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Ein Quantensprung: 
Die neue Norm SIA 500 
ma. Die neue Norm SIA 500 « Hindernisfreie Bauten» 
von 2009 widerspiegelt den aktuellen Stand der 
Technik. Sie umfasst einerseits die Minimal
anforderungen für Menschen mit unterschiedlichen 
Einschränkungen in Mobilität und Kommunikation. 
Andererseits beachtet sie in hohem Masse die 
Praktikabilität in der Baupraxis. 

Die SIA 500 ersetzt die Norm SN 521500 «Behindertenge
rechtes Bauen», Ausgabe 1988. Die Anforderungen sind im 
Vergleich zur alten Norm nicht grundsätzlich anders oder viel 
weitergehend. Mit der neuen Norm wurden Mängel korrigiert, 
Lücken geschlossen und insbesondere sind die einzelnen An
forderungen präziser festgelegt. Der Aufbau sowie der Anfor
derungskatalog ist in der neuen SIA 500 klarer und zweck
mässiger strukturiert. 

Die meisten Grundanforderungen waren in ähnlicher Grös
senordnung schon in der Norm von 1988 enthalten, jedoch 
teilweise unvollständig oder ungenügend festgelegt. Unbe
gründet sind somit Befürchtungen, die neue Norm verursache 
ins Gewicht fallende zusätzliche Mehraufwendungen im Ver
gleich zu der von sämtlichen Gesetzgebern bisher anerkann
ten Norm aus dem Jahr 1988. 

Auszug aus Norm SIA 500, Ausgabe 2009 

Schikanenelemente 

Die Norm SIA 500 Hindernisfreie Bauten, Ausgabe 2009, 68 Seiten A4, 

broschiert, CHF 180.00, kann bestellt werden unter www.sia.ch/shop 

Ziel der Norm 
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Grundlagen 

Im dritten Jahrtausend ist es ein anerkanntes Menschenrecht, 
dass Menschen nicht durch bauliche Barrieren oder Hindernis
se ausgegrenzt werden dürfen. Der gebaute Lebensraum muss 
allen Menschen offen stehen, auch Personen mit einer Behin
derung. Daraus ergibt sich die Frage: Was ist erforderlich, da
mit ein Bauwerk als hindernisfrei taxiert werden kann? 

Diese Frage stellt sich einerseits für diejenigen, die aus ei
gener Überzeugung sowieso hindernisfrei planen, anderer
seits für die immer noch grosse Gruppe der Uneinsichtigen, die 
durch gesetzliche Auflagen dazu gezwungen werden müssen. 
Um die Frage einheitlich zu beantworten, definiert die SIA 500 
einen Standard, der vorgibt, wie gebaut werden muss, damit 
eine minimale Hindernisfreiheit gewährleistet ist und damit 
das Postulat der Gleichstellung erfüllt werden kann. 

Wann, wo und in welchem Umfang hindernisfrei gebaut 
werden soll, ist hingegen jeweils von Bauherrschaften, Planen
den, Gesetzgebern oder Behörden festzulegen. 

Nutzungs-Zweckorientiert 

Dem altbewährten Architektur-Grundsatz «form folows func
tion» folgend, legt die SIA 500 für drei Gebäudekategorien mit 
unterschiedlichen Nutzungszwecken differenzierte Standards 
fest. Die Geltungsbereiche der Norm umfassen: 

• Öffentlich zugängliche Bauten (Kapitel 3 bis 8, sowie 
Anhang für unterschiedliche Gebäudenutzungen mit 
Details und Dotierungen) 

• Allgemeine Wohnbauten (Kapitel 9 und 1 0) 
• Bauten mit Arbeitsplätzen (Kapitel11 und 12) 

Nicht explizit zum Geltungsbereich gehören jedoch Bauten 
wie Spitäler, Heime oder spezielle Wohnungstypen, denn dort 
gelten nicht nur minimale Anforderungen, sondern spezifische 
oder erhöhte Anforderungen. 

Praxisgerechte Spielräume 

Bei Neubauten ist die Norm in der Regel ungeschmälert ein
zuhalten. Wo dies in begründeten Einzelfällen nicht möglich 
ist, z.B. bei bestehender Bausubstanz oder topografischen 
Sachzwängen, zeigt die SIA 500 «bedingt zulässige» Gestal
tungsspielräume auf. Damit soll situativ auch bei schwierigen 
Umständen nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit 
eine brauchbare Lösung gefunden werden können: 
• Für die Dotierung mit spezifischen Einrichtungen, wie zum 
Beispiel rollstuhlgerechten Zuschauerplätzen, werden Richt
werte angegeben, die es auf den Einzelfall bezogen sinnge
mäss einzuhalten gilt. 
• Wo verschiedene Lösungsvarianten denkbar sind, werden 
jene Anforderungen, die den Zielsetzungen der Norm am bes
ten entsprechen, mit «vorzugsweise» taxiert. 
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• Für den Wohnungsbau wird die bewährte und kostenneu
trale Konzeption des «Anpassbaren Wohnungsbaus» verlangt. 
Damit ist ein grosser Gestaltungspielraum im Rahmen des 
heute üblichen Wohnbaustandards gegeben. 
Mit den wenigen Mindestanforderungen wird eine minimale 
Besuchseignung für alle gewährleistet und auch die Voraus
setzung geschaffen, um erst bei Bedarf individuelle Anpas
sungen ohne grossenbaulichen Aufwand zu realisieren. 

