VomBauen

Hindernisfreier
Wohnungsbau
lic.iur.Tiziano
Winiger,
HEVZürich
Mit PDDr.HardyLandolt*
sprach
HindernisfreierWohnungsbau sollte in der heutigen Zeit eigentlich
eine SelbsWenrtändlichkeitsein. Eine ständig wachsendeZahl älterer
llllenschenist nämlich auf hindernisfreien Wohnraum angewiesen.
Es betrifft also früher oder später jeden von uns.
Dieerfreulichen
Fortschritte
der Medizin
Diefunktionalen
Anforderungen,
die ein
und der Rehabilitationermöglichenes Gebäude erfüllen muss, ergeben sich
heuteauchMenschen,
die nichtmehr im hauptsächlichaus dessen Zweckbestimist eineUnterscheidung
vollenBesitzihrerkörperlichen
Kräftesind, mung.Sinnvoll
der
nachvier Kategorien:
Bauselbstständig
oder mit der Familiezu woh- Anforderungen
Wohnbauten.
nen. EineminimaleBehindertengerechtig-ten mit Publikumsverkehr,
keit, Besuchereignung
und Sonderbauund Anpassbarkeit Bautenmit Arbeitsplätzen
müssten
werden.Den- ten. Bautenmit Publikumsverkehr
solltezum Normalstandard
nochschliess'en
immerwiederbaulicheBar- einen allgemeinenbehindertengerechten
Wohnbautenmüssten
rierenbehinderteund ältereMenschenaus Standardaufweisen.
und bei
unddiskriminieren
diese.
eineminimaleEignungaufweisen
für behinderte
Menschen
Bedarfindividuell
angepasst
werdenkönnen.DieMindestan* Dr.HardyLandoltLL.M.,Rechtsanwalt
und
forderungen
für Behinderteund Betagte
Notar,ist Lehrbeauftragter
an der Universität
Norm SN 521 5OO
sind in der Schweizer
St.Gallenfür HaftungssowiePrivat-undSozialoBehindertengerechtes
Bauen,definiert.
Das
versicherungsrecht.

Vom Bauen
WohnungsbausSteldes hindernisfreien
lung.
Auf die Frage,inwieweitein Bedürfnis
nach einer behindertengerechten
Umwelt
besteht,sagteer: oAusder Betroffenenperspektiveist das Bedürfnis
für einebehinderBauliche
tengerechte
Umweltoffensichtlich.
KeineStufe(veftikaleBarrieren)
ein
Wo immermöglichsind Stufenzu ver- Barrieren
sind für einen Rollstuhlfahrer
meidenoderzu beseitigen.
Wo auf Absätze unnötigesHindernissowohl im privaten,
oder Schwellennicht verzichtetwerden beruflichen als auch gesellschaftlichen
dassdie Rollkann(Haus,BalkonoderWohnungstüren), Leben.Man mageinwenden,
darf die Höhe maximal2,5 cm betragen. stuhlfahrereinen kleinenTeilder BevölkeDochwird dabeivergesDasGefällevon Rampensoll in der Regel rung ausmachen.
Umwelt
max.67" betragenund,wo mit Hilfsperso- sen,dasseinebehindertengerechte
nengerechnet
werdenkann,127o.
nicht nur den Behinderten.
sondernauch
Nichtbehinderten
dient.DenkenSienur an
Ausreichende
die Betagtensowiedie Mütter und Väter
Durchgangsbreite
(horizontaleBarrieren)
mit Kinderwagen.Es kommt hinzu, dass
Raum-,Tür- und Korridorbreiten
müs- nach allen verfügbarendemografischen
Bevölkerung
senso dimensioniert
sein,dassder Durch- Szenarien
die schweizerische
gang auch mit Hilfsmittelnwie Rollstuhl, im Verlaufdernächsten
JahreundJahaehnKrückenoder Gehhilfengewährleistet
ist. te älterwerdenwird.Entsprechend
wird sich
vergrössern.>
Für den horizontalenPlatzbedarfist die dieAnzahlder Betagten
Breite eines Standardrollstuhles
massgeStellungnahmder Dozentauchauf die
Frage,welchegesetzlichen
Vorgabenin diebend(0,55-O,70
cm).
sem Bereichbestehen:"Der Bund hat
gestütztauf dasverfassungsmässige
Bewegungsf
reiheit
DiskriAusreichende
(räumIi che Hindernisse)
minierungsveöot
und Egalisierungsgebot
in
Alle Wohnungensolltenmindestens
das Behindie Artikel8 der Bundesverfassung
(BehiG)erlasgewährleisten.
