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Türenvielfalt im Hotel: Darauf sollten Tischler, Schreiner und Türenbauer achten

Variantenreich 
und speziell
An Türen in Hotels werden eine Reihe an Anforderungen gestellt. Aus Sicht des Hotelbetreibers 
sollen die Türen zum Stil des Hauses passen, günstig in der Beschaffung, dem Betreiben und in 
der Wartung sein. Dabei darf der Komfortgedanke nicht zu kurz kommen. Aus der Architektur 
sind häufig Vorgaben zur Gestaltung und zu den Materialien zu beachten. Baubehörden 
 erwarten hingegen eine bauordnungsrechtlich korrekte Ausführung – einschließlich der 
 erforderlichen Nachweise. Wir haben die wesentlichen Anforderungen an Hoteltüren zusam-
mengefasst. WOLFGANG HEER
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In Hotels werden Türen mit unterschiedlichen Ansprüchen benötigt. 
Je nach Einsatzzweck kann die Anforderung sehr hoch oder eher 

niedrig liegen. Auf die wesentlichen Türen in Hotels gehen wir kurz ein.

Hotel-Eingangstür
Hotel-Eingangstüren sind häufig mit Türantrieben versehen. Neben 
den Drehtüren kommen insbesondere Schiebetüren oder Karussell -
türen zum Einsatz. Angetriebenen Türen müssen der Arbeitsstätten-
richtlinie ASR 1.7 entsprechen. Für die kraftbetätigten Karusselltüren 
gibt es eine neue Information der Berufsgenossenschaften. Sie kann 
unter dem Titel „DGUV Information 208-026“ kostenfrei unter 
 www.dguv.de als PDF heruntergeladen werden. 

Türen in Fluren
Türen in Fluren erfüllen in der Regel die Aufgabe, die Rauchausbreitung 
im Brandfall zu begrenzen. Je nach baulicher Gegebenheit kann es 
auch sein, dass diese Flurtüren in Brandwände eingebaut sind und 
 somit als Brandschutztür ausgelegt sein müssen. Die meistens groß -
flächig verglasten Flurtüren von Hotels sind häufig offen. Diese Offen-
haltung darf bei Brand- und/oder Rauchschutztüren nur mit zugelasse-
nen Feststellanlagen erfolgen. Gelegentlich sieht man auch heute 
noch, dass die Offenhaltung mit Einrichtungsgegenständen oder 

 Keilen erfolgt – diese Variante ist verboten und kann im Brandfall zu 
 erheblichen Konsequenzen führen. Werden die Türen in Nischen einge-
baut, steht die gesamte Fluchtwegbreite ungehindert zur Verfügung 
und die Türen fallen kaum auf, da  sie sich in einer Ebene mit der Wand 
befinden. Diese sogenannten  Nischentüren sollten sich im Brandfall 
automatisch schließen.

Die Gastzimmertür
Zu der Gastzimmertür folgen weiter unten in diesem Beitrag viele Aus-
sagen. Formal müssen diese Türen den Schallschutzanforderungen 
entsprechen und in der überwiegenden Anzahl der Bundesländer als 
Rauchschutztür ausgeführt werden. Einige Bundesländer fordern ab 
 einer gewissen Hotelgröße einen prozentualen Anteil von barrierefreien 
Gästezimmern – davon sind auch die Türen betroffen. Die baurecht -
lichen Anforderungen sind im Folgenden tabellarisch dargestellt. 

Die Badezimmertür im Gastzimmer
 Anforderungen an Badezimmertüren existieren nur, wenn es um die 
Barrierefreiheit geht. Ansonsten obliegt es dem Planer/Hotelbetreiber, 
das passende Produkt auszuwählen. Bei Badezimmertüren sind häufig 
Schiebetüren vorzufinden, da sie platzsparend in der Wand verschwin-
den können. Betreffend der Ausführung als Feuchtraumtür oder Nass-
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/ Ein Loch reicht, um eine RC3-Tür mit dem Schrauben-
zieher zu öffnen, wenn ein Panikschloss verbaut wurde.
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/ Die automatisch absenkbare Bodendichtung muss korrekt abgelängt werden – das richtige Maß ist in der Regel 
das Zargenfalzmaß – somit ist die Dichtung im geöffneten Zustand zu sehen.

