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BehiG Projekt  2014–2016 / Kurzfassung 

Untersuchung zur Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes im Kanton Graubünden 

 

Vor mehr als 10 Jahren ist das Behindertengleichstellungsgesetze (BehiG) in Kraft getreten. Aus diesem 

Anlass haben wir im Auftrag von Pro Infirmis Graubünden untersucht, wie gut die bauliche Umsetzung des 

BehiG ist, und wie die Fachstelle für Hindernisfreies Bauen zukünftig ihre Ressourcen einsetzen muss, um 

eine möglichst hindernisfreie Umwelt zu schaffen. 

 

Bei der Überprüfung von Bauten, welche die gesetzlichen Anforderungen gemäss BehiG erfüllen müssen, 

haben wir festgestellt, dass sich durch die Arbeit der Fachstelle die Umsetzung des hindernisfreien Bauens in 

den letzten Jahren messbar verbessert hat. Weiter konnten wir feststellen, dass je mehr die Fachstelle in den 

Planungs- und Bewilligungsprozess sowie die Bauabnahme involviert war, desto besser waren die Resultate 

bei der baulichen Umsetzung. 

Unsere Untersuchung zeigt auf, dass trotz stetiger Verbesserungen bei der Umsetzung, die Anforderungen 

an das hindernisfreie Bauen nur unzureichend umgesetzt werden. 

Ohne weitere Massnahmen der Fachstelle wird die Anzahl der Hindernisse weiter zunehmen. Bei jedem 

neuen Bauprojekt werden neue Hindernisse erstellt und bei Umbauten werden bestehende Hindernisse 

nicht abgebaut. Erst mit einem Schulungsangebot für Planer und vermehrter Beratung sowie neuen 

gesetzlichen Vorgaben kann mit einer gesamthaften Abnahme der Hindernisse gerechnet werden.  

 

Im Bereich des Wohnungsbaus gibt es im Kanton Graubünden keine gesetzlichen Anforderungen, um 

hindernisfreien Wohnraum zu schaffen. Domat/Ems ist die einzige Gemeinde im Kanton Graubünden, in 

welcher alle Wohnungen hindernisfrei erstellt werden müssen, was sich schon in naher Zukunft positiv 

auswirken wird. In Chur und im ganzen Kanton Graubünden werden zurzeit neue Wohnhäuser und 

Wohnüberbauungen erstellt, die nicht rollstuhlgängig und altersgerecht geplant sind. Die daraus 

entstehenden Kosten müssen von der Allgemeinheit getragen werden. 

Aufgrund der demografischen Entwicklung werden wir in den nächsten Jahren einen grossen Bedarf an 

altersgerechte Wohnungen haben. Aufgrund der unzureichenden gesetzlichen Anforderungen werden 

speziell in ländlichen Gebieten kaum altersgerechte Wohnungen erstellt, da eine stufenlose Erschliessung 

erst bei Wohnhäusern mit neun und mehr Wohneinheiten gefordert wird. Der fehlende hindernisfreie 

Wohnraum kann der frühzeitige Wechsel ins Altersheim bedeuten oder zu Abwanderung aus ländlichen 

Gebieten führen. 

 

Bei den Abnahmen von öffentlichen Bauten ist auffallend, dass die Einhaltung der Anforderungen geringer 

ist als bei Wohnbauten. Das ist darauf zurückzuführen, dass vielfach öffentliche Bauten nach den gleichen 

Standards wie Einfamilienhäuser gebaut werden. Die Kenntnisse an die erhöhten Anforderungen an 

öffentliche Bauten ist nicht immer vorhanden, was wir als «EFH-Syndrom» bezeichnen. 

Gemeinden treten bei öffentlichen Bauten wie Schulhäuser oder Anlagen wie Bushaltestellen als Bauherr 

und Baubehörde auf, was eine objektive Sicht auf das Erkennen von gesetzlichen Anforderungen an das 

hindernisfreie Bauen oftmals erschwert. Kantonsbeiträge an Schulhäuser sind zudem nicht mehr 

gebäudegebunden und es steht von Seite des Kantons keine Begleitung mehr zur Verfügung. Um die Qualität 

der Ausführung aller relevanten Bauten und Anlagen zu gewährleisten, ist eine Bauabnahme der 

Anforderungen unerlässlich, wobei die Fachstelle die Gemeinde gerne unterstützt.  
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Weithin ist nicht bekannt, dass für den öffentlichen Verkehr bis 2023 eine Übergangsfrist besteht, in welcher 

der öffentliche Verkehr hindernisfrei angepasst werden muss. So werden sowohl in Zentren als auch in 

ländlichen Gebieten beispielsweise neue Bushaltestellen erstellt, welche die gesetzlichen Anforderungen 

nicht erfüllen. Der Fachstelle ist keine Bushaltestelle im Kanton Graubünden bekannt, welche keine 

Benachteiligung für Menschen mit einer Behinderung darstellt. Durch die steigende Zahl von Anpassungen 

im Bereich des öffentlichen Verkehrs wird unsere Beratung vermehrt in Anspruch genommen. 

 

Von Planern wird viel «Goodwill» gegenüber Menschen mit einer Behinderung entgegengebracht. Werden 

jedoch konkret bauliche Massnahmen gefordert, welche eine Benachteiligung im Zugang oder der 

Benutzbarkeit einer Dienstleistung verhindern, kann vielfach kein Verständnis aufgebracht werden. Um 

Kosten für Anpassungen zu vermeiden und das Verständnis zu fördern, müssen die Anforderungen in einem 

frühen Planungsstand schon bekannt sein.  

 

Bei Umbauten werden die Kosten für das hindernisfreie Bauen oft im Vornherein schon als 

unverhältnismässig erachtet und es werden keine hindernisfreien Lösungen gesucht. Aufgrund der steigende 

Anzahl an Umbauten ist es jedoch unablässig, auch für Umbauten Lösungen zu finden, was eine erhöhte 

Beratertätigkeit seitens der Fachstelle erforderlich macht. 

Eine Vielzahl von Erneuerungen von öffentlich zugänglichen Bauten wie Restaurants werden nicht als 

Baugesuch publiziert und es werden auch keine bestehenden Hindernisse abgebaut. Bei solchen 

Bauvorhaben ist es unerlässlich, dass die kommunalen Bauämter die gesetzlichen Anforderungen erkennen 

und durchsetzen. Um das hindernisfreie Bauen bei Umbauten zu fördern, müssten Anreize geschaffen 

werden. 

 

Das hindernisfreie Bauen muss als internationaler Baustandard verstanden werden, welcher unserer 

gesellschaftlichen Verantwortung und dem technischen Fortschritt entspricht. 

Der Nutzen des hindernisfreien Bauens wird beispielsweise in der Tourismusbrache weithin nicht erkannt. 

Erfreulicherweise erkennen einzelne Betriebe, vom Hotel über Bergbahnunternehmen bis hin zur 

Tourismusdestination das Potential des hindernisfreien Bauens. 

 

Aus der Untersuchung lassen sich konkrete Massnahmen ableiten. Um die Einhaltung der Anforderungen 

des hindernisfreien Bauens auf 80 % der Anforderungen zu erhöhen, ist es in erster Linie wichtig, den Planern 

eine Weiterbildungsmöglichkeit anzubieten. Auch ist es unerlässlich vermehrt Beratungen anbieten zu 

können, um bestehende Hindernisse abzubauen und neue Hindernisse zu vermeiden. 

Um Benachteiligungen für Menschen mit einer Behinderung zu verringern und zu verhindern, ist eine 

Sensibilisierung von Planern und Bauverantwortlichen erforderlich. 

In einem weiteren Schritt sind die notwendigen gesetzlichen Anpassungen anzustreben, um die Grundlagen 

für eine hindernisfreie Gestaltung unserer Umwelt zu ermöglichen. 

Die Umsetzung der geplanten Massnahmen erfordern eine Aufstockung der Ressourcen der Fachstelle für 

Hindernisfreies Bauen. 

 
30.Juni 2016 / Roman Brazerol und Urs Mugwyler  
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I. Grundlagen, Organisation und Arbeitsfelder 

1. Einleitung 
Am 13. Dezember 2002 trat das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen 

mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) in Kraft und im darauffolgenden Jahr die 

zugehörige Verordnung (19. November 2003). Das BehiG stellt erstmals für die einzelnen Sachbereiche eine 

hinreichende Grundlage für die Umsetzung der Gleichstellungspolitik und erfüllt somit einen wichtigen Teil 

des Auftrags von Art. 8 Abs. 4 der Bundesverfassung (BV) zur Rechtsgleichheit und der Beseitigung von 

Benachteiligungen. 