Die wichtigsten Neuerungen 

• Für die Strassenräume weist die SIA 500, im Gegensatz zur 
alten Norm, keine Anforderungen mehr auf. Diese sind künf
tig im hierfür massgebenden VSS-Normenwerk zu verankern. 
• Für den Aussenraum beschränkt sich die SIA 500 auf Er
schliessungswege und bauliche Infrastrukturen. Um hier die 
Nutzbarkeit mit Elektrorollstühlen, Scootern, Rollstuhlzugge
räten usw. zu gewährleisten, werden z.B. im Vergleich zum Ge
bäudeinnern grössere Dimensionierungen für Rampen und 
Aufzüge gefordert. 
• Für die Anordnung von Bedienungselementen ist mit der 
neuen Höhe von 0,80 m - 1,1 0 m über Boden einer der gra
vierendsten Fehler der alten Norm korrigiert worden. 
• Neu sind auch für Hebebühnen und Treppenlifte Anforde
rungen enthalten, sowie in einem speziellen Anhang Kriterien 
zu deren Eignung im Vergleich mit Rampen oder Aufzügen. 
• Mit den Kapiteln «Orientierung und Beleuchtung» sowie 
«Raumakustik und Beschallungsanlagen» wird den Anforde
rungen sinnesbehinderter Menschen Rechnung getragen. 
• Für Bauten mit Publikumsverkehr sind in den Kapiteln 3 bis 
6 die allgemein gültigen Querschnittsanforderungen enthal
ten, die für ein «Design for all» erforderlich sind. Ergänzend 
sind in Kapitel 7 die speziell zu gestaltenden Örtlichkeiten 
oder Einrichtungen zusammengefasst, wie Rollstuhi-WC, Hör
anlagen usw. ln technischen Anhängen finden sich Detail
anforderungen und Lösungsvarianten für: 

• Einrichtungen zur Höhenüberwindung 
• Rollstuhlgerechte Sanitärräume (Illustration als Beispiel) 
• Bodenbeläge 
• Beleuchtung und Kontrast 
• Höranlagen 
• Einheitsschlüssel Eurokey 

Vergleich mit anderen Ländern 

Im Vergleich mit Normen für hindernisfreie Bauten aus ande
ren Ländern steht die SIA 500 in verschiedener Hinsicht sehr 
gut da. Der Anforderungskatalog ist knapp und präzise for
muliert. Eine anwenderfreundliche und sachbezogene Struk
turierung schafft Transparenz im vielfältigen Anforderungska
talog. Bei den Minimalanforderungen für den Platzbedarf, zum 
Beispiel für Rampen oder Sanitärräume, ist die schweizerische 
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Norm bedeutend weniger weitreichend als die meisten Nor
men anderer Länder und zeigt zudem Spielräume auf für be
stehende Bausubstanz. 

50 Jahre Reifezeit 

1959 hat der Pionier des Hindernisfreien Bauens in der 
Schweiz, Dr. h.c. Fritz Nüscheler, den SIA (Schweizerischer 
Ingenieur- und Architektenverein) ersucht, sich der Thematik 
anzunehmen. Den SIA-Verantwortlichen erschien die Sache 
unwichtig und so verwiesen sie Dr. Nüscheler an CRB 
(Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung). Ver
dankenswerterweise publizierte CRB dann die Normen
Ausgaben 1964, 1967, 1974 und 1988, welche nun, 2009, 
durch die Norm SIA 500 abgelöst wurde. 

Nachhaltige Wirkung 

Mit dem bewusst knapp und flexibel gehaltenen Anforde
rungskatalog sollen eine hohe Akzeptanz und eine realistische 
Anwendbarkeit in der Praxis gewährleistet werden. Dies nach 
dem Motto: Ein Netz von möglichst vielen Bauten mit einer mi
nimalen Hindernisfreiheit ermöglicht die Teilnahme am Leben 
in wesentlich höherem Masse als nur vereinzelt realisierbare, 
wenige Bauten nach einem perfekten und grasszügigen Stan
dard. Nur mit einem Rollstuhi-WC in jedem Restaurant kann 
z.B. die Gleichberechtigung erreicht werden und nicht etwa 
mit perfekten Rollstuhl-Wes in einzelnen Restaurants. 

Auszug aus Norm SIA 500, Ausgabe 2009 

Rollstuhlgerechte Toilette 
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Mit der 2009 publizierten SIA 500 «Hindernisfreie Bauten» 
wird nicht nur ein neues Kapitel in der 50-jährigen Geschich
te des menschengerechten Bauens in der Schweiz geschrie
ben, sondern ein quantitativer und insbesondere auch 
qualitativer Fortschritt eingeleitet, als unerlässlicher Bestand
teil einer nachhaltigen Bauweise für uns alle. 
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