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Zusammenfassung der Norm SIA 500 

Sensability stellt Ihnen nachfolgend eine Zusammenstellung wesentlicher Inhalte der Norm zur 
Verfügung.  
Wir übernehmen keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. 
Stand: September 2019 

SIA 500 – hindernisfreie Bauten 

Die SIA-Norm SN 521 500 – oder einfach SIA 500 – ist die massgebende Norm im Bauwesen, was den 
Hochbau betrifft. Geregelt sind darin die Bereiche: 

- Öffentlich zugängliche Bauten  Kategorie I 
- Bauten mit Wohnungen  Kategorie II 
- Bauten mit Arbeitsplätzen  Kategorie III 

„SIA“ steht für schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein. Dieser Verband bestimmt 
massgeblich die Normen, die in der Schweiz für den Hochbau gelten. 

Wir behandeln die Norm nicht in all ihren Details. Es gibt viele Detailbestimmungen und Ausnahmen, 
die unseren Rahmen sprengen würden. Wichtig ist ein Überblick über die wichtigsten Regelungen zu 
erhalten. 

Begriffe 

Öffentlich zugängliche Bauten 

Mit diesem Begriff werden Bauten bezeichnet, die der Allgemeinheit zugänglich sind, wie zum 
Beispiel Restaurants, Hotels, Banken, Läden, Kinos, Theater, Museen, Sport- und Freizeit-anlagen. 
Darunter fallen zudem auch Schulen, Kirchen und Clubanlagen, Arztpraxen und Anwaltskanzleien. 
Mitgemeint bei diesen Bauten ist immer deren Erschliessung, auch wenn dies den Tiefbau betrifft. 

Bauten mit Wohnungen 

Mit diesem Begriff sind private Wohnbauten gemeint. Für Wohnheime und Alterswohnungen gelten 
besondere Bestimmungen. 

Bauten mit Arbeitsplätzen 

Mit diesem Begriff werden Bauten bezeichnet, in den Arbeiten oder Dienstleistungen erbrachte 
werden, wie z.B. Büro-, Gewerbe- und Industriebauten sowie die Arbeitsplatz-bereiche in öffentlich 
zugänglichen Bauten. Die Besuchsbereiche fallen unter die Bestimmungen von Kategorie I. 
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Normen 

Kategorie l:  Öffentlich zugängliche Bauten 

1. Böden (Kap. 3.2) 

Die Böden müssen eben sein und dürfen keine Absätze oder Stufen aufweisen. Sie dürfen auch kein 
Gefälle aufweisen. Die Bodenbeschaffenheit soll möglichst hart sein und wenig Rollwiderstand für 
Rollstühle und Rollatoren aufweisen. Grössere Fugen (> 1cm) sind zu vermeiden. Roste sollen 
kleinmaschig sein, d.h. eine Maschenweite von als 1 x 3 cm nicht überschreiten.  
Böden sollen keine Blendwirkung verursachen. 

2. Türen, Fenstertüren und Durchgänge (Kap. 3.3) 

Die Durchfahrtbreiten sollen immer zumindest 100 cm sein. Bei Korridoren mit seitlichen Abgängen 
in Zimmer erhöht sich die Breite um 20 cm. Der Durchgang darf nicht durch Türen verstellt sein. Der 
Zugang zu anderen Räumen soll möglichst ohne Schwelle erfolgen. Zugänge zu Aussenräumen sollen 
möglichst niveaugleich, aber mit einer maximalen Schwellenhöhe von  
2,5 cm gebaut werden.  

Soll eine Türe geöffnet werden, müssen entsprechende Freiflächen für Rollstuhlfahrende zur 
Verfügung stehen. Die Türgriffe müssen gut fassbar sein und die Türe darf keinen Türschliesser 
aufweisen. Schwerere Türen sind zu automatisieren und wenn möglich als Schiebetüren zu bauen. 
Die Bedienelemente der Türe müssen gut zugänglich sein. 

Türen und Türumfassungen müssen gut erkennbar, das heisst mit einem Kontrastwert von  
mind. 0.3 zur Umgebung abgesetzt sein. Durchsichtige Türen müssen mit einer nicht transparenten 
Markierung, auf ganzer Breite und auf der Höhe zwischen 1,4 m und 1,6 m, markiert werden. 

