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Mindestbreite von 0,90 m bei Fluchttüren notwendig! 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales entscheidet darüber am 10.6.2021 

Was ist passiert? 

Der Arbeitsstättenausschuss (ASTA) hat die Projekt-
gruppe „Fluchtwege“ beauftragt, bei der Überarbei-
tung der technischen Regel ASR A2.3 „Fluchtwege 
und Notausgänge“ die Regelungen zu Fluchtweg-
breiten im Arbeitsstättenrecht weitgehend mit dem 
Bauordnungsrecht zu harmonisieren. Die Änderung 
der ASR A2.3 hat eine Änderung der ASR A1.8 „Ver-
kehrswege“ zur Folge, da in der ASR A1.8 bei der Er-
mittlung der Breite von Verkehrswegen auf die ASR 
A2.3 Bezug genommen wird. 

Im ASTA-Koordinierungskreis wurden die Ergebnisse 
vorgestellt, bei denen auch weitgehend eine Harmo-
nisierung stattgefunden hat. Kontrovers diskutiert 
wurde jedoch die notwendige Mindestbreite von 
Durchgängen und Türen, durch die bei einer Flucht 
bis zu 20 Personen durchgehen müssen. 

Die Arbeitgeberbank und ein Mitglied der Wissen-
schaftsbank halten eine Mindestbreite von 0,80 m 
für ausreichend. 

Die Gewerkschaftsbank, die Bank der Länder und 
die Bank der Unfallversicherungsträger befürworten 
dagegen eine Mindestbreite von 0,90 m.  

Warum ist das so wichtig? 

In der ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von  
Arbeitsplätzen“ steht, dass die Breite der Flucht- 

türen bei bis zu 20 Personen nicht weniger als  
0,90 m betragen darf.  

Laut statistischen Bundesamt leben in Deutschland 
7,9 Millionen Menschen mit Behinderung. Die Zah-
len steigen stetig.  

Immer mehr Unternehmen stellen sich inklusiv auf 
und beschäftigen Menschen sowohl mit als auch 
ohne Behinderung. Damit alle selbstständig und si-
cher im Betrieb arbeiten können, sind barrierefreie 
Arbeitsplätze und -wege unerlässlich. 

Auch wenn zurzeit eine barrierefreie Gestaltung nur 
dann erforderlich ist, wenn Menschen mit Behinde-
rung beschäftigt werden, so sollte vorausschauend 
grundsätzlich barrierefrei geplant werden. Spätere 
Nachrüstungen bzw. Umbauten sind zumeist teuer 
und häufig auch kaum noch möglich.  

Kompromissbereitschaft gezeigt 

Wir haben uns bereits kompromissbereit gezeigt, in-
dem wir die bisherige Mindestbreite bei bestehen-
den Arbeitsstätten akzeptieren und nur bei wesent-
lichen Erweiterungen und Umbauten eine Anpas-
sung auf 0,90 m befürworten. 

Wichtig 

Leitmotiv des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist 
die Prävention. Dies ist Leitgedanke des gesamten  
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staatlichen Arbeitsschutzrechts, wie auch in den Re-
geln der Unfallversicherungsträger. Im konkreten 
Fall geht es um die Ermöglichung einer schnellen 
Flucht bzw. Rettung im Falle von Notfallsituationen.  

Je schneller und geordneter eine solche Flucht ge-
lingt, desto besser können Unfälle und Gesundheits-
gefahren wie auch persönliches Leid und Folgekos-
ten für die Betroffenen und die Gesellschaft vermie-
den werden. Dabei ist die Passierbarkeit von Flucht-
wegen und Türen ein entscheidender Faktor für 
eine schnelle und geordnete Flucht.  

Aus der Praxis 

Die Breite eines Rollstuhls oder eines Rollators be-
trägt selten mehr als 0,70 m. Zu beachten ist jedoch, 
dass der Rollstuhlfahrer in einem manuell betätigten 
Rollstuhl noch zusätzlich Raum für die Hände 
braucht. Die 0,90 m wurden in Deutschland als sinn-
volles Maß bestätigt.“(Evidenzbasierten Planungs-
handbuch Barrierefreiheit) 

Deshalb ist beim Bau von Arbeitsstätten eine  
Türbreite von 0,90 m zu berücksichtigen! 

