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Die	  Hauswende	  



Hindernisfrei,	  ein	  Muss	  

Anzahl Personen mit Behinderung in der Schweiz 

•  Hörbehinderung: ca. 840’000 (10%) ca. 8‘400 (0,1%) gehörlos 
 
•  Sehbehinderung: ca. 336’000 (4%) ca. 10’000 blind  

•  Gehbehinderung: ca. 420’000 (5%) 

•  Rollstuhlfahrende. Ca. 42’000 (0,5%) 



Hindernisfrei,	  ein	  Muss	  

Anzahl Personen mit Behinderung in der Schweiz 

Die älteren Personen sind häufig mit typischen Alterskrankheiten 
konfrontiert, wie z.B. Osteoporose, Rheuma, Demenz oder Sehschwäche  
sind in der Fortbewegung einschränken. 
 
•  über 65-jährig:    - 1970: ca. 700‘100 

           - 2020: ca. 1‘680‘000 
 
•  davon über 75-jährig:  - 1970: ca.11‘000 

           - 2020: ca. 648‘000. 
 
•  Ca. 1‘680‘000 Personen, das heisst ca. 20% der 

Gesamtbevölkerung sind im 2020 über 65 Jahre (Statistisches Bundesamt 2016). 



Gesetze	  und	  Verordnungen	  

National: 
•  Bundesverfassung  
•  Behindertengleichstellungsgesetz 

BehiG, Art. 1 bis 3, BehiV Art. 2 
 

Bei Neu- oder Umbau von 
 
•  öffentlich zugänglichen Bauten und Anlagen 
•  von Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs 
 
sind Benachteiligungen von Menschen mit 
Behinderungen zu verhindern, zu verringern oder 
zu beseitigen. 



Gesetze	  und	  Verordnungen	  

National: 
•  Bundesverfassung  
•  Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)  

Behig, Art. 7 und 9 
 

Einsprachelegitimation 
 
Betroffene sowie nationale Behindertenorgani-
sationen sind im Falle eines Neubaus oder einer 
Erneuerung einer Baute oder Anlage zur 
Einsprache berechtigt. 



SIA	  500	  Hindernisfreie	  Bauten	  

Zugänglichkeit und Benutzbarkeit für alle 
= 

Selbständigkeit und Unabhängigkeit

Fachstelle	  Fachstelle	  



SIA	  500	  Hindernisfreie	  Bauten	  

•  2009 herausgegeben und in Kraft 
gesetzt 

•  widerspiegelt den aktuellen Stand 
der Technik 

•  ersetzt die Norm SN 521 500 
«Behindertengerechtes Bauen» 
von 1989. 



SIA	  500	  Hindernisfreie	  Bauten	  

Aufbau: Anforderungen nach Kategorie l bis lll	  
	  

•  Kategorie	  I: 	   	  	  Öffentlich	  zugängliche	  Bauten	  
-‐	  Erschliessung	  	  
-‐	  Orien6erung	  und	  Beleuchtung	  
-‐	  Raumakus6k	  und	  Beschallungsanlagen	  
-‐	  Bedienelemente	  und	  Beschri;ungen	  
-‐	  Spezifische	  Einrichtungen	  
-‐	  Alarmierung	  und	  Evakuierung	  
	  

•  Kategorie	  II:	   	  Bauten	  mit	  Wohnungen	  
-‐	  Erschliessung	  bis	  zu	  den	  Wohnungen	  
-‐	  Wohnungen	  und	  Nebenräume	  
	  

•  Kategorie	  III: 	  Bauten	  mit	  Arbeitsplätzen	  	  
-‐	  Erschliessung	  der	  Arbeitsplätze	  	  
-‐	  Besuchsbereiche	  und	  Arbeitsplätze	  



Was	  gilt	  für	  öffentliche	  zugänglichen	  Bauten?	  
	  

1.   Bei	  Aussentüren	  oder	  Fenstertüren	  
(Eingänge,	  Balkonen	  und	  Terrassen)	  

	  
•  Nutzbare	  Breite:	  min.	  0.80	  m	  (Ziff.	  3.3.1)	  
	  
•  Vorzugsweise:	  ohne	  Absätze	  

(Ziff.	  3.3.2.1)	  
	  
•  Schwellen	  mit	  einer	  Höhe	  von	  max.	  25	  mm	  

über	  dem	  Innen-‐	  und	  Aussenboden	  aus	  
unausweichlichen	  konstruk6ven	  Gründen	  
zulässig	  (Ziff.	  3.3.2.2)	  

Schwellen	  und	  Norm	  SIA	  500	  	  

Fachstelle	  



Schwellen	  und	  Norm	  SIA	  500	  	  

Was	  gilt	  für	  öffentliche	  zugänglichen	  Bauten?	  
	  