Die hauptsächlichen Probleme beim Vollzug der Gleichstellung im Rahmen des geltenden Rechtes 

(insbesondere im Baubereich) waren und sind insbesondere die Unkenntnisse von Gesetz und Normen, die 

teilweise large Praxis bei der Um- und Durchsetzung sowie auch fehlende gesetzliche Bestimmungen auf 

kommunaler Ebene. 

Das Problem der Behinderung und der Integration behinderter Personen kann auf unterschiedliche Weise 

angegangen werden. Man kann auf die persönliche Situation Behinderter einwirken in der Absicht, ihnen 

vergleichbare oder gleichwertige Lebensbedingungen zu verschaffen wie nicht behinderten Personen. (Vgl. 

„Erläuterungen zum Entwurf des Bundesgesetzes über die Beseitigungen von Benachteiligungen 

behinderter Menschen“ und "Gleichstellung der Behinderten, Auswertung der Vernehmlassung vom Herbst 

1999" des Bundesamtes für Justiz, 3003 Bern, vom 28. Januar 2000).  

Der Erste Ansatz besteht darin, behinderten Menschen dieselben Lebensbedingungen zu verschaffen wie 

nicht behinderten Personen und ihre Situation auf das Niveau nicht behinderter Mitglieder der Gesellschaft 

zu heben. Zu diesem ersten Ansatz muss ein zweiter Ansatz umschrieben werden, der den äusseren 

Rahmen betrifft, um die Hindernisse und Umstände des Umfeldes, die Behinderte belasten, zu bekämpfen. 

Gemäss diesem zweiten Ansatz zielen die staatlichen Massnahmen auf die Gesellschaft insgesamt und die 

von ihr geschaffenen Rahmenbedingungen. Die Massnahmen zielen darauf, die Rahmenbedingungen zu 

beeinflussen und die Bedürfnisse aller Mitglieder der Gesellschaft zu berücksichtigen und zu verhindern, 

dass jene Personen, die nicht in jeder Hinsicht den allgemeinen Normen entsprechen, marginalisiert und 

ausgeschlossen werden. Mit andern Worten zielt der "umgebungsbezogene" Ansatz auf den allgemeinen 

Rahmen des gesellschaftlichen Lebens. Von den Massnahmen, die gestützt auf diesen Ansatz ergriffen 

werden, profitieren im Übrigen nicht nur dauerhaft behinderte Personen, sondern auch alle jene, die 

alters-, unfall- oder krankheitsbedingt vorübergehend einen Teil ihrer Fähigkeiten verlieren. 

2. Grundlagen und Gesetze 

2.1.  Allgemein 
Der Grundsatz der Rechtsgleichheit aller Schweizer Bürger geht aus einem tiefverankerten und 

grundlegenden Verständnis der schweizerischen Gesellschaft und wirkt sich entsprechend auch auf die 

Gesetzgebung aus. Wie immer bei Gesetzgebungen ist die rechtliche Grundlage massgebend, damit im 

föderalistischen System der Schweiz Gesetze bürgerverbindlich erlassen werden können, in 

Abhängigkeit ihrer Genauigkeit und Tiefe der Definition und der Rechtsentfaltung. Die Kaskade von 

Bundesverfassung, Bundesgesetz und –verordnung, zu den kantonalen bis hin zu den kommunalen 

Gesetzgebungen. Dies trifft auch auf die Umsetzung der Bauberatung für ein hindernisfreies Bauen zu, 

welches sich schlussendlich auf die Bundesverfassung beruft. 
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2.2.  Bund 

2.2.1. Bundesverfassung vom 18. April 1999 (Stand am 11. März 2012) 

Art. 8 Rechtsgleichheit 

1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, 

des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der 

religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer 

körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. 

3 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und 

tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau 

haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. 

4. Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten 

vor. 

 

2.2.2. Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG vom 13. Dezember 2002) / Bundesgesetz über die 

Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen  

 

Art. 2 Begriffe 

…………….. 

2 Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Behinderte rechtlich oder tatsächlich anders als 

nicht Behinderte behandelt und dabei ohne sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt 

werden als diese, oder wenn eine unterschiedliche Behandlung fehlt, die zur 

tatsächlichen Gleichstellung Behinderter und nicht Behinderter notwendig ist.  

 

3 Eine Benachteiligung beim Zugang zu einer Baute, einer Anlage, einer Wohnung oder 

einer Einrichtung oder einem Fahrzeug des öffentlichen Verkehrs liegt vor, wenn der 

Zugang für Behinderte aus baulichen Gründen nicht oder nur unter erschwerenden 

Bedingungen möglich ist. 

………………… 
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2.2.3.  Behindertengleichstellungsverordnung (BehiV, vom 19.11. 03 Stand am 1.6.10) 

 Verordnung über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit 

 Behinderungen) 

 

Art. 2 Begriffe 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten:  

a. Bau und Erneuerung (Art. 3 Bst. a, c und d BehiG): Die Erstellung und die Änderung von 

Bauten und Anlagen, soweit sie einem ordentlichen oder einfachen kantonalen 

Bewilligungsverfahren unterstellt sind;  

b. Bauten und Anlagen (Art. 3 Bst. a BehiG): befristet errichtete oder auf Dauer angelegte 

Räumlichkeiten und Einrichtungen;  

c. öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen (Art. 3 Bst. a BehiG): Bauten und Anlagen:  

1. die einem beliebigen Personenkreis offen stehen,  

2. die nur einem bestimmten Personenkreis offen stehen, der in einem besonderen 

Rechtsverhältnis zu Gemeinwesen oder zu Dienstleistungsanbieterinnen und -

anbietern steht, welche in der Baute oder Anlage tätig sind. Ausgenommen sind 

Bauten und Anlagen, die zur Kampf- und Führungsinfrastruktur der Armee 

gehören, oder  

3. in denen Dienstleistungsanbieterinnen und –anbieter persönliche 

Dienstleistungen erbringen; 

 

2.2.4. Problematik 

Bei der Schaffung von BehiG/BehiV verzichtete der Gesetzgeber darauf die Begriffe des 

Wohngebäudes zu definieren. Der erste Entwurf der Verordnung zum BehiV enthielt noch eine 

Definition der Wohngebäude. Danach sollte sich die Anwendbarkeit klarerweise nicht auf 

Wohngebäude beschränken, bei denen die mehr als 8 Wohneinheiten über einen einzigen 

Hauszugang erschlossen werden. Die Definition ging jedoch über den Geltungsbereich des BehiG 

hinaus, was zu Recht kritisiert worden war. Vielmehr schien es als zweckmässig der 

rechtsanwendenden Behörden einen grossen Spielraum zu lassen und im Einzelfall differenziert die 

Bauobjekte zu würdigen. Im Übrigen könne der Begriff „Wohnbauten“ auch in der kantonalen 

Gesetzgebung umschrieben werden. 

In der täglichen, konkreten Anwendung von Gesetz und Verordnung bereitet eben dieser Verzicht 

auf eine genaue Definition grosse Probleme. Das Problem wurde „elegant“ auf die Kantone 

delegiert. Wenn aber, wie nachstehend unter Kap. 2.3 aufgezeigt die kantonale Baugesetzgebung 

resp. das Kantonale Raumplanungsgesetz keine genauere Definition beinhaltet, entsteht eine 

Rechtsunsicherheit in der Anwendung, welche nur durch eine konstante und einheitliche Praxis 

seitens der rechtsanwendenden Behörden teilweise abgefedert werden kann. Offen bleibt aber 

dadurch das Problem, das eine solche Praxis nicht oder kaum publiziert wird und oft erst im 

Nachhinein als solche beim Planer bekannt wird und zu Unmut und Streitereien führen kann. 

Fraglich sind auch die Rechtsentfaltung und die Reichweite einer solchen Praxis. Wenn eine Praxis 

nicht mindestens über das ganze Kantonsgebiet einheitlich angewendet werden kann, führt dies zu 

Rechtsungleichheiten, was weder von den kommunalen Behörden oder der Bevölkerung, noch von 



14 BehiG Projekt  2014-2016 

den auf eine klare Rechtslage angewiesenen Planern, verstanden und akzeptiert wird. Grosse 

Probleme entstehen bereits dadurch, dass die Gesetze von Kanton zu Kanton unterschiedlich 

angewendet werden. 