3. Korridore, Wege und Bewegungsflächen (Kap. 3.4) 

Korridore und Wege sollen mindestens 1,2 m breit sein. Muss mit einem Rollstuhl gewendet werden 
können, muss eine Wendefläche von 1,4 m x 1,7 m zur Verfügung stehen. Bei Wegen ist eine solche 
Freifläche mindestens alle 15 m vorzusehen. Für Richtungsänderungen muss die nutzbare befahrbare 
Breite mindestens 1,9 m betragen. 

Hindernisse, die in die Bewegungsfläche hereinragen, auf dem Boden stehen oder von der Decke bis 
auf 2,1 m hängen, müssen ertastbar sein und markiert werden. Solche Hindernisse sind zum Beispiel 
Treppen, Bauteile, Tafeln, Kästen und Abfalleimer. Sie müssen kontrastreich von der Umgebung 
abgehoben werden. Hindernisse, die über 30 cm vom Boden entfernt sind, müssen mit einer 
Abschrankung gesichert werden. 

Abschrankungen müssen mindestens 1 m hoch sein und einen Sockel von mindestens 3 cm haben 
oder durch eine Traverse, die maximal 30 cm über Boden ist, ertastbar gemacht werden. 

Die Trennung von Fusswegen entlang von Fahrbahnen muss ertastbar sein. Mögliche Trenn-
elemente sind ein Absatz von 3 cm, ein Absatz von 4 cm schräg auf 13-16 cm, Trennstreifen von 
mindestens 40 cm Breite oder eine Abschrankung. 
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4. Rampen (Kap. 3.5) 

Rampen sind so flach wie möglich, aber mit einem maximalen Gefälle von 6 % auszuführen. Sie sollen 
1,2 m breit sein. An beiden Enden der Rampe müssen flache Podeste in ausreichender Grösse 
vorhanden sein – bei Türen zum Beispiel muss die Türe geöffnet werden können, ohne dass der 
Rollstuhl bereits wieder auf der Rampe steht. Bei Niveauunterschieden über 1,5 m sind flache 
Ruhepodeste zu bauen. Ab 40 cm Höhendifferenz sind Absturzsicherungen (z.B. Geländer) 
anzubringen. 

5. Treppen und Stufen (Kap. 3.6) 

Treppen sind möglichst gerade auszuführen. Bei mehr als 16 Tritten sind Zwischenpodeste 
vorzusehen. Treppen mit mehr als zwei Tritten sind mit Handläufen zu versehen. Die Gleitsicherheit 
muss sichergestellt werden. Die Tritte sollen vorne nicht offen sein und der jeweils obere Tritt nicht 
in die untere Trittfläche ragen. Die Tiefe des Trittes soll zumindest 28 cm und die Höhe der Stufe 
nicht über 17,5 cm sein. Die Tritte sollen einfarbig und ohne kontrastreiche Musterung sein. 

Die Tritte müssen kontrastreich markiert sein. Dies entweder auf der gesamten Breite der 
Vorderkante (4-5 cm) auf allen Tritten oder vollflächig beim ersten Tritt mit Kamm beim letzten Tritt. 

Die Handläufe sind auf einer Höhe von 85-90 cm und beginnen und enden 30 cm vor respektive nach 
der letzten Stufe. Ihre Enden sind gebogen, wenn sie in den Raum ragen. Handläufe sind bei 
Richtungsänderungen durchgehend. Sie bieten festen Halt, sind umfassbar und ca. 4 cm dick. Die 
Halterungen stören das gleiten der Hand nicht und sind mindestens 5 cm von der Wand weg. 
Handläufe sind beidseitig oder mittig auf der Treppe angeordnet und heben sich kontrastreich vom 
Hintergrund ab. 