/ Die Absenkdichtung bringt in Verbindung mit dem 
Teppich nicht die volle Leistung.
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raumtür kommt es auf die konkrete Einbausituation an. Klar ist, dass 
eine Feuchtraumtür in Hotelzimmern sinnvoll ist – Nassraumtüren 
 gehören dagegen eher in den Spa- oder Wellness-Bereich. Aufgrund 
der hohen Nässeeinwirkung, ist auf die Ausführung der Kanten und 
die Abdichtung von Ausfräsungen ein großes Augenmerk zu richten.

Verbindungstüren zwischen zwei Gastzimmern
Bestehen zwischen zwei Gastzimmern Verbindungstüren, ist ein 
 besonderer Schallschutz erforderlich. Dieser Schallschutz ist oft nur 
 erreichbar, wenn Doppeltüren zum Einsatz kommen. Die Kombination 
aus zwei relativ normalen Schallschutztüren führt je nachdem zu 
Schalldämmwerten (bis ca. 60 dB), die mit einem einzelnen Türblatt 
kaum erreicht werden können. Je stärker die Wand ist, desto besser ist 
der Schallschutz. Bei dünnen Wänden müssen ggf. die Türdrücker in 
der Höhe versetzt angeordnet werden, um eine Kollision der Drücker 
bei Schließen der Türen zu vermeiden.

Türen zu Technik- oder Lagerräumen
Technik- oder Lagerräume, wo z. B. Putzmittel lagern, werden im 
 Regelfall mit Rauch- und Brandschutztüren ausgestattet, da in diesem 
Räumen eine gewisse Brandgefahr besteht. Auch Räume, mit ähn -
lichem Charakter erhalten i. d. R. T30-RS-Türen.

Pflicht – nicht Kür: Schallschutz 
Wer in Hotels übernachtet kennt das Problem: Nachdem man in den 
Schlaf gefunden hat, ziehen auf dem Flur Gäste vorbei und es hört sich 
so an, als ob sie im Zimmer stehen. Häufig liegt das Problem beim 
mangelnden Schallschutz der Türen, der nicht korrekten Montage oder 
bei der zu nachlässigen oder ausbleibenden Wartung der Türen. Aber 
auch die Wand zum Flur kann Schall merklich übertragen und die 
 Ursache für nicht ausreichenden Schallschutz sein.
In der DIN 4109-1 sind Vorgaben für den erforderlichen Schallschutz 
diverser Bauteile und für unterschiedliche bauliche Anlagen festgelegt. 

Grundanforderungen an Türen gemäß DIN 18040-1

Alle Türen

Lichte Breite

Lichte Höhe über OFF

Laibungstiefe1

Drücker/Griff: Abstand zu Bauteilen, Ausrüstungs- und Ausstattungselementen

Beschilderung (falls vorhanden): Höhe über OFF

Manuell bedienbare Türen

Drücker/Griff: Höhe Drehachse über OFF (Mitte Drückernuss), Höhe Griff  waagerecht oder senkrecht. Im begründeten Einzelfall kann von 
der Höhe 85 cm abgewichen werden. Dann sind andere Maße von 85 bis 105 cm vertretbar, z. B., wenn die Türen überwiegend nicht von 
Rollstuhlfahrern genutzt werden.