 

2.3.  Kanton 

Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden (KRG) 

Art. 80 KRG (Behindertengerechtes Bauen) 

1. Öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen, Gebäude mit mehr als acht Wohneinheiten sowie 

Bauten und Anlagen mit mehr als 50 Arbeitsplätzen müssen nach den anerkannten 

Fachnormen so gestaltet werden, dass sie auch für Behinderte zugänglich sind. Die öffentlich 

zugänglichen Bauten und Anlagen müssen überdies von Behinderten benützt werden können.  

 

2. Die Anforderungen gemäss Absatz 1 sind auch bei Erneuerungen im Sinne des einschlägigen 

Bundesrechts zu erfüllen, sofern keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen 

oder der Aufwand für die Anpassung nicht unverhältnismässig ist. 

 

3. Die Prüfung von Baugesuchen auf ihre Übereinstimmung mit den Vorschriften über das 

behindertengerechte Bauen obliegt der kommunalen Baubehörde. Sie kann zu diesem Zweck 

sachkundige Beraterinnen oder Berater beiziehen.  

 

4. Die kommunale Baubehörde gibt den beschwerdeberechtigten Behindertenorganisationen den 

Zeitpunkt der öffentlichen Auflage der Baugesuche bekannt. 

 

2.4.  Gemeinde 

2.4.1. Ausgangslage 

Im Kanton Graubünden besitzen die Gemeinden relativ weitreichende Vollmachten die Inhalte des 

kommunalen Baugesetzes innerhalb der Nutzungsplanung selbst festzulegen. Somit können 

jeweiligen Gemeinden bei Bedarf die umschriebenen Inhalte von Art. 80 KRG im Sinne der 

Gleichstellung von Behinderten verschärfen.  

Von dieser Möglichkeit wurde jedoch nur in sehr geringem Umfang Gebrauch gemacht. Von den 

114 Gemeinden im Kanton Graubünden (Stand 1.1.2016) haben soweit bekannt lediglich 3 

Gemeinden ergänzende Bestimmungen zum hindernisfreien Bauen erlassen (Domat/Ems, Bonaduz 

und Rhäzüns).  

2.4.2. Anforderungen 

Gemäss Art. 80 Abs. 3 KRG obliegt es der kommunalen Baubehörde Baugesuch auf die 

Übereinstimmung mit den massgebenden Vorschriften zu prüfen. Das hindernisfreie Bauen ist ein 

sehr spezifisches Fachgebiet. Ohne Erfahrung und regelmässige Schulung ist es, unabhängig ob für 

eine Miliz- oder professionelle Baubehörde, nur schwer möglich Baugesuche dahingehend 

ausreichend zu prüfen. 
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Andererseits geben weder das Kantonale Raumplanungsgesetz (KRG) noch das Musterbaugesetz 

(MbauG) der Bündner Vereinigung der Raumplaner (BVR) genügend geeignete Grundlagen resp. 

Vorlagen, um die Anforderungen umzusetzen, oder bei Bedarf entsprechende Bestimmungen und 

Ergänzungen im kommunalen Baugesetz vorzunehmen.  

 

2.5.  Norm SIA 500 

2.5.1. Ausgangslage 

Die Norm SIA 500 ersetzt seit Januar 2009 die Norm SN 521500 Behindertengerechtes Bauen aus 

dem Jahre 1988. Die Bestimmungen der Vorgängernorm wurden im Wesentlichen übernommen, 

Lücken geschlossen, neue Entwicklungen und Erkenntnisse berücksichtigt. Auf Grund der 

thematischen Unterscheidung zwischen Hoch- und Tiefbaunormen sind Themen aus dem 

Tiefbaubereich wie Fussgängerübergänge und Lichtsignalanlagen nicht mehr enthalten; sie sind 

Gegenstand der VSS-Norm SN640 075 Fussgängerverkehr, Hindernisfreier Verkehrsraum / 

Dezember 2014. 

Die Norm geht davon aus, dass der gebaute Lebensraum allen Menschen offenstehen soll. Er soll 

auch für Personen, die in ihrer Beweglichkeit von Geburt an, durch Unfall, Krankheit oder 

altersbedingte Beschwerden kurz- oder langfristig motorisch oder sensoriell eingeschränkt sind, 

weitestgehend selbständig zugänglich sein. Dieses Postulat lässt sich aus dem Grundrecht der 

Gleichstellung aller Menschen herleiten, welches Bestandteil der Bundesverfassung ist.  

Die Anforderungen an die Hindernisfreiheit sind je nach Art und Weise der Gebäudenutzung 

unterschiedlich. Diesem Umstand wird mit der Unterteilung in die drei Kategorien „Öffentlich 

zugängliche Bauten“, „Bauten mit Wohnungen“ und „Bauten mit Arbeitsplätzen“ Rechnung 

getragen. Die Anforderungen an die Hindernisfreiheit sind je nach Art und Weise der 

Gebäudenutzung unterschiedlich. Mit den Begriffen „bedingt zulässig“ und „vorzugsweise“ räumt 

sie z.B. für Umbauten bewusst einen Spielraum ein, um die Anforderungen zweckmässig 

differenzieren zu können. 

Nicht Gegenstand der besagten Norm sind die Regeln zur Bestimmung der Verhältnismässigkeit 

sowie die Güterabwägung zwischen einander konkurrenzierenden Anforderungen. 

Die Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten» definiert, wie im Hochbaubereich das Postulat der 

Gleichstellung zu erfüllen ist. Der Titel bringt das Ziel der Norm 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. (Kommission SIA 500) 

Wo hindernisfrei gebaut werden muss, wird durch Gesetze und Vorschriften auf eidgenössischer, 

kantonaler und kommunaler Ebene geregelt. Bauherrschaft und Planer haben deshalb im Vorfeld 

der Projektierung festzustellen, ob eine Pflicht besteht, welche Teile der Norm für welche Bereiche 

eines Vorhabens demzufolge verbindlich sind und welche über diese Pflicht hinausgehenden 

Vorkehrungen die Bauherrschaft zu treffen wünscht. (Kommission SIA 500) 
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2.5.2. Kategorien von Bauten 

Die Norm SIA 500 unterscheidet Bauten nach drei Kategorien, welche aus deren jeweiligen 

Funktionen und Nutzungen hergeleitet sind. Die Kategorien basieren auf unterschiedlichen 

Konzepten der Erschliessung und der Nutzbarkeit (Begriffsdefinition können in Kapitel 1 der SIA 500 

nachgeschlagen werden). 

 

Kategorie I: Öffentlich zugängliche Bauten 

Das Konzept für öffentlich zugängliche Bauten umfasst die allgemeine Zugänglichkeit und 

Nutzbarkeit für alle Personen, also auch für jene mit einer Körper-, Seh- oder Hörbehinderung, 

ohne dass die Hilfe Dritter benötigt wird. 

Zur Kategorie I gehören: 

 Bauten, die allgemein zugänglich sind und einem nicht näher bestimmten Publikum 

offenstehen, z.B. Restaurants, Hotels, Banken, Verkaufsgeschäfte, Kinos, Theater, Museen, 

Aufenthaltsräume, Sport- und Wellnessanlagen, Gartenanlagen sowie deren Erschliessung; 

 Bauten, die einem bestimmten Personenkreis zur Verfügung stehen, wie z.B. Schulen, 

Kirchen und Clubanlagen; 

 Bauten, in denen Dienstleistungen persönlicher Natur erbracht werden und von einem 

nicht näher bestimmten Publikum in Anspruch genommen werden können, wie z.B. 

Arztpraxen, Anwaltskanzleien; 

 Besuchsbereiche in Bauten mit Arbeitsplätzen. 

 

Kategorie II: Bauten mit Wohnungen 

Das Konzept für Bauten mit Wohnungen umfasst  

 die rollstuhlgerechte Erreichbarkeit der Wohnungen, 

 die Anpassbarkeit des Wohnungsinneren (keine Anforderung auf kantonaler Stufe im 

Kanton Graubünden),  

 die Eignung der Wohnungen für alle Besucher, allenfalls mit Hilfe Dritter (keine 

Anforderung auf kantonaler Stufe im Kanton Graubünden), 

Zur Kategorie ll gehören zur Wohnnutzung bestimmte Bauten.  