Besuchseignung
Inbesonde- dertengleichstellungsgesetr
re bei Räumenwie WC, Bad oder Küche sen, welchesseit dem 1. )anuar2004 in
hängtdie Benutzbarkeit
von derCrösseund Kraftist. Esgilt u.a.für öffentlichzugänglivon der zweckdienlichen
Anordnungund che Bautenund AnlagensowieEinrichtungen des öffentlichenVerkehrs(Bauten,
Einrichtung
ab.
Der Umfang der genügendenDurch- Anlagen,Kommunikationssysteme,
Billettgangsbieite
wird bezug etc.), private Wohngebäudemit
und der Bewegungsfläche
nWohnungsbau mehralsachtWohneinheiten
im Detailin der Broschüre
und Gebäude
für welche
hindernisfrei anpassbar"der Schweizeri- mit mehrals 50 Arbeitsplätzen,
für behindertengerechtesnach Inkrafttretendes BehiGeine BewillischenFachstelle
gungerteiltwird.
Bauengeschildert.
DieseBautensind im Rahmender VerProfessorDr. Hardy Landoltnahm aus
zu erder Perspektiveeines betroffenenRoll- hältnismässigkeit
behindertengerecht
stuhlfahrers
zu verschiedenen
Teilaspekten stellen.NachArt. 1'1BehiGist die VerhältKonzeptfür einenhindernisfreien
und anpassbarenWohnungsbaubasiertauf der
Rollstuhlgängigkeit
als wichtigstemMassstab,auswelchemsichdrei Grundanforderungenergeben:
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nismässigkeit
zu bejahen,wenn der Auf- Missfallender baulichenUmwelt.Die mowand tür die Anpassung5 Prozentdes derne Architekturgefällt den einen, die
DasGleiche
Gebäudeversicherungswertes
beziehungs- anderenfindensiescheusslich.
weise des Neuwerts der Anlage oder gilt für das behindertengerechte
Bauen,
20 Prozentder Erneuerungskosten
nicht wenn es sichtbarin Erscheinung
tritt, was
DasBehiGstehtweitergehenden nichtzwingendder Fallseinmuss.Vorallem
übersteigt.
Bestimmungen
der Kantonezu Cunstendes beiNeubauten
könnennämlichin der Regel
behindeftengerechten
Bauensnicht entge- besondereEinrichtungen
für Behinderte
in
gen, weshalbdas kantonaleBaurechtwei- den Bau integriertwerdenund sind dann
Vorschriften
tergehende
vorsieht,insbeson- <unsichtbar>.Bei einer nachträglichen
dere auch eine Pflicht auferlegenkann, <Nachrüstungr
kann es vorkommen,dass
bestehendebaulicheBarrierenzu beseiti- RampenoderLiftanbauten
sichtbarwerden
gen.Die kantonalen
Vorschriften
sinddabei und sich vom übrigenCebäudeabheben,
sehrunterschiedlich.,
was sicherlichProblemebei denkmalgeAuf die Frage,ob dieserSchutzgenüge schützten
Cebäudenschaffi.Fürdasästheoderob andereMassnahmen
denkbaroder tische Auge gewöhnungsbedürftig
sind
sogarnotwendigseien,sagteDr. Landolt: auch behindertengerechte
WCs mit den
nUngenügend
ist einerseits,
dassbestehen- Haltegriffen
und -stangensowiedem sonsde baulicheBarrieren
beiöffentlichzugäng- tigen Zubehör.Grossomodo hängt das
lichen Bautenund Anlagennicht so wie ästhetische
Gelingenaber oft nicht vom
die Einrichtungendes öffentlichenVer- behindertengerechten
Bauen.ansich,sonkehrs innert zwanzigJahrenanzupassen dernvom Planerund von dessenCeschick
im orivatenWoh- undKönnenab.u
sind und andererseits
nungsbereich
nichtvermehrtdaraufgeachBauen