Automatische Türsysteme

Tasterhöhe (Tastermitte) über OFF

Taster Drehflügeltür/Schiebetür bei seitlicher Anfahrt: Abstand zu Hauptschließkanten

Taster Drehflügeltür bei frontaler Anfahrt: Abstand Öffnungsrichtung

Taster Drehflügeltür bei frontaler Anfahrt: Abstand Schließrichtung

Taster Schiebetür: Abstand beidseitig

Quelle: Autor 
 1 Rollstuhlbenutzer können Türdrücker nur erreichen, wenn die Greiftiefe nicht zu groß ist. Das ist bei Laibungstiefen von max. 26 cm immer erreicht.  
Für größere Laibungen muss die Nutzbarkeit auf andere Weise sichergestellt werden.                                               BMGrafik

≥ 90 cm

≥ 205 cm

≤ 26 cm

≥ 50 cm

120 bis 140 cm

85 cm

85 cm

≥ 50 cm

≥ 250 cm

≥ 150 cm

≥ 150 cm

Barrierefreiheit: Anforderungen und Empfehlungen

Türschließer  DIN 18040-1,  Nr. 4.3.3.3

Flächen/ 
Bewegungsflächen vor Türen
DIN 18040-1, 
Nr. 4.3.3.4

Quelle: Autor BMGrafik

Der Auswahl von Türschließern kommt eine besondere Bedeutung zu. Ziel: Menschen mit motorischen Einschränkungen 
 sollen Türen leicht öffnen/bedienen können und bspw. genug Zeit haben, um die Türen sicher zu passieren.
•  Das Öffnen und Schließen von Türen muss auch mit geringem Kraftaufwand möglich sein. Erreicht ist dies, wenn die 
 Klasse 3 nach DIN EN 12217 erzielt wird. Ist dies nicht möglich, sind automatische Türsysteme erforderlich.
•  Gebäudeeingangstüren sollen vorzugsweise automatisch zu öffnen und zu schließen sein.
•  Türschließer – soweit erforderlich – dürfen das Öffnungsmoment der Größe 3 nach DIN EN 1154 nicht überschreiten.
•  Türschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft werden empfohlen. Eine Schließverzögerung ist sinnvoll, wenn mehr 
Zeit zum Passieren der Tür gefordert ist.
•  Karusselltüren und Pendeltüren gelten nicht als barrierefreier Zugang und sind daher als einziger Zugang ungeeignet.
•  Feuer- oder Rauchschutztüren sollten mit Feststellanlagen (z. B. Haftmagnete oder Freilauftürschließer) ausgestattet sein. 
Hier ist mit höheren Bedienkräften zu rechnen (siehe Nr. 4.7 der DIN 18040-1).

Bewegungsflächen vor Türen müssen ausreichend bemessen sein. Die DIN 18040-1 zeigt entsprechende Bemessung. 
 Bewegungsflächen vor Türen sind nach Bild 4 und Bild 5 zu bemessen. In der Norm finden sich zahlreiche Skizzen.
• Bewegungsflächen bei Drehtüren – öffnungsseitig: 150 x 150 cm 
Bei Schiebetüren grundsätzlich: lichter Durchgang (≥ 90 cm) + mind. 2 x 50 cm links u. rechts (= mind. 190 x 120 cm Tiefe)
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In Tabelle 4 „Anforderungen an die Luft- und Trittschalldämmung in 
Hotels und Beherbergungsstätten“ ist in Zeile 6 vorgegeben, dass die 
Türen zwischen Flur und Übernachtungsräumen im betriebsfertigen 
Zustand 32 dB leisten müssen (somit Labor-/Prüfwert 37 dB, diese 
 Türen werden als Schallschutzklasse-2-Türen (SK2) bezeichnet).
Die DIN 4109 ist als Technische Baubestimmung durch die „Verwal-
tungsvorschrift Technische Baubestimmungen“ zwischenzeitlich in 
 allen Bundesländern eingeführt und ist damit verbindlich. Eine Wahl-
möglichkeit besteht betreffend der Mindestanforderung von 32dB 
 somit für den Hotelbetreiber nicht.
Schallschutztüren sind als solche nicht immer zu erkennen. Moderne 
zeitgemäße Konstruktionen kommen bei entsprechend hochwertiger 
Mittellage des Türblattes auch bei 42 dB ohne Überschlagdichtung aus. 
Mit einer entsprechend hochwertigen Türkante bietet das Vorteile: 
 keine Schäden an der Dichtung und somit kein nachlassender Schall-
schutz sowie deutlich einfachere Reinigung der Türblattkanten, da 
Dichtungen oft Staub usw. „anziehen“.
Erfahrungsgemäß werden Schallschutztüren nicht immer laut Her -
stellerangaben eingebaut oder gewartet. Grundsätzlich muss die Tür 
an der (in der Regel dreiseitigen) Dichtung vollständig anliegen. Auch 
muss ein gewisser Anpressdruck vom Türblatt an die Dichtung vorhan-
den sein. Die Bodendichtung benötigt zur Erreichung der besten Werte 
einen geraden, ebenen und festen Bodenbelag als Anpressfläche – 
 Teppiche sind nicht geeignet. Auch muss die automatisch absenkbare 
Bodendichtung korrekt abgelängt werden – das richtige Maß ist i. d. R. 
das Zargenfalzmaß.
Die Hohlräume zwischen Zargen und Wandöffnung von schallhem-
menden Türen sind vollvolumig zu verfüllen (Dämmwolle, Verguss -
materialien o. ä.). Im Weiteren sind die Zargen mit dauerelastischen 
Materialien zur Wand hin abzudichten. Dies erfolgt häufig durch ent-
sprechende Abdichtung der Bekleidungen/Spiegel zur Wand hin. Auch 
das nicht sichtbare Abdichten hinter der Bekleidung (z. B. mit Kompri-
band) hat sich bewährt. Die Einbaudetails können immer den Einbau-
anleitungen des Türherstellers entnommen werden. Hier finden sich 
konkrete Angaben, wie der Einbau der Türen erfolgen muss, um den 
gewünschten Schallschutz zu erreichen.
Obwohl eine Tür exakt gemäß Prüfnachweis hergestellt und eingebaut 