Für Bauten mit spezifischen Wohnnutzungen wie Wohnheime, Alterswohnungen usw. gelten 

weitergehende resp. erhöhte Anforderungen. 
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Kategorie III: Bauten mit Arbeitsplätzen 

Das Konzept für Bauten mit Arbeitsplätzen umfasst die rollstuhlgerechte Erreichbarkeit der 

Arbeitsplätze und ihre Anpassbarkeit um individuellen Bedürfnissen zu genügen. 

Die Besuchsbereiche in Bauten mit Arbeitsplätzen werden der Kategorie I zugeordnet. 

Zur Kategorie III gehören Bauten, in denen Arbeiten oder Dienstleistungen erbracht werden, wie 

z.B. Büro-, Gewerbe- und Industriebauten sowie die Arbeitsplatzbereiche in öffentlich zugänglichen 

Bauten. 

 

2.5.3. Anforderungen 

In der täglichen Anwendung weist die Norm verschiedene Schwachstellen auf. Insbesondere die 

Definitionen und Abgrenzungen der einzelnen Bereiche der Norm sind nicht immer klar. Es fehlt 

einerseits eine präzisere Umschreibung der einzelnen Kategorien (I, II und III, siehe auch Kapitel 

2.2.4) was andererseits eine feinere Differenzierung der einzelnen Kategorien auf kantonaler Ebene 

verlangen würde. So stellt sich bei der Norm z.B. die Frage der räumlichen Abgrenzung, oder ob 

eine Arbeitsstätte mit mehr als 50 Arbeitsplätzen tatsächlich allen hindernisfreien Ansprüchen (im 

Sinne von behindertengerecht) umfänglich genügen muss, auch wenn die Art der zu verrichtenden 

Arbeit keine behinderten Menschen zulässt.  

 

Literaturnachweis 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft / Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) / 

Behindertengleichstellungsverordnung (BehiV) /Erläuterungen zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Beseitigung 

von Benachteiligungen von behinderten Menschen / Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden (KRG)/ SIA 500 / 

Erläuterungen zum BehiG im Baubereich.  
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3. Bauberatungsstelle 

3.1. Entstehung und Auftrag  

Die Bauberatungsstelle der Pro Infirmis in Chur besteht seit den 1980 er Jahren. Die Tätigkeit der 

Bauberatungsstelle bestand anfänglich lediglich darin, im Rahmen eines kleinen Teilzeitpensums den 

Planern bei Bedarf beratend zur Seite zu stehen. Andere Aufgaben standen nicht zur Diskussion oder 

konnten aufgrund des Umfanges nicht bearbeitet werden. 

Mit der Schaffung des neuen Kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRG) musste aufgrund des BehiG 

ebenfalls Aussagen zum Behindertengerechten Bauen im Kanton Graubünden gemacht werden. Es 

sollte eine Regelung geschaffen werden die gewährleistete, dass die Behindertenorganisationen nicht 

bei jedem Baugesuch Einsprache erheben müssen, nur um in den Besitz der Projektpläne zu gelangen. 

(Botschaft der Regierung an den Grossen Rat / Heft Nr. 3-2004 – 2005) 

Die Arbeitshilfe zum Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden vom 6. Dezember 2004 (KRG, 

BR 801.100) und zur Raumplanungsverordnung vom 24. Mai 2005 (KRVO, BR 801.110) erläutert u.a. 

den Willen des Gesetzgebers zu den einzelnen Bestimmungen sowie die beabsichtigte Umsetzung: 

Art. 80 Abs. 4 KRG (Behindertengerechtes Bauen) befasst sich mit dem Rechtsschutz. Art. 7 Abs. 1 lit. a 

des BehiG sieht vor, dass Personen, die sich im Sinne von Art. 2 Abs. 3 BehiG als „benachteiligt“ 

betrachten, im Baubewilligungsverfahren Einsprache erheben können. Dieses Einspracherecht kann 

gestützt auf die Bauausschreibung während der öffentlichen Baugesuchsauflage gemäss Art. 92 Abs. 2 

KRG ausgeübt werden. Gemäss Art. 9 Abs. 3 lit. b und Abs. 5 des neuen BehiG sind zudem auch 

Behindertenorganisationen einsprachelegitimiert. Art. 80 Abs. 4 KRG bezieht sich auf eben diese 

Einsprachebefugnis. Die geforderte Orientierung der Behindertenorganisationen über den Zeitpunkt der 

öffentlichen Auflage kann durch schriftliche Mitteilung oder durch Publikation im Kantonsamtsblatt 

erfolgen (vgl. Art. 9 Abs. 4 BehiG).  

Wie bereits in der Botschaft zum KRG definiert die Regierung des Kantons Graubünden auch in der 

Wegleitung eine einheitliche Anlaufstelle im Zusammenhang mit dem hindernisfreien Bauen: 

Im Sinne einer Vereinfachung können die Gemeinden diese Bekanntgabe an eine einzige Adresse 

richten, nämlich an die Adresse der Pro Infirmis Graubünden, Felsenaustrasse 25, 7000 Chur. Am 

zweckmässigsten ist es, wenn die Gemeinden den für das örtliche Publikationsorgan bestimmten 

Publikationstext gerade auch der Pro Infirmis mailen oder faxen. 

Daraus resultiert aus Gründen der Vereinfachung faktisch ein eigentlicher Auftrag der Regierung an die 

Pro Infirmis, da sie die Bauberatungsstelle als zentrale Stelle für die Beurteilung von Baugesuchen im 

Zusammenhang mit dem hindernisfreien Bauen im Kanton Graubünden benennt. Einerseits 

unterstützt die PI somit die Gemeinden in Fragen des hindernisfreien Bauens sowie der Beurteilung 

von Baugesuchen im Sinne der SIA 500 und nimmt andererseits gleichzeitig die eigentliche Funktion als 

einspracheberechtigte Organisation wahr.  

Nach In Kraft treten des KRG auf den 1. November 2005 veränderte sich die gesetzliche Grundlage zum 

hindernisfreien Bauen und somit auch die Aufgaben der Bauberatungsstelle grundlegend. Die 

rechtliche Konkretisierung im Kanton und die explizite Bestimmung der Fachstelle Pro Infirmis durch 

die Regierung brachte ab diesem Zeitpunkt neben der Aufwertung ein verändertes Arbeitsfeld sowie 

erhebliche Mehrarbeit mit sich. Aus einem anfänglichen Beratungsdienst entwickelte sich eine 

Organisation mit Kontrollfunktion und Einsprachelegitimation. 
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Die Strukturen und Organisation der Bauberatungsstelle, wie sie anfänglich bestanden, mussten 

hinsichtlich der neuen Rechtsgrundlage und den daraus resultierenden Aufträgen und Aufgaben neu 

überdacht und angepasst werden.  

Literaturnachweis 

Botschaft der Regierung an den Grossen Rat / Heft Nr. 3-2004 – 2005, Arbeitshilfe zum Raumplanungsgesetz für den Kanton 

Graubünden  

 

3.2. Organisation 

Pro Infirmis geht bei ihrer Tätigkeit vom Recht aller Menschen aus, das Leben nach ihren Möglichkeiten 

selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu gestalten. 

Pro Infirmis tritt für eine möglichst uneingeschränkte Teilnahme von Menschen mit Behinderung am 

sozialen und gesellschaftlichen Leben ein. Sie bekämpft Tendenzen zur Benachteiligung und 

Ausgrenzung von behinderten Menschen. Sie fördert die Solidarität zwischen behinderten und nicht 

behinderten Menschen. 

Pro Infirmis setzt sich für echte Chancen behinderter Menschen in allen Lebensbereichen ein, besonders 

bei der Schulung, in der Ausbildung, am Arbeitsplatz, beim Wohnen und in der Freizeit. Voraussetzung 

ist ein existenzsicherndes Einkommen auch für Menschen mit Behinderung. 

 

Die Pro Infirmis wird von der Hauptstelle in Zürich aus organisiert und geleitet. Die einzelnen Regionen 

wiederum, vorliegend der Kanton Graubünden, wird von der jeweiligen Geschäftsstelle geführt.  

 
Abb. 1 Organigramm 
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Die Geschäftsstelle sowie die Fachstelle Hindernisfreies Bauen befinden sich in Chur und betreuen das 

ganze Kantonsgebiet.  