Ob gehbehindertengerechtes
tet wird, unnötige baulicheBarrierenzu wertvermindernd
oderwertvermehrend
sei,
verhindern.Gewissmussund soll nichtje- beurteiltDr. Landoltwie folgt: ucemäss
<Behindertengedes private Wohngebäude.behinderten- dem Forschungsprojekt
gerechtsein. Doch ist nicht einzusehen, rechtesBauen- Vollzugsprobleme
im Plaweshalbder privateBauherrunnötigeHin- nungsprozess)
fallen Kostenin der Höhe
dernisseerstellt, deren Beseitigungund von 1,87" der Bausumme
an, wenn ein
Anpassungspätervon der Invalidenversi- Neubau von Beginn weg hindernisfrei
cherungbezahltwerdenmuss,wenn dieser geplantundgebautwird.lm Einzelnen
könBauherroderein andererBewohnerbehin- nendie Zahlenstarkvariieren:
Währenddie
dert oderbetagtwird. DerStandard(anpass- Mehrkostenbei kleinenöffentlich zugängbaresBauen>
ist einfachzu realisieren
und lichen Bauten(Bausummeunter 2 Mio.)
kostet praktüchnichts.Es kommt hinzu, bis 3$% betragen können, fallen sie
dassdie nachträgliche
Anpassung
rundein- bei grösserenProjekten(Bausummeüber
einhalbMd so vielwie die Einplanung
des 5 Mio.) unter ein halbesProzent.Weit
hindernisfreienBauensvon Anfang an geringere Kosten entstehen,wenn das
kostet.>
Wohngebäudeanpassbargebaut wird.
Zur Frage,ob eine behindertengerechteWennein Gebäudeerneuertund gleichzeigemachtwird, dannverurUmwelt unästhetischsei. antworteteer: tig hindernisfrei
<Jeder
von unsurteiltandersüberGe-oder sachtdiesim Mittel Kostenvon 3.57" des
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Gebäudewerb.Die Kosten hängen auch
hier stark'von der Crösseund der Art des
Gebäudesab. Der Gegenwertzu diesen
Kosten l&st sich schlecht beziffern. Die
Benutrbarkeitdurch alle hat mehr mit effizienter Mittelvenarendungals mit einem
Mehrwert zu tun, was volkswirbchafdich
einenVorteildarstelh.Volkswirtschafüich
ist
es zudem ein Blödsinn, die Gebäude
nachträglichumzubauen,da dadurcheineinhalbMd höhereKostenentstehen.Von
diesenvolkwirtschafüichenVorteilenprofitiert der Investoraber nur indirekt.Für ihn
stellt sich deshalb die Frage, warum er
,Mehrkostenrauf sichnehmensoll. lm Hinblick auf die demografischen
Veränderungen bzw.den markantenAnstiegdesAnteils
der äfterenBevölkerung
wird die Nachfrage
nach behindertengerechtem
Wohnraumin

Zukunft steigen. nicht zuleä, wenn der
Staat weiter bei der lV spart und die
Umbaukostennicht mehrtägt. Dannzumal
werden,davonbin ich übezeugt,die lnvestoren im Vorteil sein, die banierefreien
Wohnraumzur Miete oderzum Kaufanbieten können. Cetreu den MarktgeseEen
wird der Nachfragerbereitsein,einenhöheren Preisfür diesen<MehmuEenr
zu bezahlen. Bei einem langfristigenRenditedenken
ist das behindertengerechte
und in jedem
Falldas anpassbare
Bauenein <Mehrwertr.
Bereitsheute wird in Anzeigenmit diesem
<Mehnrreögeworben.Wer ohnehinfür sich
selbstbaut, ist schlichtnur dumm, wenn er
sich beim BauseinesWohntraumsbauliche
Banierenfur dasAlter enichtet, die er dann
wieder beseitigenmuss oder er ins teure
Altersheimumäehenmuss.r
*

