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Wohnbauten anpassbar  
renovieren
Was gilt es bei der Renovation von Wohnbauten zu beachten? Welche 
Vorschriften sind einzuhalten? Prinzipiell ist es immer sinnvoll, auch bei 
der Erneuerung, Wohnbauten hindernisfrei und anpassbar zu realisieren.

Der anpassbare Wohnungsbau gründet auf der Idee, 
dass möglichst alle Wohnungen so gebaut oder umge-
baut werden, dass sie in jeder Lebenslage nutzbar und 
bei Bedarf leicht an individuelle behinderungsbeding-
te Erfordernisse angepasst werden können. Im Sin-
ne der gesellschaftlichen Chancengleichheit müssen 
Wohnungen zudem besuchbar sein. Um diese Ziele für 
sämtliche Wohnbauten zu erreichen, hat sich eine fle-
xible, zweistufige Konzeption bewährt:

 > In einer ersten Stufe und im Sinne von minimalen 
Grundanforderungen sollen alle Wohnungen mög-
lichst hindernisfrei zugänglich und besuchsgeeig-
net erstellt werden. Sodann sind die Grundrisse so 
auszubilden, dass spätere individuelle Anpassungen 
ohne grossen baulichen Aufwand möglich sind.

 > In einem zweiten Schritt ist es dann leichter oder 
überhaupt erst möglich, Wohnungen an einen im 
Laufe der Zeit entstandenen behinderungsbeding-
ten Bedarf anzupassen. Dieser kann entstehen 
durch Unfall, Krankheit oder Einschränkungen, die 
mit dem Alterungsprozess einhergehen.  

Mit dieser Konzeption muss nicht von Anfang an ein 
bestimmter Anteil der Wohnungen behindertenge-
recht ausgestattet sein. Es entsteht zudem ein breites 
und vielfältiges Angebot an Wohnungen, die potentiell 
für Menschen mit Behinderung oder im Alter verfüg-
bar und anpassbar sind. Dank des minimalen Grund-
standards der Stufe 1 wird gewährleistet, dass die 
Wohnungen im Sinne einer inklusiven Gesellschaft für 

alle besuchbar sind. Auf diesen Zielsetzungen basie-
rend wurden die detaillierten Anforderungen für einen 
anpassbaren Wohnungsbau bereits in den 80-er Jah-
ren mit einer Planungsrichtlinie durch die Schweizer 
Fachstelle publiziert. Die Minimalanforderungen sind 
heute in der Norm SIA 500 „Hindernisfreie Bauten“ 
verbindlich festgelegt. Der Katalog der Anforderungen 
an anpassbare Wohnbauten nach SIA 500 hat sinnge-
mäss im Rahmen der Verhältnismässigkeit auch bei der 
Renovation von Wohnbauten Gültigkeit. 

Rechtliche Vorgaben
Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) verlangt 
lediglich die Erschliessung und Zugänglichkeit bis zur 
Wohnung und dies bei Wohnbauten mit mehr als 8 
Wohneinheiten. In vielen kantonalen Bauvorschriften 
gelten jedoch tiefere Schwellenwerte. 

Inwieweit die Hindernisfreiheit bei Wohnbauten be-
achtet werden muss, was im Wohnungsinnern und 
was bei Renovationen zu erfüllen ist, wird in den kan-
tonalen Bauvorschriften geregelt. Bezüglich der detail-
lierten Anforderungen verweisen die meisten Kantone 
auf die Norm SIA 500, die allgemein als Stand der Tech-
nik anerkannt ist.

Anpassbare und besuchsgeeignete Wohnungen 
nutzen allen, so zum Beispiel:

> beinamputierten MieterInnen, die in der Wohnung  
 zur Fortbewegung ohne Prothese einen Rollstuhl  
 verwenden

> langjährigen MieterInnen mit unheilbarer Krankheit  
 und kurzer verbleibender Lebensdauer

> gehbehinderten Personen, die noch aus dem Rollstuhl  
 aufstehen können

> BesucherInnen wie z.B. dem Erb-Onkel im Rollstuhl

> Die Anforderungen der Norm SIA 
500 an Wohnbauten gelten auch 
bei einer Renovation
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Verhältnismässigkeit bei der Renovation von Wohn-
bauten
Bei Neubauten sind die Anforderungen nach Norm SIA 
500 im Wesentlichen ohne Mehrkosten realisierbar. 
Eine Ausnahme bildet der Aufzug, der bei weniger als 
drei Geschossen oder weniger als acht Wohneinhei-
ten pro Treppenhaus als Mehraufwendung betrach-
tet werden kann. Bei einer Renovation oder Erneue-
rung, d. h. bei bestehender Bausubstanz kann es sein, 
dass die Realisierung einiger Norm-Anforderungen mit 
Mehraufwendungen verbunden ist. 