 

Abb. 2 Geschäfts- und Beratungsstellen 

 

Die Fachstelle Hindernisfreies Bauen wird von zwei Bauberatern und einer Sachbearbeiterin im 

Teilzeitpensum (60% und 40%) und betreut. Die Beratung im Zusammenhang mit dem Hindernisfreien 

Bauen kann jeder kostenlos in Anspruch nehmen.  

 

Fachstelle Hindernisfreies Bauen  

Pro Infirmis Graubünden 

Felsenaustrasse 25 

7000 Chur 

081 250 26 28 

Roman Brazerol, dipl. Arch. FH /Leitung und Bauberater  

Urs Mugwyler, dipl. Arch. HTL / Bauberater 

Sandra Jenal, Sachbearbeiterin 

Literaturnachweis:  Webseite Pro Infirmis, www.proinfirmis.ch 

 

3.3. Beratungsumfang 

 

Wie bereits aus der SIA Norm hervorgeht umfasst das Beratungskonzept die Körper-, Seh- und 

Hörbehinderung. 

 

Hindernisfrei bauen bedeutet aber nicht nur behindertengerecht, sondern im wahrsten Sinne des 

Wortes möglichst frei von Hindernissen. In der gebauten Realität kommt dies uns allen und im 

besonderen Menschen mit Behinderungen zu Gute. Sowohl Eltern mit Kinderwagen, aber auch ältere 

Mitmenschen, welche eigentlich noch gut ohne jegliche Gehhilfen auskommen, und natürlich auch 

Menschen mit uneingeschränkter Mobilität profitieren von Bauten und Anlagen ohne Hindernisse. 

 

Gerade in einer Gesellschaft, wie der unseren, die immer älter wird, bekommt das Thema eine immer 

wichtigere Bedeutung. Ob ein Haus oder eine Wohnung gemäss den Grundsätzen hindernisfrei geplant 

und gebaut wurde, wird je länger desto mehr auch Bestandteil der Beurteilungsgrundlage, ob ein Haus 

oder eine Wohnung auch im Alter geeignet ist und somit Bestandteil des Entscheides über den Erwerb 

eines Objektes.  
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3.4. Arbeitsfelder 

Im Laufe der Jahre wurden der Fachstelle Hindernisfreies Bauen immer mehr Aufgaben übertragen. 

Was mit einfachen Beratungen und Empfehlungen auf Wunsch begonnen hatte, entwickelte sich zu 

einer umfangreichen und professionellen Beratung und Projektbegleitungen auf verschiedenen 

Ebenen.  

Neben der professionellen Betreuung von Architekten, Planer und Behörden, nimmt die einfache 

Beratung von Privatpersonen nach wie vor einen hohen Stellenwert, sowohl im Arbeitsumfang als 

auch in der Priorisierung. 

 

a) Baugesuchskontrolle (inkl. Einsprachen, Beurteilungen Verhältnismässigkeit etc.) 

b) Bauabnahme (Chur, teilw. Domat/Ems) 

c) Beratungen Gemeinden 

d) Beratung Architekten und Planer 

e) Beratungen privat IV 

f) Beratungen privat AHV 

g) Schulungen (GSC-HBZ, Tourismus) 
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4. Baugesuchskontrolle 

4.1. Allgemein 
Gemäss Art. 80 Abs. 3 KRG obliegt die Prüfung der Baugesuche auf die Vereinbarkeit mit dem BehiG 

resp. der massgebenden Norm SIA 500 der kommunalen Baubehörde. Die Gemeinden können bei 

Bedarf Fachkräfte beiziehen. 

 

Da es sich bei der SIA 500 jedoch um eine spezielle Baunorm handelt sind die wenigsten Gemeinden in 

der Lage, die Prüfung der Baugesuche korrekt durchzuführen. Ein noch grösseres Problem bei den 

kommunalen Prüfungen, ist eine sehr grosse Spannbreite der Interpretationen resp. der Gewichtung 

der Norm. Während sich einige Gemeinde stark um die Belange des hindernisfreien Bauens bemühen, 

ignorieren andere Gemeinde die Einhaltung der Norm beinahe völlig. Daraus ergibt sich teilweise eine 

enorme Ungleichbehandlung innerhalb einer Region u.U. sogar neben zwei Nachbargemeinden.  

Es ist nachvollziehbar, dass dies offensichtlich zu Unverständnis bei Architekten und Bauherren führt, 

insbesondere wenn die Einhaltung von Gesetz und Norm verlangt wird und dies zu einem 

Mehraufwand oder zu Verzögerungen führt. Diese Konstellation untergräbt das berechtigte Anliegen 

zur Gleichstellung von Behinderten.  

 

Ableitend aus dem Auftrag der Regierung (siehe Kap. 3.1 hiervor) werden deshalb sämtliche 

Gemeinden im Kanton Graubünden eingeladen im Rahmen einer Dienstleistung die eingehenden 

Baugesuche von der Fachstelle Hindernisfreies Bauen prüfen zu lassen.  

 

In einem ersten Schritt wird die Relevanz geprüft, d.h. ist das Gesuch relevant im Sinne des KRG und 

der Norm. Bei einer positiven Begutachtung erstellt die Fachstelle eine Stellungnahme gestützt auf 

Gesetz und Norm.  

Wie die Auflagen und Hinweise der Pro Infirmis umgesetzt werden resp. ob sie überhaupt Zugang zu 

den kommunalen Baubewilligungen finden, ist nur selten nachvollziehbar. Die Bauabnahme ist und 

bleibt ein Hoheitsgebiet der Gemeinden. In Einzelfällen wird die Fachstelle zu Abnahmen eingeladen.  

 

In der Gemeinde Domat/Ems wird die Fachstelle zu allen Bauabnahmen eingeladen, wo sie auch eine 

Stellungnahme zum Baugesuch verfasst hatte. 

In der Stadt Chur hat das Bauamt die Bauabnahme im Zusammenhang mit dem hindernisfreien Bauen 

vollständig der Fachstelle übertragen. Sie erstellt ein entsprechendes Abnahmeprotokoll und definiert, 

wenn notwendig Auflagen und setzt Termine.  
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4.2. Arbeitsabläufe 

Die Fachstelle hindernisfreies Bauen hat für den Arbeitsablauf ein differenziertes Programm erstellt 

 

Abb. 3 Vereinfachte Darstellung Verfahrensablauf  
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Abb.4 Darstellung vollständige Verfahrensablauf 
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4.3. Zusammenarbeit Gemeinden 

Die Fachstelle beobachtet die Bauausschreibungen und schreibt die Gemeinde, mit der Bitte die 

Gesuchsunterlagen zuzustellen, jeweils an. Die Gesuchsunterlagen werden sodann gemäss den 

beschrieben Verfahrensabläufen (Kap. 4.2 und 4.2) zuerst auf die tatsächliche Relevanz und dann 

gegebenenfalls inhaltlich, materiell geprüft. Die meisten Gemeinden, auch die Stadt Chur als grösste 

Gemeinde im Kanton, nehmen die Dienstleistung der Fachstelle Hindernisfreies Bauen in Anspruch. 

 

Nur einzelne Gemeinden befürchten durch die Anfrage der Fachstelle möglicherweise eine 

Einmischung in die gesetzlich garantierte Gemeindeautonomie in Sachen Baubewilligungsverfahren 

und sind nicht bereit die Dienstleistung, welche für die Gemeinde unentgeltlich ist 

(Bearbeitungsgebühr für den Gesuchsteller), zu beanspruchen. Diejenigen Gemeinden werden auf ihre 

gesetzliche Pflicht zur Prüfung im Sinne der SIA 500 sowie die Verantwortung gegenüber Dritten inkl. 

Haftungspflicht hingewiesen.  

 

Es zeigte sich in der Vergangenheit, dass die Anliegen der Fachstelle bzw. der SIA 500 sowohl bei den 

Bauherren als auch teilweise bei den Gemeinden nicht immer ernst genommen werden. Die 

Einhaltung der Norm wird unter Umständen lediglich als „nice to have“ oder gar als unnötig und 

störend angesehen. Auch wenn die Stellungnahme als integrierender Bestandteil der Baubewilligung 

aufgenommen wird, wird aus den kommunalen Abnahmeprotokollen ersichtlich, dass mit wenigen 

Ausnahmen die Beurteilung des hindernisfreien Bauens kaum Bestandteil der Baukontrollen oder der 

Beurteilung während der kommunalen Bauabnahme ist. 