2.   Bei	  Innentüren:	  
	  
•  Nutzbare	  Breite:	  min.	  0.80	  m	  (Ziff.	  3.3.1)	  
	  
•  Ohne	  Schwelle	  
•  Vorzugsweise:	  ohne	  Absätze	  

(Ziff.	  3.3.2.1)	  
	  
•  Zulässig:	  	  
-  einsei6ge	  Absätze	  	  

mit	  einer	  Höhe	  von	  max.	  25	  mm	  
-  flachgewölbte	  Deckschiene	  

(Ziff.	  3.3.2.1)	  
Fachstelle	  



Schwellen	  und	  Norm	  SIA	  500	  	  

Was	  gilt	  für	  Bauten	  mit	  Wohnungen?	  
	  

1.   Bei	  Türen	  bis	  zu	  und	  in	  den	  Wohnungen:	  
	  
•  Nutzbare	  Breite:	  min.	  0.80	  m	  (Ziff.	  9.2.1)	  
	  
•  Ohne	  Schwelle	  
•  Vorzugsweise:	  ohne	  Absätze	  

(Ziff.	  9.2.2)	  
	  
•  Zulässig:	  	  
-  einsei6ge	  Absätze	  	  

mit	  einer	  Höhe	  von	  max.	  25	  mm	  
-  flachgewölbte	  Deckschiene	  

(Ziff.	  9.2.2)	  
Fachstelle	  



SIA	  500	  Hindernisfreie	  Bauten	  

Nach	  BehiG	  
•  hindernisfreier	  stufenloser	  Zugang	  

zu	  den	  Wohnungen	  
	  

Nach	  Kant.	  Gesetzgebungen	  
•  hindernisfrei	  und	  besuchs-‐geeignet	  

im	  Innern	  
•  anpassbar	  bei	  Bedarf	  	  

	  

Fachstelle	  

Wohnbauten:	  Gesetzliche	  Vorgaben	  
	  



SIA	  500	  Hindernisfreie	  Bauten	  

Kategorie ll: Bauten mit Wohnungen	  
	  
Konzept:	  
•  Rollstuhlgerechte	  	  Erreichbarkeit	  der	  Wohnungen	  

Anpassbarkeit	  	  des	  Wohnungsinnern	  
Besuchseignung	  	  für	  alle	  

Zur	  Kategorie	  II	  gehören:	  
•  Zur	  Wohnnutzung	  bes6mmte	  Bauten	  oder	  Teile	  davon	  

Nicht	  zur	  Kategorie	  II	  gehören:	  
•  Spezifische	  Wohnnutzungen	  wie	  Wohnheime	  und	  Alterswohnungen	  

(für	  diese	  gelten	  erhöhte	  Anforderungen)	  



Schwellen	  und	  Norm	  SIA	  500	  	  

Was	  gilt	  für	  Bauten	  mit	  Wohnungen?	  
	  

2.   Bei	  Ausgängen	  zu	  Balkonen,	  Terrassen	  und	  
Aussensitzplätzen:	  

	  
•  Schwellen	  mit	  einer	  Höhe	  von	  max.	  25	  mm	  

über	  dem	  Innen-‐	  und	  Aussenboden	  
aus	  unausweichlichen	  konstruk6ven	  Gründen	  
zulässig	  (Ziff.	  10.1.3)	  

	  
•  Höherer	  Absatz	  aussen	  zulässig	  	  

wenn	  der	  Aussenboden	  auf	  die	  erforderliche	  
Höhe	  anpassbar	  ist	  und	  die	  Anforderungen	  an	  
das	  Geländer	  gemäss	  SIA	  358	  eingehalten	  
wird	  (Ziff.	  10.1.3)	  