Mit der Prüfung der Verhältnismässigkeit wird abge-
wogen, ob der zu erwartende Nutzen für Personen mit 
Behinderung in einem angemessenen Verhältnis ins-
besondere zum wirtschaftlichen Aufwand, zu den An-
liegen des Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes oder 
zu den Interessen der Verkehrs- und Betriebssicher-
heit steht. Auf Basis der Verhältnismässigkeitsprüfung 
gilt es, im Rahmen des Bewilligungsverfahrens festzu-
legen, welche Anforderungen erfüllt werden müssen. 

Das Wesen der Verhältnismässigkeit ist, dass diese 
stets im Lichte der besonderen Gegebenheiten des je-
weiligen Einzelfalles geprüft werden muss. Neben den 
Mehraufwendungen für die hindernisfreie Gestaltung 
sind bei Umbauten die Grenzen oft durch die techni-
sche Machbarkeit limitiert. Für die Bemessung der 
wirtschaftlichen Zumutbarkeit gibt das BehiG klare 
Richtlinien vor: Für das Beseitigen von Hindernissen 
gelten 20 % der Umbausumme oder 5 % des Gebäu-
dewertes vor dem Umbau als wirtschaftlich zumutbar 
(Beispiele für Kosten im Kasten, Seite 3). 

Bei der technischen Machbarkeit können Sachzwän-

Alle Wohnungen hindernisfrei zugänglich und  
besuchsgeeignet erstellen
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ge durch die bestehende Bausubstanz aufgrund ihrer 
Kostenfolgen der Erfüllung der Anforderungen entge-
genstehen. Eine typische und grundsätzliche Frage, die 
sich bei der Interessenabwägung ergibt lautet: Ist es 
sinnvoll, in den Wohnungen Verbesserungen vorzu-
nehmen, auch wenn der Zugang zu den Wohnungen 
selber gar nicht stufenlos ist oder gemacht werden 
kann? Die Antwort ist klar ja (siehe nachfolgend z.B. 
Hauszugänge, Seite 4).

Im Sinne der oben ausgeführten Zielsetzungen für ei-
nen anpassbaren Wohnungsbau ist es bei Renovati-
onen grundsätzlich sinnvoll, all jene Hindernisse zu 
beseitigen, die im Rahmen der Verhältnismässigkeit 
eliminiert werden können. Je mehr Anforderungen 
erfüllt sind, um so grösser ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Wohnung später einmal für Menschen mit un-
terschiedlichen Behinderungen oder Altersgebrechen 
angepasst werden kann und dass sie besuchsgeeignet 
ist (siehe Beispiele im Kasten, Seite 2).
Bei Renovationen gilt es nicht nur vorhandene Hinder-
nisse abzubauen, sondern auch darauf zu achten, kei-
ne neuen Barrieren und Hindernisse zu errichten.   

80 cm-Prinzip
Wo die in der Norm geforderten Masse nicht eingehal-
ten werden können, sollte wenigstens alle Durchgän-
ge und Türen eine lichte Breite von 80 cm aufweisen, 
denn ein Grossteil der Rollstühle ist zwischen 60 und 
70 cm breit. Damit ist eine minimale Chance für die Zir-
kulation mit Standard-Rollstühlen gegeben.

Im Folgenden einige Hinweise zu häufigen Problem-
stellungen bei der Renovation von Wohnungen.