 

4.4. Bauberatungsstatistik 

4.4.1. Publizierte Baugesuche 

Schritthaltend mit der zunehmenden Kenntnis und Akzeptanz der gesetzlichen Anforderungen in den 

Gemeinden und bei den Architekten sowie der Fachstelle zugewiesenen Aufgaben, haben die 

eingereichten Baugesuche zugenommen. Die meisten Gemeinden nehmen wie erwähnt die 

Dienstleistung der Fachstelle in Anspruch und reichen die Baugesuche zur Prüfung ein. 

 

Die Fachstelle kontrolliert die Ausschreibungen der Baugesuche und macht bereits eine erste Triage. 

Sofern eine mögliche Relevanz festgestellt wird, wird die Gemeinde ersucht das Baugesuch zu prüfen 

resp. an uns weiterzuleiten. In einem ersten Schritt wird die Relevanz gem. SIA 500 bzw. KRG Art. 80 

nochmals geprüft. Unsicherheiten in den Gemeinden bestehen insbesondre, wenn lediglich 

Teilbereiche wie z.B. neben zwei Wohnungen noch ein Gewerberaum mit Kundenzugang erstellt 

werden soll. Ergibt die erste Kontrolle, dass das Bauvorhaben nicht relevant im Sinne der 

Gesetzgebung ist, wird das Baugesuch umgehend und ohne Kostennote retourniert. 

Im Falle dass das Bauvorhaben unter die Norm SIA 500 fällt, erstellt die Fachstelle eine Stellungnahme 

zu Handen der Gemeinde, welche diese entweder vollständig als integrierenden Bestandteil der 

Baubewilligung aufnimmt oder diese in die eigene Bewilligung überführt. Eine Stellungnahme ist mit 

einer Kostennote verbunden.  
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4.4.2. Bauberatungsstatistik / Beispieljahr 2012 (mit Vergleich seit 2008) 

Gemäss Schweizer Baublatt wurden im Kanton Graubünden im Beispieljahr 2012 ca. 3646 Baugesuche 

publiziert. Dabei handelt es sich allerdings um viele Baugesuche wie Einfamilienhäuser, Anpassungen 

an Strassen und Parkplätzen, Ställe, Maiensässe etc. welche offensichtlich nicht relevant sind oder 

ausserhalb des (sinnvollen) Geltungsbereiches liegen. 

Die Anzahl der durch die Fachstelle eingereichten Gesuche lag bei 471. Von den geprüften 

Baueingaben wurden 234 eingereicht, nachdem die jeweiligen Gemeinden angeschrieben worden 

sind, die restlichen 237 Gesuche wurden direkt von den Baubehörden an die Fachstelle weitergeleitet. 

In weiteren 23 Gesuchen wurde die Gemeinde auf die Relevanz und die notwendige Einhaltung der SIA 

500 hingewiesen, ohne Planunterlagen einzufordern und in 17 Fällen stellte die Gemeinde selbst fest, 

dass keine Relevanz bestehe. Bei einem einzigen Gesuch stellte die betroffene Gemeinde in 

selbstständiger Prüfung fest, dass eine Unverhältnismässigkeit im Sinne von Art.80 Abs. 2 KRG resp. 

Art. Gem. Art. 11 und 12 BehiG (Verhältnismässigkeit) in Verbindung mit Art. 6 BehiV (Abwägung der 

Interessen) bestehe und sah von Massnahmen zum hindernisfreien Bauen ab. 

 

64 Baugesuche wurden ohne weitere Begründungen auch nach Anschrift und/oder Anfrage nicht 

eingereicht. Das sind ca. 27 % oder gut ein Viertel aller angeschriebenen Baueingaben bzw. im 

Verhältnis ca. 14% der geprüften Gesuche. 

Von den wiederum durch die Fachstelle geprüften 471 Baugesuchen wurden 400 als relevant beurteilt 

und eine Stellungnahme verfasst, bei 71 wurde keine Relevanz festgestellt. 

 

Zusammenfassung Baugesuche 2012 

Geprüft durch die PI  471 Baugesuche 

 davon relevant  406 Baugesuche 

 davon nicht relevant  65 Baugesuche 

Relevant, nur Hinweis ohne Prüfung  23 Baugesuche 

Nicht relevant gem. Gemeinde  17 Baugesuche 

Unverhältnismässig gem. Gemeinde  1 Baugesuch 

Ohne Begründung nicht eingereicht  64 Baugesuche 

 

Bei der Beurteilung der Baugesuche konnte seit dem Jahr 2012 eine markante Steigerung der 

eingereichten und beurteilten Baugesuche verzeichnet werden. Einerseits ist dies auf das gestiegene 

Verständnis des hindernisfreien Bauens zurückzuführen. Andererseits konnte, ausgelöst durch die 

Zweitwohnungsinitiative, generell eine signifikante Zunahme der Baugesuche verzeichnet werden, was 

auch bei der Fachstelle entsprechenden Niederschlag fand. Im Beispieljahr 2012 wurden 44% mehr 

Baugesuche als im Vorjahr durch die Fachstelle beurteilt, d.h. 471 (2012) zu 327 (2011).  
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Abb. 5 Eingang Baugesuche 2008 -2012 (Tabelle) 

 

 

1 = 2008,   2 = 2009,   3= 2010,   4 = 2011,   5 = 2012 

 

Abb. 6 Entwicklung Baugesuche 2008 -2012 

 

Mit Ausnahme des Dezembers 2012 wurden jeden Monat des Jahres 2012 mehr Baugesuche geprüft 

als in den Vorjahren. Im Vergleich zum Beginn der Statistik im Jahre 2008 ist die Steigerung sogar noch 

frappanter. Innerhalb dieses vier Jahres Fensters nahm der Aufwand um 252% zu.  

 

Erste Vermutungen, dass nach Ablauf der Möglichkeit Baugesuche für den Zweitwohnungsbau 

einzureichen, die Baugesuche wieder abnehmen werden bestätigten sich in den folgenden Jahren 

nicht, die Anzahl der Baugesuche blieb in den nachfolgenden auf diesem hohen Niveau. 
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4.4.3. Bauberatung Statistik 2013-2015 

Die anhand dem Kalenderjahr 2012 analysierten Zahlen lassen sich grundsätzlich auch auf die 

Folgejahre 2013-2015 übertragen. Die Anzahl der Baugesuche hat sich grundsätzlich auch auf diesem 

Niveau eingependelt. 

 

Wie nachstehend aufgezeigt, werden nach wie vor mehr Neubauten, als Umbauten beurteilt, wenn 

auch mit leicht sinkenden Zahlen zulasten der Neubauten. Unter Berücksichtigung der Auswirkungen 

aus der Zweitwohnungsinitiative ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 7 Geprüfte Bauprojekte 2006-2015 

 

Bei den mit Abstand am meisten beurteilte Kategorie handelt es sich mit ca. 60% und mehr um die 

öffentlich zugänglichen Bauten, gefolgt von den Wohnbauten mit ca. 20 %. Die Kategorienbauten mit 

Arbeitsplätzen, öffentlicher Raum und Verkehr sowie Sonderbauten teilen sich den Rest. 

Die Statistik zeigt, dass sich auch die Verteilung der Kategorien im Grossen und Ganzen stabil ist und 

sich nur bei den letzten Kategorien leichte Schwankungen ergeben, was sich auch durch die eher 

geringe Anzahl erklären lässt. 
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Abb. 8 Bauprojekte nach Kategorien 

 

Die Untersuchung zeigt im Weiteren, dass nach wie vor mehr Baugesuche für Neubauten als für 

Umbau oder Sanierungen eingereicht werden. Allerdings scheint es in den nächsten Jahren tendenziell 

zu einem Ausgleich, eventuell künftig sogar zu einer Umkehrung der Verhältnisse zu kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 9 Bauprojekte Neubau oder Umbau/Sanierung 

 

4.4.4. Nicht eingereichte Baugesuche 

Wie unter 4.4.2 aufgezeigt wurden 64 Gesuche d.h. ca. 27 % oder gut ein Viertel aller angeschriebenen 

Baueingaben ohne weitere Begründung der Fachstelle nicht zur Prüfung eingereicht. Dies kann 

mehrere Gründe von sehr unterschiedlicher Bedeutung haben. 

 

Im Besten Fall nimmt die Gemeinde die Prüfung der Relevanz sowie der Unterlagen im Sinne von Art. 