wurde kann es laut werden: Nicht korrekt eingestellte oder falsch 
 dimensionierte Türschließer sorgen für ein lautes Zuschlagen der 
 Türen. Die Abstimmung der Details einer Hoteltür begrenzen sich 
 daher nicht nur auf die Wahl der Oberfläche und des Zugangssystems. 
Aus dieser Erkenntnis heraus haben sich Hoteltürsysteme etabliert, die 
aus abgestimmten Komponenten bestehen.

Privatsphäre und Werte schützen
Auch in Hotels kommt es zu Einbrüchen und Diebstählen. Bei Türen 
mit Zugang nach Draußen kommen normalerweise RC2- oder RC3-
 Türen zum Einsatz. Sind die Türen auch als Notausgangstür mit Panik-
funktion ausgestattet, muss dies unbedingt im Vorfeld geklärt sein, da 
diese Kombination besondere Details erfordert. Es muss z. B. verhin-
dert werden, dass ein möglicher Einbrecher mit einem Draht den 
 innenliegenden Drücker betätigen kann oder den Drücker mit einem 
durchdringenden Schraubenzieher (z. B. im Bereich Glasfalz) erreicht.
Bei einbruchhemmenden Türen gilt das Gleiche wie bei Schallschutz -
türen: unbedingt die Einbauanleitung beachten.
Die Zargen bei einbruchhemmenden Türen werden mit der Wand 
 mechanisch verbunden. Die Schließbleche sind üblicherweise auch mit 
der Wand verschraubt, um den auftretenden Kräften standzuhalten. 
Ganz wichtig ist die druckfeste Hinterfütterung der Zarge  gemäß Her-
stellerangaben. Fehlt diese Hinterfütterung, kann die Zarge meistens 
derart weggedrückt werden, dass der Schlossriegel nicht mehr ins 
Schließblech greift – die Tür läßt sich dann einfach öffnen.