Egokiefer	  



SIA	  500	  Hindernisfreie	  Bauten	  

Spitäler,	  REHA-‐Zentren,	  Heime,	  
Wohngruppen,	  Alterswohnungen	  
	  
Anforderungen	  op6mal	  behindertengerecht,	  
der	  jeweiligen	  Sondernutzung	  entsprechend	  
	  
•  Anforderungen	  spezifisch	  abges6mmt	  auf	  

Benutzergruppe	  
•  Minimale	  Anforderungen:	  	  

Merkbla`	  065	  «Rollstuhlgängigkeit	  bei	  
Sonderbauten»	  

Fachstelle	  

Spezifische	  Bauten,	  Abgrenzung	  (Ziff.	  0.1.5)	  
	  



Schwellen	  und	  Norm	  SIA	  500	  	  

Was	  gilt	  für	  Sonderbauten?	  
	  

Bei	  Sonderbauten	  ist	  die	  Norm	  SIA	  500	  nicht	  
hinreichend.	  Spezifische	  und	  dem	  jeweiligen	  
Zweck	  entsprechende	  Anforderungen	  sind	  
vorrangig	  (Geltungsberiech	  Ziff.	  0.1.5).	  
	  
1.   Bei	  Eingangstüren	  
•  Keine	  Schwellen	  oder	  Absätze	  zulässig	  

	  
2.   Bei	  Innentüren	  
•  Keine	  Schwellen	  oder	  Absätze	  zulässig	  

(z.B.	  Planungsrichtlinien	  «Altersgerechte	  
Wohnbauten»)	  
	  

zueriost.ch	  



Schwellen	  und	  Norm	  SIA	  500	  	  

Was	  gilt	  für	  Sonderbauten?	  

3.   Bei	  Ausgängen	  zu	  Balkonen,	  Terrassen	  und	  Aussensitzplätzen	  
	  
•  Schwellen	  mit	  einer	  Höhe	  von	  max.	  25	  mm	  über	  dem	  Innen-‐	  und	  Aussen-‐

boden	  aus	  unausweichlichen	  konstruk6ven	  Gründen	  zulässig	  

•  Zielwert	  0	  mm	  

Alumate	  SUVA-‐Klinik,	  Bellikon	  Planet	  X3	  



Schwellen	  und	  Norm	  SIA	  500	  	  

Fenstertüren	  bei	  Balkonen,	  Terrassen	  und	  Aussensitzplätzen	  

Abdichtungen	  bei	  Hochbauten	  (Norm	  SIA	  271)	  
	  
	  
Auch	  bei	  Terrassen	  mit	  Abdichtung	  kann	  die	  in	  der	  Norm	  SIA	  271	  
«Abdichtungen	  von	  Hochbauten»	  geforderte	  Auiordungshöhe	  von	  
mindestens	  60	  mm	  unterschri`en	  werden,	  sofern	  die	  unter	  Norm	  SIA	  271,	  
Kapitel	  5.2,	  genannten	  Sicherheitsanforderungen	  erfüllt	  sind.	  	  
	  
	  
Siehe	  dazu	  auch	  Merkbla`	  «	  Abdichtungsanschlüsse	  an	  Tür-‐	  und	  Fenster-‐
elementen»	  des	  Verbandes	  Schweizer	  Gebäudehüllen-‐Unternehmungen	  
(www.gh-‐schweiz.ch).	  



Schwellen	  und	  Norm	  SIA	  500	  	  

Hauszugänge	  und	  Fenstertüren	  

Fazit	  
	  
•  In	  der	  Praxis	  haben	  sich	  unter	  schiedliche	  Konstruk6onen	  mit	  max.	  25	  mm	  

hoher	  Schwelle	  bewährt.	  

•  Auch	  beinahe	  schwellenlose	  Aussentüren	  sind	  machbar.	  	  

•  Solche	  Lösungen	  sind	  in	  der	  Regel	  mit	  Massnahmen	  zu	  kombinieren,	  	  
die	  den	  Wi`erungsschutz	  erhöhen;	  wie	  z.B.	  Überdachungen,	  Gefälle,	  
Ablaufrinnen,	  Gi`erroste	  usw.	  

	  
	  
Das	  Merkbla`	  9/13	  «Rollstuhlgerechte	  Fenstertürschwellen»	  der	  Schweizer	  
Fachstelle	  zeigt	  verschiedensten	  Beispiele	  mit	  handelsüblichen	  Produkten.	  