80 Abs. 1 KRG selbst fachgemäss vor und verzichtet darauf die Fachstelle darüber zu informieren. 

Die Erfahrung aus den vorangegangenen Jahren, anhand von nachträglichen Anfragen im 

Zusammenhang mit den erstellten Gebäuden, zeigt oft ein anderes Bild. Einerseits wurden Baugesuche 

weder an die Fachstelle weitergeleitet noch durch die kommunale Baubehörde geprüft, da die 

Gemeinde entweder die Relevanz oder die zu treffenden Massnahmen falsch beurteilt hatte.  

Weiteren Fälle sind bekannt, in denen die Gemeinde die Gesuche zurückgehalten und ohne Prüfung 

bewilligt hatte, da ihr selbst bewusst war, oder klargemacht wurde, dass die Planungsunterlagen nicht 

den SIA Vorschriften entsprechen und somit Mehrkosten in der Planung und Ausführung zu erwarten 

sind. 
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Während es bei öffentlich zugänglichen Gebäuden in den meisten Fällen immer eine konkrete 

Nutzungseinheit gibt (Bank, Laden, Gemeinde etc.) sind es bei Wohngebäuden vorliegend mehrere 

Nutzungseinheiten (Mehrfamilienhäuser). Interessant ist somit die Analyse, wenn nicht nur das 

einzelne Wohngebäude, sondern das Verhältnis zu den Wohnungen betrachtet wird. Gemäss 

Bundesamt für Statistik wurden im Jahr 2015 in Graubünden 1794 Wohnungen errichtet. Von diesen 

wurden lediglich 800 Wohnungen oder ca. 44 % auf das hindernisfreie Bauen hin geprüft. Der 

überwiegende Teil von 994 Wohnungen respektive 56 % wurde nicht auf die Vereinbarkeit mit der SIA 

500 geprüft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 10 Neu gebaute Wohnungen 2015 Graubünden 

 

4.5. Aufteilung der Dienstleistungen der Fachstelle  

4.5.1. Baugesuchs Kontrolle 

Stellt die Fachstelle fest, dass es sich um relevante Bauvorhaben handelt, wird gestützt auf die SIA 500 

eine Stellungnahme zu Handen der Gemeinde verfasst. 

Auf der ersten Seite der Stellungnahme wird zusammenfassend auf jene Punkte hingewiesen, welche 

offensichtlich problematisch sind und den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen. Weitere 

Unterlagen resp. entsprechende Nachweise zur Klärung oder Bereinigung, müssen in diesen Fällen 

entweder vor der Erteilung der Baubewilligung oder vor Baubeginn erbracht werden. In der 

eigentlichen Stellungnahme werden diese Punkte detaillierter erläutert.  

Im Weiteren werden projektbezogen auf die Anforderungen der SIA 500 in den jeweiligen Bereichen 

(Zugang, Erschliessung, Parkierung etc.) hingewiesen. Gewisse Auflagen sind je nach Ausführung zu 

erfüllen oder können im Rahmen der weiteren Ausführungsplanung und baulichen Ausführung im Sinn 

der Norm noch berichtigt werden. 

Die Stellungnahmen werden den jeweiligen Gemeinden zugestellt mit dem Hinweis die formulierten 

Anliegen in Ihre Baubewilligung aufzunehmen. Oftmals wird die Stellungnahme als Ganzes der 

kommunalen Baubewilligung als integrierender Bestandteil beigelegt, und so der Pflicht eines 

umfassenden Gesamtentscheides gemäss KRG nachgekommen. 
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4.5.2. Einsprachen und Vorbehalte 

Wenn bei besonders wichtigen Bauobjekten oder bei relevanten Neubauten die Anforderungen an das 

hindernisfreie Bauen kaum in das Bauprojekt eingeflossen sind und normale Auflagen nicht mehr 

ausreichen um eine rechtmässige Umsetzung zu garantieren, werden bei den Gemeinden Einsprachen 

eingereicht. In der jeweiligen Einsprache wird konkret auf das oder die betreffenden Probleme 

eingegangen und darauf hingewiesen, welche Massnahmen seitens der Planung notwendig sind, um 

den Rückzug der Einsprache erwirken zu können. 

Bei 4 Projekten musste im Jahre 2012 Einsprache erhoben werden. In den Jahren 2013 und 2014 

waren es je 11 Einsprachen sowie im Jahre 2015 neun Einsprachen. Mit einer Ausnahme konnten 

aufgrund von Besprechungen und Nachbesserungen des Bauprojektes sämtliche Einsprachen wieder 

zurückgezogen werden. In einem einzigen Fall wies die kommunale Baubehörde die Einsprache zurück, 

leider jedoch ohne das rechtliche Gehör eingehalten zu haben und mit fehlender 

Rechtsmittelbelehrung. 

 

Viele weitere Einsprachen konnten mittels Gesprächen im Rahmen der Baugesuchskontrolle und einer 

entsprechenden Bereinigung der Pläne bereits im Vorfeld vermieden werden. 

 

4.5.3. Bauabnahmen 

Obwohl es sich bei der Bauabnahme ebenfalls um eine kommunale Angelegenheit handelt, haben sich 

die Bauabnahmen zu welcher die Fachstelle eingeladen wurde seit dem Jahre 2013 gut verdoppelt. 

Während es sich in der Stadt Chur in der Zwischenzeit um einen eingespielten Ablauf handelt, nahmen 

einerseits Anfragen aus dem Churer Rheintal zu generellen Abnahmen, sowie andererseits Anfragen 

aus Gemeinden für Abnahmen zu Spezialobjekten, zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 11 Aufteilung Dienstleistung Bauprojekte 
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4.7. Behandlungsfristen 

Die Behandlungsfrist zur Beurteilung eines Baugesuches beträgt in der Regel ca. eine Woche. Sollten 

sich Unklarheiten ergeben wie z.B. bei der Relevanz, der rechtlichen Situation, kann sich die Frist um 1 

Woche verlängern. Bei Baugesuchen, welche einer Einsprache nahestehen, kann sich die 

Behandlungszeit aufgrund der eingehenderen Prüfung ebenfalls verlängern. Die Berechnung der Frist 

beginnt mit der Vollständigkeit der Unterlagen. 

Die genannten Fristen konnten sogar beim Sonderfall 2012 mit einer Zunahme der Baugesuche um ca. 

44% grundsätzlich eingehalten werden. Lediglich während den Sommerferien ergeben sich teilweise 

geringfügige Verzögerungen. Dies erklärt sich vor allem durch die knappen Arbeitsressourcen und der 

Struktur mit ausschliesslich Teilzeitarbeit. 

 

4.8. Problemstellen und Fazit 

Die Problematiken bei der Durchsetzung des BehiG sind vielschichtig. Weshalb aber über ein Viertel 

der angeschriebenen Baugesuche gar nicht beurteilt werden konnte, kann bis zu einem gewissen 

Punkt nachvollzogen werden. So lassen sich ein paar wenige Hauptgruppen ermitteln: 

 

a. Übergeordnete Gesetzgebung / Spezialgesetze 

Baugesuche, welche unter einem Spezialgesetz resp. innerhalb eines Plangenehmigungsverfahrens 

wie z.B. Wald-, Strassen-, Eisenbahngesetz etc., geplant und publiziert werden, kommen oft erst gar 

nicht bis zur Fachstelle. Dies liegt u.a. daran, dass die Fachstelle nicht im Verteiler der Amtsstellen 

vertreten ist und so auch nicht zur Stellungnahme eingeladen wird. Dadurch können die allenfalls 

legitimen Anliegen nicht eingebracht werden. Auch werden die jeweiligen Planer gar nicht auf die 

zu berücksichtigende Norm aufmerksam gemacht, wobei dies insbesondere beim ÖV wie RhB, 

Bussen und Postautos sehr wichtig wäre. Obwohl in letzter Zeit einige Anfragen zur Beurteilungen 

bei Umbauten von Bahnhöfen eingereicht wurden, behandeln diese ausschliesslich die 

Zugänge/Zufahrten zum Bahnhof sowie das Bahnhofsgebäude. Eine umfassende Beurteilung 

inklusive der Umgebung sowie der Zugänge zu den Perrons findet selten bis nie statt. Dies vor 

allem, weil die Fachstellen weder bei der Planung noch beim Genehmigungsverfahren involviert ist. 