Verbindlichkeit der Barrierefreiheit 
Einige Bundesländer stellen Anforderungen an die Barrierefreiheit in 
Hotels (Tabelle links). Dabei wird häufig Bezug auf die DIN 18040-1 
„Barrierefreies Bauen, Planungsgrundlagen-Teil 1: Öffentlich zugäng -
liche Gebäude“ genommen. Die Norm kann gebührenfrei auf der Seite 
des Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 
 heruntergeladen  werden (Dokument: https://kurzelinks.de/jvxs). 
 Die Grundanforderungen an Türen müssen laut DIN 18040-1: 
•  deutlich wahrnehmbar, 
•  leicht zu öffnen und zu schließen und 
•  sicher zu passieren sein.
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 Untere Türanschläge und Schwellen sind nicht zulässig. Sind sie  tech        - 
nisch unabdingbar, dürfen sie nicht höher als 2 cm sein.
Die DIN 18040-1 nennt eine Reihe weiterer Anforderungen und 
 Empfehlungen zu Türen. Zu den häufigsten Fragen in diesem Segment 
zählt die Funktion der Türschließer sowie die notwendigen Bewe-
gungsflächen vor den Türen. 

Im Notfall – sicheres Flüchten
In der MBeVO werden keine ergänzenden Anforderungen an Türen in 
Fluchtwegen gegenüber der Musterbauordnung gestellt. Daher greift 
ggf. die Versammlungsstättenverordnung und im Normalfall die 
 Arbeitsstättenrichtlinie ASR A2.3. Aus den Regeln können die Flucht-
wegbreiten abgeleitet werden. Die Fluchtwegbreiten müssen auch an 
den Türen eingehalten werden. Die Arbeitsstättenrichtlinie erlaubt 
 eine geringe Abweichung von 15 cm in der lichten Breite an Türen im 
Verlauf von Fluren und nur dort (siehe auch BM 08/2019). 
Alle anderen Türen sind aus Sicht des Arbeitsschutzes mit der Mindest-
breite gemäß Gefährdungsbeurteilung auszuführen. Die lichte Durch-
gangsbreite an Türen beträgt bei bis zu fünf flüchtenden Personen 
 87,5 cm. Dieses Maß gilt z. B. auch für eine Bürotür, die dann ggf. in 
den Flur führt. Die lichte Durchgangsbreite ist von einigen Faktoren ab-

hängig. Bei Türen, die nur ca. 90° aufgehen, kann die Türkonstruktion 
an sich bereits Auswirkungen haben. Das lichte Zargenmaß weicht 
dann schnell vom lichten Durchgangsmaß ab.

Elektronik und Automation – Kosten und Nutzen für Hotelbetreiber
Mechanische Schließsysteme gibt es schon lange – in zeitgemäßen 
 Hotels inzwischen aber eher die Ausnahme. Hier hat die unterstützende 
Elektronik Einzug genommen. Hoteliers haben neben der Einhaltung 
gesetzliche Vorgaben wie Schallschutz, Rauchdichtigkeit der Tür usw. 
insbesondere das Zugangs-/Schließsystem im Fokus. Schließlich geht 
es dabei um:
•  Flexibilität, 
•  das komfortable Bedienen durch den Gast und die Servicekräfte, 
•  das leichte Verwalten der Zugangsberechtigungen,
•  das sichere, private und entspannte Verweilen des Gastes sowie 
•  die Integration des Zugangssystems in bestehende EDV-Anwendun-
gen und natürlich
•  die einmaligen sowie laufenden Kosten des Zugangssystems.
 Grundsätzlich lassen sich alle Zugangssysteme in Türen bzw. mit Türen 
kombinieren. Da in den meisten Bundesländern die Türen von Gast-
zimmern mit Rauchschutztüren versehen sein müssen, ist im Einzelfall 

Anforderungen an Türen nach der Beherbergungsstättenverordnung (BeVO)

Bundesland
(Bezeichnung der Verordnung)

Muster-BeVO

• Bremen (MBeVO als Technische 
Baubestimmung erlassen)
• Hamburg (BeVO, wie MBeVO)
• Mecklenburg-Vorpommern
(BstättVO M-V)
• Nordrhein-Westfalen (BeVO)
• Saarland (BeVO)

• Bayern (BStättV) 

• Brandenburg (Brandenbur -
gische Beherbergungsstättenbau-
 Verordnung – BbgBeBauV)
• Sachsen (SächsBeBauR)