6. Aufzüge (Kap. 3.7) 

Für Aufzüge gibt es eine spezielle Norm SN EN 81-70. Auf diese wird in der SIA Norm 500 verwiesen 
und festgehalten, dass die „Liftnorm“ anzuwenden ist. Zum Thema Lift wird aber ergänzend einiges 
festgehalten: Vor den Türen muss eine gerade Fläche von 1,4 m x 1,4 m frei nutzbar sein. Vom 
Lifteingang zur Treppe muss ein Abstand von mind. 60 cm eingehalten werden. Die Liftgrösse beträgt 
im Innenraum mind. 1,1 m x 1,4 m, im Aussenraum 1,1 m x 2,0 m. Wichtig ist, dass die Türen immer 
an der Schmalseite anzuordnen sind, am besten so, dass eine Durchfahrt möglich ist. Also auf der 
einen Seite rein, auf der anderen raus.  

Bedienelemente sind auf einer Höhe zwischen 0,8 – 1,1 m anzubringen. Benutzen viele 
Rollstuhlfahrende den Lift, ist ein zusätzliches Bedienelement auf der Höhe zwischen 0,7 - 0,8 m 
vorzusehen (Weiteres dazu unter „Bedienelemente“). Bedienelemente sind kontrastreich 
(Kontrastwert 0,3) zu gestalten und mit Reliefschrift zu versehen. 

Bei Gegensprechanlagen für Notrufe muss sichtbar sein, wenn der Notruf entgegengenommen und 
quittiert wird. 

Spezialfall Hebebühnen und Treppenlifte (Kap. 3.8): Diese sind nur bedingt zulässig und werden 
daher hier nicht behandelt. Nur so viel: die Zufahrt ist gleich wie beim Lift, die Grösse ist für 
Hebebühnen ebenfalls gleich und für Treppenlifte mind. 0,8 m x 1,2 m. Die Bedienelemente sind 
zwischen 0,7 - 0,8 m zu platzieren. Die Nennlast muss mindestens 360 kg/m2, besser 400 kg/m2, 
betragen. 
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Bei Rolltreppen und Rollbändern gelten für die Markierung analoge Vorgaben wie bei den Treppen, 
sie sind jedoch in gelber Farbe auszuführen. Alternativ zu diesen Einrichtungen müssen Aufzüge und 
Treppen vorhanden sein. 

7. Orientierung und Beleuchtung (Kap. 4) 

Die sichere Wegführung soll gut beleuchtet und frei von Blendungen, Spiegelungen und Reflexionen 
sein. Helligkeits- und Farbkontraste unterstützen die Orientierung, gemusterte oder kontrastreiche 
Flächen dürfen nicht zu Täuschungen führen. Die Wege der Erschliessung sind mit dem weissen Stock 
und den Füssen gut wahrnehmbar, das heisst baulich auszuführen. Wo diese Massnahmen nicht 
ausreichen sind Leitlinien einzusetzen. 

Für Warnungen und Beschriftungen ist im Allgemeinen ein Kontrastwert von mindestens 0,6, für die 
Führung und die Orientierung ein Kontrastwert von mind. 0,3 einzuhalten. Markierungen mit 
Warnfunktion sind matt oder diffus reflektierend und vorzugsweise hell auf dunklem Grund 
auszuführen. 

Für die Beleuchtung gibt es zusätzliche, verbindliche Normen: SN EN 12464-1 für Innenräume und SN 
EN 12464-2 für Aussenräume. Bei Beleuchtungen ist die Sicherheit, die Orientierung, das Ablesen 
und Absehen von Sprechbewegungen zu gewährleisten. 

8. Raumakustik und Beschallungsanlagen (Kap. 5) 

Dieses Thema ist sehr komplex und wird darum hier nicht behandelt. 

9. Bedienelemente und Beschriftungen (Kap. 6) 

Bedienelemente sind auf einer Höhe zwischen 0,8 – 1,1 m über Boden anzubringen. Für die 
vorwiegende Benutzung durch Rollstuhlfahrende auf einer Höhe von 0,7 – 0,8 m. Die Freifläche vor 
Bedienelementen ist grundsätzlich beidseitig 0,7 m. Bedienelemente dürfen maximal 0,25 m in 
Nischen zurückversetzt werden. Klingel- und Ruftaster sind ertastbar und kontrastreich (KW 0,3) 
ausgeführt. Sensortaster sind nicht zulässig. Fernbediente Türöffnungen sind optisch und akustisch 
anzuzeigen. Bei Türsprechanlagen werden die Informationen auch optisch angegeben (z.B. „bitte 
eintreten“) oder sind als Videoanlagen ausgeführt. 

