
2 Schweizerische FachsteHe für behindertengerechtes Bauen 

Neue Planungsrichtlinien 
((Aitersgerechte Wohnbauten)) 
fb. Durch den demografischen Wandel werden die 
Anforderungen älterer Menschen an ihre Wohnum
gebung zunehmend wahrgenommen. Die gebaute 
Realität hinkt dieser Entwicklung jedoch oft hin
terher. Deshalb hat sich die Schweizerische Fach
stelle entschlossen, mit den Planungsrichtlinien für 
altersgerechte Wohnbauten einen entsprechenden 
Standard zu setzen. 

Bei den meisten bestehenden Wohngebäuden wurden die Be
dürfnisse älterer Menschen nicht oder ungenügend berück
sichtigt. Und sogar viele Wohnungen, die heute speziell als Al
terswohnung angepriesen werden, entsprechen nicht einmal 
den minimalen Anforderungen des hindernisfreien Bauens. 

Altersgerechte Wohnbauten 

Nicht nur unsere Lebenserwartung steigt beständig an; wir er
freuen uns auch einer immer längeren behinderungsfreien 
Zeit. Trotzdem ist das Alter immer von einer natürlichen Ab
nahme der körperlichen Leistungsfähigkeit und einer erhöhten 
Verletzlichkeit, oft aber auch von krankheits- oder behinde
rungsbedingten Beschwerden begleitet. Entsprechend müs
sen bei der Planung und Erstellung von Wohnbauten für älte
re Menschen über das Minimum hinausgehende 
Anforderungen an die bauliche Umwelt gestellt werden. Denn 
die Selbständigkeit und Sicherheit älterer Menschen hängen 
in zentraler und oft unterschätzter Weise von der gebauten 
Umwelt ab. 

Die neuen Planungsrichtlinien reihen sich in die bestehen
den Dokumente der Schweizerischen Fachstelle ein und wer
den ab sofort Bestandteil des Ordners «hindernisfrei-bau
en.ch» sein. Sie sind kompatibel mit der Norm SIA 500 
« Hindernisfreie Bauten», gehen aberteilweise über deren An
forderungen hinaus. Die gestellten Anforderungen sind auch 
höher als für den hindernisfreien und anpassbaren Woh
nungsbau. Während der hindernisfreie Wohnungsbau ein mi
nimaler und praktisch kostenneutraler Grundstandard für den 
allgemeinen Wohnungsbau sein soll, zielen die neuen Pla
nungsrichtlinien aufWohnbauten, in denen von Anfang an vor 
allem ältere Menschen wohnen werden. Im Gegensatz zur 
Norm SIA 500, die auf Grund des Behindertengleichstellungs
gesetzes (BehiG) verbindlich ist, haben die neuen Planungs-
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Grundlagen 

richtlinien rechtlich gesehen nur empfehlenden Charakter, 
ausser wenn deren Umsetzung vom Bauherrn verlangt wird. 

Zielgruppe 

Die Planungsrichtlinien richten sich an Architekten, Planerin
nen, Gemeinden, Baubehörden, Altersbeauftragte sowie alle 
Investoren und Bauträger, die Wohnraum für ältere Menschen 
erstellen. Sie können aber auch von Interessenvertretern und 
älteren Menschen eingesetzt werden, um die Altersgerechtig
keit von Projekten oder bestehenden Wohnbauten zu prüfen. 

Kosten sparen 

Viele Vorgaben in den neuen Planungsrichtlinien können ko
sten neutral umgesetzt werden. Nur wenige, wie der konse
quente Einsatz eines Aufzugs, sind kostenrelevant Diesen all
fälligen Mehrkosten gegenüber muss aus sozioökonomischer 
Sicht bei einer Vollkostenrechnung auch miteinbezogen wer
den, dass mit einer altersgerechten Bauweise Unfälle vermie
den und Heimeintritte verhindert oder hinausgezögert werden 
können. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu beziffert 
beispielsweise die direkten Kosten eines einzigen Schenkel
halsbruchs mit 63'000 Franken ( Gesamtkosten 1992:400 Mio. 
Franken, Schätzung für 2020: 700 Mio. Franken). 

Verkaufsargument 

Ältere Menschen sind attraktive Käuferinnen und Mieter. Sie 
stellen einen bedeutenden Anteil an der Wohnbevölkerung, 
sind oft kaufkräftig und langjährige Mieterinnen und Mieter. 
Hier öffnet sich ein neuer Wachstumsmarkt, in dem nur be
stehen kann, wer altersgerechte Wohnbauten anbietet. 

Planungsrichtlinien kostenlos bestellen 

Die neuen Planungsrichtlinien für altersgerechte Wohnbauten 
können kostenlos bei der Schweizerischen Fachstelle, 044 299 
97 97, info@hindernisfrei-bauen.ch, bezogen werden. 
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