 

Um das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) von unserem Standpunkt zu überzeugen, 
möchten wir alle Gleichgesinnten auffordern, mit guten Argumenten das BMAS anzuschreiben und die 
Anforderungen an die Mindestbreite von 0,90 m zu unterstützen! 

 
Kontaktdaten: 
 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
Referat III b 04  
Gesundheitliche Auswirkungen des Wandels der Arbeit, Arbeitsstätten 
Rochusstr. 1 
53123 Bonn 
 
E-Mail: info@bmas.bund.de 
 
Soziale Netzwerke 
• Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Startseite | Facebook 
• BMAS (@BMAS_Bund) / Twitter 
 
Ein Musteranschreiben stellen wir als Anlage zu dieser sopoaktuell und auf unserer Webseite zum Down-
load zur Verfügung unter https://kurzelinks.de/q44y). 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich wende mich in meiner Funktion als Mitglied in der Schwerbehindertenvertretung (und 
oder des Betriebsrates oder anderes), insbesondere aber im Interesse meiner 
schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen im Betrieb an Sie in Vertretung des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.  

Wir arbeiten jeden Tag dafür, dass Menschen mit und ohne Behinderung beschäftigt werden 
können. Mit besonderem Interesse verfolgen wir daher die aktuelle Überarbeitung der ASR 
A1.8 „Verkehrswege“ und der ARS A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge“ durch den 
Arbeitsstättenausschuss (ASTA). Insbesondere die Regelungen zu Fluchtwegbreiten werden 
kontrovers diskutiert. 

Nach unserer Kenntnis soll hierzu am 10. Juni in Ihrem Hause eine Entscheidung fallen. 

Die Gewerkschaftsbank, die Bank der Länder und die Bank der Unfallversicherungsträger 
befürworten eine Mindestbreite von 0,90 m (verbunden mit einer Bestandsschutzregelung, 
um den Aufwand überschaubar zu halten), damit den besonderen Anforderungen der 
Barrierefreiheit bei zukünftigen Bauten oder Umbauten stärker Rechnung getragen wird! 
Dagegen fordern die Vertreter der Arbeitgeber aktuell die Reduzierung auf eine lichte 
Mindestbreite von 0,80 m. 

Wir möchten uns nachdrücklich für eine Mindestbreite von 0,90 m einsetzen, die wir für 
dringend erforderlich halten! 

Breitere Fluchtwege schützen im Übrigen nicht nur Leben und Gesundheit von Menschen 
mit Behinderungen, sondern alle. Gerade in Paniksituationen darf es keine Erschwernisse für 
die Rettung geben. 

Die Zahl der Menschen mit Behinderung steigt in unserer Gesellschaft stetig an. 
Unternehmen sind daher zu Recht gefordert, sich inklusiv aufzustellen und Menschen mit 
Behinderung genauso zu beschäftigen wie Menschen ohne Behinderung. Das passiert 
allerdings noch viel zu wenig. 

Damit alle selbstständig und sicher im Betrieb arbeiten können, braucht es barrierefreie 
Arbeitsplätze und -wege. Dies ist bereits beim Bau der Arbeitsstätte zu berücksichtigen, um 
vermeidbaren Beschäftigungshürden und Sicherheitsrisiken vorzubeugen. 

Der Kostenaspekt für bauliche Maßnahmen darf hier nicht allein ausschlaggebend sein, 
vielmehr sind auch ggf. entstehende Folgekosten der Sozialversicherungsträger zu beachten, 
falls ein gesundheitlicher Schaden eintritt (Krankengeld, Kosten der Unfallversicherung für 
Behandlung, Rehabilitation und ggf. Rente). Auch an diesen Kosten wären ja die Arbeitgeber 
über ihre Beiträge beteiligt – wäre da nicht Prävention der sinnvollere Weg? 

Wir bitten sie daher dringend, das Leben, die Gesundheit und die Teilhabemöglichkeiten der 
Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben effektiver zu schützen und dem Anliegen der 
Bänke der Länder, der Unfallversicherungsträger und der Gewerkschaften im ASTA zu folgen, 
eine Mindestbreite von 90 Zentimeter festzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Max Mustermann 
SBV/ BR 
Unternehmen 