Durchschnittliche Kosten
 
Rampe aus Stahl, 5 Meter, mit Handlauf    10'000 CHF
Erweiterung der Zirkulation pro m2       3'000 CHF
Türverbreiterung bei Umbau      2'000 CHF
Aufzug über drei Geschosse   100'000 CHF
Hebebühne, Hubhöhe 1,5 Meter    15'000 CHF
Treppenlift, ein Geschoss, gerade Treppe    25'000 CHF
Treppenlift, ein Geschoss, zweiläufig    30'000 CHF

> Alle Hindernisse beseitigen, die 
im Rahmen der Verhältnismässig-
keit eleminiert werden können



Wohnungen für jede Lebenslage | Juni 2018 | Hindernisfreie Architektur – Die Schweizer Fachstelle 4

> Fachartikel 

Hauszugänge und Treppenhaus
Gemäss Norm SIA 500 soll bei mehrgeschossigen 
Wohnbauten mindestens ein Wohngeschoss stufenlos 
erreichbar sein. Wo kein Aufzug vorhanden ist, soll das 
Treppenhaus den späteren Einbau eines Treppenlifts 
ermöglichen. Diese Zielsetzung gilt auch bei Renova-
tionen. 

Hauszugänge stufenlos zu erschliessen, ist demnach 
auch ohne Aufzug sinnvoll: Vielleicht wird später bei 
Bedarf ein Treppenlift für eine gehbehinderte Person 
eingebaut. Um dann mit dem Rollator oder mit dem 
Rollstuhl ins Treppenhaus bis zum Treppenlift zu gelan-
gen, ist eine stufenlose Zugänglichkeit sinnvoll.

Aufzug
Bei der Erneuerung von Aufzuganlagen ist darauf zu 
achten, dass der verfügbare Platz für eine möglichst 
grosse Aufzugskabine genutzt wird. In der Regel führt 
z.B. das Einbauen von Kabinentüren zur Reduktion der 
Fläche der Aufzugskabine. Mit der Wahl aufgesetzter 
Schachttüren kann der Verringerung der Kabinendi-
mension entgegengewirkt werden. 

Auch jeder Aufzug, der geringer als gemäss Norm di-
mensioniert ist, kann für die Zugänglichkeit oder Be-
suchbarkeit einer Wohnung für Menschen mit Geh-
behinderung oder mit einem kleineren Rollstuhl 
ausschlaggebend sein. Bei knappen Platzverhältnissen 
ist mehr Kabinentiefe hilfreicher als eine grössere Ka-
binenbreite. Schon eine Kabinentiefe von 1.20 m und 
eine Breite von 0.80 m ist für viele Menschen mit ei-
nem kleinen Rollstuhl, z.B. im Besuchsfall, hilfreich.

Aufzüge, welche bei einer Renovation neu ein- oder 
angebaut werden, sollten nicht auf Zwischenpodeste 
führen, sondern direkt auf das Niveau der Wohnge-
schosse führen.

> Hauszugänge stufenlos zu er-
schliessen, ist auch ohne Vorhan-
densein eines Aufzugs sinnvoll

Bewohnern und Besuchern soll es möglich sein, eigenständig 
den Haupthauseingang zu nutzen

In einigen Kantonen gibt es Ausnahmebestimmungen für den 
nachträglichen Anbau von Aufzügen
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Bewegungsflächen in Wohnungen
Für Zirkulations- und Bewegungsflächen innerhalb der 
Wohnung gilt es folgende minimalen Dimensionen zu 
erfüllen. Für Türen und Durchgänge (bis 0.60 m Länge) 
0.80 m Breite, für Korridore mit seitlichen Abgängen 
1.20 m und ohne seitliche Abgänge 1.00 m Durchgans-
breite.

Balkon und Terrassentüren 
Schwellen von Balkon- oder Terrassentüren dürfen 
nicht höher als 25 mm sein. Ein höherer Absatz im Au-
ssenbereich ist zulässig, wenn die Voraussetzungen 
gegeben sind, dass der Aussenboden mit einem Rost 
oder ähnlichen Massnahmen bei Bedarf so angepasst 
werden kann, dass eine geringere Schwelle resultiert. 

Auch wo aufgrund bestehender Bausubstanz die ma-
ximale Höhe von 25 mm nicht erreicht werden kann, 
ist darauf zu achten, dass die Schwellenhöhe so gering 
wie möglich gehalten werden kann. Jeder Zentimeter 
an geringerer Höhe ist spürbar bei der Überwindung 
von Schwellen. Zudem gilt der Grundsatz: einseitige 
Absätze sind leichter zu überwinden als zweiseitige 
Schwellen.

