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„Stellplatz“
Lernmaterialien zur baulichen und gestalterischen 

Barrierefreiheit 
Mag. Peter Milbradt – easy entrance gmbh
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• Menschen mit Mobilitätsbehinderungen sind sehr oft auf das Auto 

angewiesen. 

• Beim Aussteigen brauchen sowohl Rollstuhlfahrer/innen als auch Menschen 

mit Gehilfen ausreichend Platz, um sich bewegen zu können

• Aufgrund der körperlichen Einschränkungen fällt es ihnen oft schwerer 

längere Strecken zu Fuß/im Rollstuhl/mit Gehhilfen zurückzulegen. 

• Barrierefrei Stellplätze befinden sich daher idealerweise in Eingangsnähe

• Sie sind leicht zu finden und klar erkennbar

• Der Weg zum Eingang ist stufenlos ausgeführt

Worum es geht – „Stellplätze“
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• Die nächsten Folien zeigen Fotobeispiele von alltäglichen Situationen

• Die Beispiele können positiv, negativ oder auch beides sein

• Notieren Sie sich  bitte Ihre Einschätzungen auf einem Blatt Papier

• Auf den darauf folgenden Folien finden Sie die Antworten und die 

entsprechenden Erläuterungen 

• Positive Beispiele runden die Kapitel ab

Wie nutze ich die Folien optimal 
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Stellplatz 01 
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Meine Einschätzung zu Stellplatz 01

• Positiv

• Negativ
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Antworten zu Stellplatz 01 
• Rasengittersteine sind schwer berollbar
•mit Krücken besteht Stolpergefahr
•Verletzungsgefahr durch umknicken (hohe Absätze, Stöckelschuhe)
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Antworten zu Stellplatz 01 
• das Hinweisschild ist zu klein und aus der Entfernung nicht erkennbar
• es fehlt die Bodenmarkierung (Symbol und Begrenzungslinien)
•Gefahr, das das Auto zugeparkt wird und die Bewegungsflächen nicht 
mehr zur Verfügung stehen
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Stellplatz 02 
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• Positiv

• Negativ

Meine Einschätzung zu Stellplatz 02 
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Antworten zu Stellplatz 02 
• Bodenmarkierung vorhanden (Symbol und Begrenzungslinien)
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Antworten zu Stellplatz 02 
•Der Weg zum Haupteingang ist nicht stufenlos gegeben, da der Gehsteig 
nicht abgesenkt ist. Es muss der Weg über die Fahrbahn genommen 
werden.

•Auch auf dem der Straße zugewandten Teil befindet sich eine kleine 
Anrampung, die zu steil ausgeführt ist

• es fehlt das Verkehrsschild
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Stellplatz 03 
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• Positiv

• Negativ

Meine Einschätzung zu Stellplatz 03 
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Antworten zu Stellplatz 02 
•Der Boden ist gut berollbar.
•Der Weg vom Stellplatz schließt direkt  an den Gehweg an. Der Gehweg 
ist stufen‐ und schwellenlos erreichbar
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Antworten zu Stellplatz 03 
• Es fehlen die Begrenzungslinien. Dadurch kann es passieren, dass die 
Fahrertüre eines parkenden Autos unbeabsichtigt verstellt wird.

• Es fehlt das Rollstuhlsymbol am Boden
•Die Schilder sind zu tief montiert. Wenn Autos auf dem Stellplatz parken 
kann man den BF‐Stellplatz bei Annäherung nicht mehr erkennen
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•Der Boden ist gut berollbar

•Das Rollstuhlsymbol und die 

seitliche Begrenzungslinie ist 

aufgebracht

•Das Schild ist gut sichtbar

Anagepasst/barrierefrei
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•Der Boden ist gut 

berollbar

•Das Rollstuhlsymbol 

und die seitliche 

Begrenzungslinie ist 

aufgebracht

•Das Schild ist gut 

sichtbar

•Es gibt eine gemein-

same Bewegungs-

fläche

Angepasst/
barrierefrei
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•Grundsätzlich empfiehlt 

es sich, besonders in 

Tiefgaragen an der 

Wand zusätzliche, 

kontrastierende Linien 

aufzubringen, um den 

Autofahrer/innen eine 

bessere Orientierung 

beim Einparken zu 

geben

Angepasst/
barrierefrei