10. Beschriftungen und Piktogramme (Kap. 6.2) 

Visuell: Beschriftungen und Piktogramme, die der Führung dienen, sind maximal 1,6 m über Boden 
oder die Information muss alternativ dazu akustisch oder ertastbar zugänglich sein. Die Grösse der 
Schrift/Piktogramme ist abhängig von der Lesedistanz (30 mm pro Meter). Die Schriften sind halbfett 
oder fett und in Gross- und Kleinschreibung, nicht kursiv und ohne Serifen auszuführen (nicht in Rot). 
Schriften und Piktogramme sind mit einem Kontrastwert von mindestens 0,6 vom einfarbigen 
Hintergrund abzuheben. Spiegelungen und Reflexionen sind zu vermeiden. Elektronische Schrift und 
Bildschirmanzeigen sind in dunkler Schrift auf hellem Hintergrund auszuführen. 

Ertastbare Informationen: Für folgende Einrichtungen sind Reliefbeschriftungen und/oder ertastbare 
Piktogramme zu verwenden: Geschlechtergetrennte WC-Räume, Duschanlagen und Garderoben; 
Bedienelemente von Aufzügen, an Haltestellen und Kabinen; Räume und Geschosse sowie 
Geschossbezeichnungen an Handläufen. 

Die Reliefhöhe der Schrift beträgt mindestens 1 mm und ist keilförmig. Schriftgrösse: 15-18 mm. 
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11. Spezifische Einrichtungen (Kap. 7) 

Hier werden nur die Einrichtungen behandelt, die vorwiegend von Menschen mit Behinderungen 
genutzt werden. Spezifische Einrichtungen sind zum Beispiel: rollstuhlgerechte Toiletten, Dusch- und 
Umkleideräume, Anprobekabinen, Arbeitsflächen und Schalteranlagen. 

Diese Einrichtungen sind grundsätzlich an denselben Standorten, wie die entsprechenden 
Einrichtungen für die allgemeine Nutzung anzuordnen und müssen während den normalen 
Betriebszeiten selbständig erreichbar sein. Werden sie aus betrieblichen Gründen abgeschlossen, 
sind sie mit Eurokey auszurüsten. 

Rollstuhlgerechte Toiletten, Dusch- und Umkleideräume: Stehen diese Sanitärräume der 
Allgemeinheit zur Verfügung, ist je einer pro Geschoss rollstuhlgerecht zu erstellen. Toiletten weisen 
ein Minimalmass von 1, 65 m x 1,8 m auf. Duschen weisen dasselbe Minimalmass auf. Sind die 
beiden Räume kombiniert, ist das Minimalmass 1,8 m x 1,8 m. Duschen sind bodeneben und 
schwellenlos auszubilden. Die Türen sind gegen aussen öffnend und ohne Türschliesser. Sie sind mit 
geeigneten Haltegriffen, Handwaschbecken und WC-Schüsseln ausgestattet. Die Norm gibt sehr 
detailliert über die geforderten Masse und Abstände Auskunft. 

Anprobekabinen: Mindestens eine der Anprobekabinen muss rollstuhlgängig sein. Die Mindestgrösse 
beträgt 1,4 m x 1,4 m und wird mit Vorhang oder mit aussen öffnender Türe geschlossen. Ein 
horizontaler Haltegriff befindet sich 0,9 m über Boden und ein vertikaler Haltegriff 0,9 – 1,8 m über 
Boden neben dem Spiegel. Die Sitzmöglichkeit ist 46 cm hoch und schränkt die nutzbare Fläche nicht 
ein.  

Arbeitsflächen und Schalteranlagen: Sind Arbeitsflächen und Schalteranlagen öffentlich zugänglich, 
müssen vor ihnen eine Freifläche von 1,4 m x 1,7 m zur Verfügung stehen. Die Höhe der oberen 
Flächen beträgt maximal 0,9 m. Werden diese sitzenderweise genutzt, liegt die Höhe bei 0,72 – 0,76 
m. Unter den Flächen gibt es eine minimale Beinfreiheit von 0,7 m, die 0,6 m tief und 0,8 m breit ist. 
Die Flächen müssen ausreichend ausgeleuchtet sein. 
Öffentlich zugängliche Schalter müssen durch ertastbare Bodeninformationen auffindbar sein. 

