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Grundlagen

Norm SIA 500:
Nutzbarkeit ohne
Benachteiligungen
ma.
Wie Bauten und Anlagen gestaltet werden
müssen, damit sie als zugänglich und nutzbar gelten, wird in der Schweiz mit der Norm SIA 500 ((Hindernisfreie Bauten" definiert. Damit aber auch jederzeit eine gleichberechtigte Nutzbarkeit für alle
gewährleistet wird, ist mehr erforderlich als eine
rein technische Erfüllung der Norm.
ln der Bundesverfassung und im Behindertengleichstellungsgesetz ist verankert, dass Menschen mit Behinderung ein Anrecht darauf haben, beim Zugang und der Benutzbarkeit von
Bauten und Anlagen nicht benachteiligt zu werden.
Auf diesem Postulat basiert auch die Norm SIA 500, in der
im Vorwort festgehalten wird: «Die vorliegende Norm geht davon aus, dass der gebaute Lebensraum allen Menschen offenstehen soll.» Er soll für Personen mit motorischen oder sensoriellen Einschränkungen, ((weitgehend selbständig zugänglich
sein». Der Normtitel (( Hindernisfreie Bauten» bringt das Ziel
der Norm gernäss Vorwort zum Ausdruck, (( .... allen Menschen
die Nutzung von Bauten zu erleichtern, also auch körperlich
eingeschränkten und alten Personen sowie jenen, die Einkaufs- und Kinderwagen mitführen oder Gepäckstücke und
unhandliche Gegenstände mittragen.»

Weil in der Praxis bei vorhandener Bausubstanz oder topographischen Gegebenheiten eine gleichberechtigte Zugänglichkeit und Nutzbarkeit nicht immer vollständig realisierbar ist,
räumt die Norm hierfür Spielräume ein, um zweckmässige Lösungen zu finden. Sie bezeichnet diese mit den Begriffen ((vorzugsweise» und ((bedingt zulässig». Letzteres ist wie folgt definiert: ((Bezeichnet eine Ersatz- oder Behelfsanforderung, die
nur im begründeten Einzelfall an Stelle der Regelvorgabe treten darf. Die Begründung muss nachweisen, dass bestehende
Gegebenheiten die Erfüllung der Regelvorgabe verunmöglichen oder einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern.
Dies kann insbesondere durch bestehende Bausubstanz oder
Topografie gegeben sein.»
Regelfall vor Speziallösungen

Bei allen Projekten gilt es in erster Linie, den Regelfall zu erfüllen. Für allfällige spezifische Einrichtungen und Vorkehrungen werden zwei Typen unterschieden:
• Typ A bezeichnet Einrichtungen, die ausschliesslich für
Nutzende mit Behinderung bereitgestellt werden müssen, wie
z.B. Rollstuhi-WC, -Parkplätze oder Induktive Höranlagen.
Strenggenommen handelt es sich dabei um Kompromisslösungen, weil es z.B. nicht verhältnismässig wäre, sämtliche
Parkplätze oder WCs grösser zu dimensionieren.
• Typ B Vorkehrungen sind dahingegen definiert als ((Vorkehrungen und Einrichtungen, welche als bedingt zulässiger
Ersatz oder Behelf an Stelle der in der Norm verlangten Einrichtung eingesetzt werden. Dazu gehören z.B. die Erschliessung über separaten Hauseingang, Treppenlifte, stufenlose
Wegführungen über Umwege.»

Beispiele nachteiliger Folgen von separierenden Vorkehrungen
• Separate Zugänge für Gebäudenutzer mit Behinderung bedeuten in der Regel: Umwege und erhebliche
logistische zusätzliche Beschwernisse.
• Verschlossene Zugänge oder Einrichtungen erfordern oft Interventionen durch Drittpersonen und sind deshalb
nicht spontan oder zeitlich frei nutzbar.
•

Separate Zugänge oder Umwege haben meist zur Folge, dass zusätzlich mehrere Türen (zum Teil mit Türschliesser)
zu passieren sind, welche schwer oder gar nicht bedienbar sind und zusätzliche Hindernisse bilden.

•

Die speziellen Plätze in Theater, Kino oder Veranstaltungsräumen führen in der Regel zu einem sehr beschränkten
Angebot im Vergleich zu jenem für «normale Besucher».