• Sachsen-Anhalt (BStättVO)

• Berlin (Betriebs-Verordnung – 
 BetrVO)

Quelle: Autor BMGrafik

Geltungsbereich der BeVO bzw. der 
 entsprechenden Verordnung/Richtlinie

ab 12 Gastbetten

gilt ab 12 Gastbetten

gilt bei mehr als 30 Gastbetten,  
gilt nicht für Berghütten

gilt ab 12 Gastbetten

gilt ab 12 Gastbetten

gilt ab 12 Gastbetten

Brandschutz-Anforderungen an Türen (nur Türen)

§ 7 Türen  
(1) Feuerhemmende Türen, die auch die Anforderungen an Rauchschutzabschlüsse  
 erfüllen (T30-RS-Türen), müssen vorhanden sein in Öffnungen 
1. von notwendigen Treppenräumen zu anderen Räumen, ausgenommen zu 
 notwendigen Fluren, und 
2. von notwendigen Fluren in Kellergeschossen zu Räumen, die von Gästen nicht 
 benutzt werden. 
(2) Rauchschutzabschlüsse (RS-Türen) müssen vorhanden sein in Öffnungen 
1. von notwendigen Treppenräumen zu notwendigen Fluren, 
2. von notwendigen Fluren zu Beherbergungsräumen und 
3. von notwendigen Fluren zu Gasträumen, wenn an den Fluren in demselben 
 Rauchabschnitt Öffnungen zu Beherbergungsräumen liegen.

wie Muster-BeVO (s. oben)

Wie Muster-BeVO (s. oben); Türen von Beherbergungsräumen müssen im Brandfall von 
der Feuerwehr geöffnet werden können

Wie Muster-BeVO (s. oben); Mindestens 10 % der Gastbetten müssen in Beherber-
gungsräumen liegen, die barrierefrei sind. Diese müssen einschließlich der zugehöri-
gen Sanitärräume den Anforderungen an barrierefrei nutzbare Wohnungen der LBO 
entsprechen (z. B. barrierefreier Zugang, lichter Durchgang, Türschließer usw).

Wie Muster-BeVO (s. oben); Mindestens 10 % der Gastbetten müssen in Beherber-
gungsräumen liegen, die barrierefrei sind.

Mindestens 10 % der Beherbergungsräume müssen barrierefrei nutzbar sein. Türen im 
Zuge von Rettungswegen müssen unverschlossen und jederzeit von innen leicht in 
voller Breite geöffnet werden können. Ab 60 Gastbetten ist das Einvernehmen mit der 
Berliner Feuerwehr sicherzustellen.
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In der Summe muss es passen: Standards sicher und halten 
Die vielfältigen Anforderungen an Türen erfordern in der Regel eine 
 bis ins Detail abgestimmte Ausführung der Hotel- und Objekttüren. 
 Geschmeidig und leise schließen Türen nur, wenn der Türschließer 
 sauber auf das Türblattgewicht, die einzelnen Komponenten und die 
Türblattdimension abgestimmt sind. Auch das Zusammenspiel der 
Komponenten ist bei Türen in Fluchtwegen, bei einbruchhemmenden 
Türen und bei der gesamten elektronischen Anbindung ebenfalls 
 unerlässlich. 
Sind die Türen abgenommen und in Funktion, bedarf es bei vielen 
Funktionstüren einer regelmäßigen Wartung, um die Eigenschaften 
der Türen dauerhaft zu gewährleisten. Bei Brand- und Rauschutztüren 
sind Wartungsanleitungen verpflichtender Bestandteil der Tür und 
zwingend einzuhalten. Kommen Feststellanlagen zum Einsatz, sind 
 diese regelmäßig durch Spezialisten zu kontrollieren, zu prüfen und 
abzunehmen.
Um neben den Sicherheitsaspekten auch dem Komfortwunsch der 
 Hotelgäste zu entsprechen, empfiehlt es sich, die normalen Zimmer -
türen der Beherbergungsräume ebenfalls zu warten. So lassen sich 
 Einstellarbeiten oder Korrekturen vornehmen, um den Schallschutz 
 – ein wichtiger Komfortfaktor bei Gästen – zu gewährleisten. 
Ideal ist es, wenn die Wartung über entsprechende Verträge geregelt 
ist. Verbände und Hersteller von Türen bieten häufig Vorlagen für 
 Wartungsverträge an.
In einem Hotel befinden sich zahlreiche Türen und Türvarianten mit 
den unterschiedlichsten Anforderungen. Technische und gestalterische 
Lösungen dazu gibt es fast immer. Die Bandbreite der Hotels vom 
 Low-Budget bis zum Luxus-Ressort bietet dabei ein vielseitiges und 
 interessantes Tätigkeitsfeld. I

