Müggelturm-Areal ist nicht zuletzt durch die Werbeaktivitäten des Bauherrn 
von einer künftigen touristischen Attraktion auszugehen, die nicht auf Treptow-Köpenick 
begrenzt sein wird. 
Ausgegrenzt hiervon wären sämtliche Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, mithin 
ihre Angehörigen und Begleitpersonen, Seniorinnen und Senioren in zunehmender Anzahl 
und nicht zuletzt auch Familien mit Kinderwagen. 
 
Dieser Beschluss wird dem für Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt zuständigen 
Bezirksstadtrat zur Kenntnis und mit der Bitte um Beachtung gegeben. Der Beirat ist gerne 
bereit, entsprechend neu vorgelegte Lösungsvorschläge konstruktiv und mit Sachverstand 
zu begleiten und bietet entsprechende Gespräche an.  
 

  
Dr. Reiner Pilz 
Vorsitzender 
 