Kassenanlagen: Mindestens eine Kassierstation muss über eine Durchgangsbreite von 1 m und über 
eine Ablage/Rollband auf einer Höhe von maximal 85 cm verfügen. Alle Bedienelemente entsprechen 
den Anforderungen unter Kapitel „Bedienelemente“. 

Rollstuhlgerechte Parkplätze: Diese sind mit dem offiziellen Rollstuhlsignet zu kennzeichnen. Die 
Bodenfläche ist eben, gut befahrbar und rutschfest. Das Gefälle beträgt maximal 2 %. Die 
Parkfeldbreite beträgt bei Senkrecht- und Schrägparkierung mindestens 3,5 m. Die Parkfeldlänge 
beträgt bei Längsparkierung mindestens 8 m, mit einer absatzfreien, daran anschliessenden Fläche 
von mindestens 1,4 m. Die Rollstuhlparkplätze liegen nahe beim rollstuhlgerechten Gebäudezugang. 

Kategorie II:  Bauten mit Wohnungen 

Grundsätze (Kap. 9.1) 

Der Zugang zu Wohngebäuden ist stufen- und schwellenlos. Niveauunterschiede werden mit Rampen 
oder Aufzügen überwunden. Die Wohnungen sind im Sinne der Anpassbarkeit bei Bedarf einfach 
behindertengerecht umbaubar. Bei Wohnungen mit unterschiedlichen Niveaus müssen 
Wohnzimmer, Küche und ein WC stufenlos erschlossen sein.  
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Erschliessung und Wohnungen (Kap. 9 und 10) 

Hier gelten für Türbreiten, Wege, Korridore, Rampen, Aufzüge, Bedienelemente, rollstuhlgängige 
Parkplätze und Sanitärräume dieselben Bestimmungen, wie oben in Kategorie I „öffentlich 
zugängliche Bauten“.  

Küchen: Bei Einfronten- und L-förmigen Küchen muss eine Freifläche von mind. 1,4 m x 1,7 m vor 
Spülbecken und Kochherd zur Verfügung stehen. Der Abstand zwischen den Fronten bei 
Zweifrontenküchen beträgt 1,2 m. Die Küche weist zwischen Spülbecken und Kochherd eine 
Arbeitsfläche von mindestens 25 – 90 cm auf. Muss die Arbeitsfläche unterfahrbar sein, ist diese 
mindestens 60 cm x 1,1 m gross. 

Zimmer: Mindestens ein Schlafzimmer oder Schlafbereich muss eine Minimalbreite von 3 m und eine 
Minimalfläche von 14 m2 aufweisen. 

Abstellräume und Waschküchen: Ein Viertel aller Abstellräume muss für Rollstuhlfahrende zugänglich 
sein. Pro Gebäude muss eine Waschküche zugänglich sein oder einfach zugänglich gemacht werden 
können. Vor Waschmaschinen und Wäschetrocknern, innerhalb und ausserhalb der Wohnung, steht 
eine Freifläche von 1,4 m x 1,4 m zur Verfügung. 

Kategorie III:  Bauten mit Arbeitsplätzen 

Erschliessung (Kap. 11) 

Die Erschliessung der Arbeitsplätze muss stufen- und schwellenlos sein. Für die Überwindung von 
Niveauunterschieden bei Durchgängen gelten die Bestimmungen aus Kategorie I. 

Besuchsbereiche und Arbeitsplätze (Kap. 12) 

Besucherbereiche, Empfangs- und Sitzungsräume, Kantinen, Schulungsräume etc. gelten als 
öffentlich zugänglich und müssen die Bedingungen aus Kategorie I erfüllen.  

Die Norm regelt die spezifischen Anforderungen an Arbeitsplätze nicht, da diese an die individuellen 
Bedürfnisse angepasst werden müssen.
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