•

Einrichtungen wie Hebebühnen oder Treppe11lifte sind für die meisten Rollstuhlfahrer, für die sie ja gerade
vorgesehen wären, oft nicht selbständig benutzbar.
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Spezielle Lösungen haben meist Nachteile zur Folge

Die Erfahrung zeigt, dass dort, wo Hindernisfreiheit nicht ein
selbstverständlicher Bestandteil der «normalen» Gestaltung
ist, d.h. nicht dem Prinzip des «design for all» folgt, zusätzliche Nachteile resultieren. Spezielle, gesonderte Lösungen bedeuten meist ein beschränktes Angebot, eingeschränkte Verfügbarkeit, zusätzliche Umwege, umständliche Benutz- oder
Bedienbarkeit, verschlossene Einrichtungen, Angewiesensein
auf Hilfspersonen, also Benachteiligungen, die «normale» Gebäudenutzer nicht in Kauf nehmen müssen.
• Separate Vorkehrungen und Lösungen haben oft auch keinen synergetischen Effekt für weitere Nutzergruppen. So ist
beispielsweise ein Treppenlift zur Nutzung mit Kinderwagen,
für ältere gehbehinderte Personen, Materialtransport usw.
nicht geeignet. Spezielle Lösungen wie Treppen Iift, Nebeneingänge haben nicht nur einen schlechten Wirkungsgrad, sondern führen sogar noch zu wiederkehrenden, zusätzlichen
Unterhaltskosten.
• Desweiteren führen spezielle Lösungen meistens auch zu
gravierenden quantitativen Einschränkungen. Wenn z.B. die
zwei speziellen Rollstuhlplätze im Kino besetzt sind, hat der
dritte Besucher mit Rollstuhl Pech! Dem dritten «normalen»
Besucher kann das nie passieren.
• Separat gelegene, geräumige Rollstuhl-Wes, die selten genutzt werden, werden früher oder später zu Abstellkammern
umfunktioniert. Plant man hingegen eine universellere betriebliche Nutzung, z.B. durch die Kombination mit einen Wikkeltisch, ist die Gefahr der Abstellkammer und des Abgeschlossenseins gebannt.
Konzeptionelle und betriebliche Aspekte

Bei spezifischen Vorkehrungen und Einrichtungen gilt es nicht
nur technische Anforderungen zu erfüllen, sonder ebenso konzeptionelle und betriebliche Faktoren zu berücksichtigen.
ln Kap. 7.1 «Konzeption und Disposition» werden entsprechende Anforderungen vorgegeben, wie z.B. mit den Ziffern
7.1.2 «Spezifische Einrichtungen sind vorzugsweise an denselben Standorten wie die entsprechenden Einrichtungen für
die allgemeine Nutzung anzuordnen. Sie müssen zu den gleichen Betriebszeiten wie die entsprechenden Einrichtungen für
die allgemeine Nutzung verfügbar und vorzugsweise ohne
Interventionen von Dritten benutzbar sein.»
7.1.6 «Falls verschiedene Varianten von spezifischen Einrichtungen zur Auswahl stehen, ist jene vorzusehen, welche im
konkreten Einzelfall für die Benutzenden am wenigsten nachteilig wirkt.»
Dementsprechend wird z.B. für öffentlich zugängliche Bauten in Ziff. 3.1.1 festgehalten: ((Es ist bedingt zulässig, Bauten
aussch/iesslich über einen Nebeneingang hindernisfrei zu erschliessen; ...... » Oder im Anhang C ((Eignungskriterien für

Schlecht: Rollstuhlplätze in einem Stadion, ohne Sitze für Begleitpersonen. Bedenklich: Die Anlage ist neu!

Einrichtungen zur Höhenüberwindung in Bauten» werden zum
Beispiel die ((Benutzbarkeit» und die ((Verfügbarkeit» als Kriterien aufgeführt zur Wahl zwischen Lösungen zur Höhenüberwindung mit Rampen, Aufzügen oder Hebebühnen.
Oft werden bei der Planung auch die Vorgaben von Ziff. 7.1.5
missachtet oder unterschätzt: ((Die Auswirkungen von spezifischen Einrichtungen auf die Nutzung und den Betrieb einer
Baute müssen der Bauherrschaft und gegebenenfalls der Bewilligungsbehörde aufgezeigt und dokumentiert werden.»
Dabei gilt es nicht nur, negative Auswirkungen zu erkennen und aufzuzeigen, vielmehr geht es in allererster Linie darum -wenn immer möglich - durch die richtigen baulichen
Vorkehrungen nachteilige Auswirkungen zu vermeiden.
Nach Norm SIA 500 müssen Benachteiligungen
vermieden werden

Es sprengt den Rahmen einer Planungsnorm, all die unterschiedlichen betrieblichen, organisatorischen und objektspezifischen Konstellationen aufzuführen. Sodann verfügen in der
Praxis oft nur Fachspezialisten mit Erfahrung über das einschlägige Wissen zu den Auswirkungen von spezifischen Einrichtungen. Aus diesem Grund wird mit der Ziff. 7.1. 7 die Anforderung gestellt: ((Zur Projektierung und Optimierung von
Anordnung und Wahl von spezifischen Einrichtungen, insbesondere des Typs B, ist vorzugsweise eine spezialisierte Fachberatung beizuziehen.»
Der Grundauftrag der Norm SIA 500 für unvermeidbare
(6pezifische Vorkehrungen» wird gleich am Anfang der Norm
in Kapitel 2 ((PROJEKTIERUNG» festgehalten unter Ziff. 2.3
((Spezifische Einrichtungen sind so zu disponieren, dass ihre
Benützung nicht benachteiligend wirkt.»
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