/ Türen in Hotels – Prinzipskizze zur Muster-
 Beherbergungsstätten-  Verordnung  MBeVO:  
Die genannten  Paragrafen beziehen sich  
auf die MBeVO.

Der Autor
Wolfgang Heer, Geschäftsführer 
der  TPO Holz-Systeme GmbH, 
Brandschutz experte der 
 Arbonia-Türen-Gruppe (Prüm-
Garant-RWD Schlatter, Invado)

immer zu prüfen, ob das in eine Tür integrierbare Zugangssystem im 
Rahmen des „Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses“ einge-
setzt werden kann.  
Elektronik kann auch eine Rolle bei den Türschließern spielen. Rauch-
schutztüren müssen selbstschließend sein. Normale Türschließer wer-
den von Hotelgästen eher schlecht beurteilt, da das Öffnen der Türen 
mit dem üblichen Kraftaufwand verbunden ist und die Nutzung ge-
päckbeladen unpraktisch ist. Auch ältere Personen oder Kinder schei-
tern an üblichen Schließern häufiger. Die Lösung kann ein Freilauftür-
schließer sein, der – wie sonstige Feststellanlagen – mit einem Rauch-
melder versehen ist und die Tür bei Rauchentwicklung schließt. Der 
Nachteil für den Hotelbetreiber: Freilauftürschließer kosten mehr und 
müssen wie Feststellanlagen jährlich überprüft werden. Den Kosten 
steht natürlich aufseiten des Hotelgastes der hohe Komfort gegenüber 
– ein Faktor, der langfristig immer gewichtig ist. Alternativ zu den 
 üblichen Türschließern und den Freilauftürschließern können auch 
Schließer verwendet werden, die gemäß DIN 18040 zulässig sind und 
ein geringes Öffnungsmoment haben (Größe 3 nach DIN EN 1154).
Türen mit Antrieb gelten als „kraftbetätigte Türen“, welche besondere 
Anforderungen an die Sicherheit erfüllen müssen. Dabei geht es um 
 die Sicherung gegen mechanische Gefährdungen, die Sicherung der 
Flügelbewegung und Steuerung sowie um die besonderen Anforde-
rungen solcher Türen im Verlauf von Rettungswegen. Ausführliche 
 Angaben zu den Anforderungen finden sich in der Arbeitsstättenricht-
linie ASR 1.7 Türen und Tore.

Trockener Stoff: Bauordnungsrechtliche Anforderungen 
Neben den Landesbauordnungen gelten in den meisten Bundeslän-
dern auch Beherbergungsstättenverordnungen (BeVO). Die Muster-
 BeVO ist allerdings nicht in allen Bundesländern erlassen oder dort 
nicht identisch veröffentlicht. Daher können über die Grenzen eines 
Bundeslandes hinweg unterschiedliche Regeln gelten. Tatsächlich ist 
die Mehrheit der Verordnungen betreffend Türen identisch. Unter-
schiede gibt es im Geltungsbereich (Anzahl Gastbetten) und in der 
 Frage der Barrierefreiheit. 
Deutlich anders ist es natürlich dort, wo es keine BEVO gibt. Dies ist in 
den vier Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nieder-
sachsen und Thüringen der Fall.
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