Die Arbeitsfläche zwischen Kochfeld und Spüle ermöglicht es, 
einen gefüllten Topf zu verschieben ohne ihn hochzuheben

Schränke mit Auszugelementen verbessern die Zugänglichkeit 
des Küchenstauraums

> Können bei Renovationen
nicht alle Normvorgaben erfüllt
werden, gilt das 80 cm-Prinzip

Schwellen über 25 mm sind für Viele nicht überwindbar und 
gefährlich (Kippgefahr)

Küchen
Küchen sollen eine freie Bewegungsfläche von 1.40 m 
x 1.70 m vor der Küchenkombination aufweisen. Der 
wichtigste Arbeitsbereich ist so anzuordnen, dass zwi-
schen Kochfeld und Spülbecken eine Arbeitsfläche 
vorhanden ist, die bei Bedarf unterfahrbar gemacht 
werden kann.

Schlafzimmer
Mindestens ein Schlafzimmer soll eine Fläche von 
14 m² und eine Mindestbreite von 3.0 m aufweisen. 
Wo bei Renovationen diese Raumdimensionen und 
Flächen in Schlafzimmern nicht eingehalten werden 
können, soll wenigstens das „80 cm-Prinzip“ gewähr-
leistet sein.



Wohnungen für jede Lebenslage | Juni 2018 | Hindernisfreie Architektur – Die Schweizer Fachstelle 6

> Fachartikel 

6

Bei der Renovation von Wohnbauten empfehlen wir, frühzeitig in der Planung die regionalen Fachperso-
nen für hindernisfreies Bauen beizuziehen.

Kantonale Beratungsstellen
Beraterinnen und Berater für Ihr Projekt mit spezifischem Knowhow im Standortkanton: 
www.hindernisfreie-architektur.ch/beratungsstellen/

Einrichtung von Sanitärräumen
Für Sanitärräume sind folgende minimalen Raumdi-
mensionierung in der Norm SIA 500 vorgegeben: Min-
destens ein Sanitärraum soll 3,8 m² aufweisen und in 
keiner Richtung weniger als 1,70 m messen. 

Wo dies bei bestehender Bausubstanz nicht erfüllt 
werden kann, sollten wenigstens sämtliche Durchgän-
ge sowie der Platz vor allen Sanitärapparaten mindes-
tens eine lichte Weite von 80 cm aufweisen. Dieses 
«80 cm-Prinzip» ermöglicht vielen Menschen mit Roll-
stuhl und Rollator eine minimale Erreichbarkeit der Sa-
nitäreinrichtungen, z.B. im Besuchsfall. 

Eine häufige Auswirkung bei der Erneuerung von Sa-
nitärräumen ist, dass die Bewegungsflächen aufgrund 
veränderter Installationstechniken (z.B. Vormauerun-
gen) kleiner werden. Dies gilt es wo immer möglich zu 
vermeiden. Bei knapp bemessenen Räumen kann es 
entscheidend sein, die Reihenfolge und die Anordnung 
der Apparate so zu wählen, dass trotz knappem Raum-
angebot eine minimale Zufahrt und Bewegungsmög-
lichkeit mit einem Rollstuhl gegeben ist. WC-Apparate 
sind vorzugsweise aus ergonomischen und aus Platz-
gründen in einer Ecke anzuordnen.

Joe A. Manser

Der hindernisfrei dimensionierte Sanitärraum ermöglicht die 
Nutzung für verschiedenen Alltagstätigkeit

Richtig dimensionierte Sanitärbereiche sollen die Anpassung 
für den individuellen Bedarfsfall ermöglichen

Zugang zu Sanitärräumen
Gemäss SIA 500 soll in jeder Wohnung mindestens 
ein WC mit einem Rollstuhl erreichbar sein. Türen und 
Durchgänge sollen eine lichte Breite von 80 cm auf-
weisen, damit man sich die Finger beim Antreiben des 
Rollstuhls nicht einklemmt und damit Spielraum für 
das Manövrieren gegeben ist. 

Ein Grossteil der Rollstühle ist zwischen 60 und 70 cm 
breit. Wo der Platz für eine Türbreite von 80 cm nicht 
vorhanden ist, ist es trotzdem sinnvoll, wenn Türen 
wenigstens eine lichte Durchgangsbreite von min. 
70 cm aufweisen. So ist die Wahrscheinlichkeit gross, 
dass z.B. Besucher mit Rollstuhl wenigstens im Notfall 
das WC erreichen können.