In diesem Zusammenhang fanden Anfang 2016 erste Gespräche mit der rhätischen Bahn statt, um 

die Qualität der Planung im Zusammenhang mit dem hindernisfreien Bauen gemäss dem BehiG 

künftig merklich zu verbessern. 

Dieselbe Problematik besteht auch bei Strassenbauprojekten oder Bauten und Anlagen, welche 

unter anderen Spezialgesetzen im Plangenehmigungsverfahren wie z.B. Waldgesetz, Bundesgesetz 

über Seilbahnen zur Personenbeförderung etc. realisiert werden. Kantonale Strassenbauprojekte 

konnten, mit Ausnahme der Stadt Chur, bis dato keine beraten und beurteilt werden. Sofern die 

Fachstelle Kenntnisse von voraussichtlich relevanten Bauvorhaben, sei dies über die Gemeinde o.ä., 

bekommt, werden die zuständigen Stellen um Planunterlagen sowie um die Möglichkeit zur 

Mitwirkung ersucht. Diesbezüglich zeigt zum Beispiel das Amt für Wald und Naturgefahr (AWN) 

Graubünden grosses Entgegenkommen und Gesprächsbereitschaft.  

Bei allen Bauvorhaben aufgrund der übergeordnete Gesetzgebung resp. Spezialgesetze fehlt ein 

Mechanismus zur Einbindung der Fachstelle oder der Berücksichtigung der Anliegen aus dem 

BehiG. 
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b. Gemeindekompetenz 

Wie erwähnt, beurteilen einige wenige Gemeinden die Baugesuche gestützt auf Art. 80 KRG 

weiterhin selbst. Diese Wahrnehmung der Gemeindeautonomie gilt es zu respektieren, auch wenn 

nicht immer klar ist, inwieweit die Fachkompetenz tatsächlich vorhanden ist. Bei Anfragen der 

Gemeinde zur Weiterleitung der Baugesuche an die Fachstelle, wird ganz klar auf die Freiwilligkeit 

hingewiesen die Dienstleistung wahrzunehmen. Gleichzeitig weisen wir aber auch auf die 

jeweiligen Problematiken hin, dass mit der Beurteilung auch eine Haftung der Behördenaussage, 

unabhängig der tatsächlichen Fachkompetenz resp. des Entscheides einhergeht. 

Aus Sicht der Fachstelle ist diese Situation teilweise unbefriedigend, da sie wie erwähnt zu 

Ungleichbehandlungen der Gesuche zwischen den Gemeinden führen kann. 

Wie bereits unter Kapitel 4.1 hiervor dargelegt, kann es aufgrund von Ausbildungsunterschieden und 

kommunalen Prioritäten teilweise zu starken Ungleichbehandlungen innerhalb einer Region bzw. 

zwischen Nachbargemeinden kommen. Dies führt zu unbefriedigenden Zuständen und Unverständnis 

bei den Gesuchstellern. 

 

c. Unklarheiten der Relevanz  

Das erkennen und korrekte Beurteilen der Relevanz erscheint mitunter eines der Hauptprobleme in 
den Baugremien zu sein. Insbesondere wird die „öffentliche Zugänglichkeit“ mit „Öffentlich“ 
gleichgestellt. Dadurch werden viele Bauten welche z.B. neben einer Wohnnutzung noch Büros 
oder Läden beinhalten, oder Gewerbebauten mit weniger als 50 Mitarbeitern, aber einem 
öffentlich zugänglichen Besucher- und Kundenbereich als nicht relevant beurteilt. In Kap. 5 werden 
die Relevanzen eingehender erläutert. 

 

d. Ausbildung und Fachkompetenz 

Viele Baubehörden in den Gemeinden sind zwangsläufig Laienbehörden, welche teilweise gar nicht 

mit Fachleuten besetzt werden können. Gleichzeitig sind die Anforderungen zur Beurteilung eines 

Baugesuches stetig gestiegen und komplizierter geworden. Für manche Gemeinden ist es gar nicht 

mehr möglich, das nötige Fachwissen abzurufen.  

In der täglichen Arbeit muss vielfach festgestellt werden, dass sich die Wertigkeit zum 

hindernisfreien Bauen immer noch nicht genug in die Wahrnehmung der Verantwortlichen (Planer, 

Behörden, Bauherren etc.) festgesetzt hat, so dass die Umsetzung als unwichtig bzw. lässlich und 

somit beinahe als freiwillig erachtet wird. Bei manchen Baubehörden herrscht immer noch ein 

Unbehagen bzw. ein grosses Unwissen vor, um die entsprechenden Bestimmungen durchsetzen. 

Dies trifft auf viele Gemeinden zu, unabhängig ob im ländlichen Gebiet oder in den jeweiligen 

Agglomerationen. Auch kantonale Amtsstellen zeigen sich nicht immer gewillt die Bestimmungen 

der SIA 500 umzusetzen. 

Obwohl es sich im Einzelfall und auf den ersten Blick nur um ein kommunales Problem handelt, 

bemerkt man beim genaueren Hinsehen, dass es sich auch um eine übergeordnete, kantonale 

Problematik auf allen Verwaltungsstufen handelt. Von Gemeinde zu Gemeinde können grosse 

Unterschiede bei der Berücksichtigung und der Durchsetzung vorkommen. 
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e. Späte Behandlung 

Einige Baubehörden stellen die Gesuchsunterlagen, auch wenn angeschrieben, teilweise erst im 

letzten Moment der Fachstelle zu, u.a. sogar nach Ablauf der Einsprachefrist zu.  

Auch hier ist es verständlich wenn der zuständige Architekt unzufrieden ist, wenn er erst kurz vor 

oder nach Ablauf der Auflagefrist mit Forderungen und Nachbesserungen zum hindernisfreien 

Bauen konfrontiert wird. 

 

f. Fazit  

Aus Sicht der Fachstelle ist der Anteil der ohne Begründung nicht eingereichten Baugesuche zu 

reduzieren. Der Anteil von gut einem Viertel ist als eindeutig zu hoch anzusehen. 

Künftig muss bei den Gemeinden mehr Überzeugungsarbeit und wenn möglich auch eine gewisse 

Schulung hinsichtlich der Relevanz geleistet werden. Eine erste Möglichkeit würden die Kurse der 

BVR für kommunale Bauverwalter bieten, welche zum heutigen Zeitpunkt die Anliegen des 

hindernisfreien Bauens noch nicht behandeln. Besser, da spezifischer und fokussierter, wäre es, 

wenn die Fachstelle für hindernisfreies Bauen Kurse für Bauverwalter, Bauamtsleiter etc. anbieten 

würde.  

Im Weiteren sind wir der Ansicht, dass klärende Anpassung in Norm, der kommunalen 

Gesetzgebung (KRG/KRVO) und eine Wegleitung weitere Arbeitsfelder sein werden und müssen. 
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5. Beurteilungskriterien 

5.1. Relevanz 
Die massgebende Norm SIA 500 übernimmt wie bereits gesagt (Kap. 2.5.2) die Einteilung der 

relevanten Bauten aus dem BehiG/BehiV. In der täglichen Arbeit entstehen jedoch Unklarheiten und 

Unstimmigkeiten bei der Beurteilung der Relevanz und zwar in allen drei Kategorien. Mehr zur 

Verwirrung trägt auch bei, da nicht klar ist, wer auf kantonaler Ebene den Rahmen dazu tatsächlich 

absteckt. Die Botschaften zum BehiG/BehiV und Anwendungsempfehlungen verweisen jedoch auf eine 

solche kantonale Regelungskompetenz resp. auf eine entsprechende Praxis (siehe auch Erläuterung 

zum BehiG im Baubereich/ Procap Bauen, Februar 2010). 

Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass die Bestimmungen im Behindertengleichstellungsgesetz 

(Art. 2 Abs. 3, Art. 3 lit. a, Art. 7, Art. 11 BehiG), welche die Beseitigung architektonischer Hindernisse 

bei Bauten regeln, lediglich allgemeine Voraussetzungen festsetzen. Da die Bundesverfassung in Art. 

75 BV festhalte, dass die Kompetenz im Bereich Raumplanung den Kantonen zustehe und der Bund 

lediglich die Grundsätze festlege, würden deshalb die Bestimmungen des BehiG im Bereich der 

baulichen Anpassungen bei Neubauten oder Renovationen nur dann Geltung entfalten, wenn der 

betroffene Kanton eine spezifische Verordnung dazu erlassen hat (BGE 132 I 82). 

Die Fachstelle ist daher seit Jahren bemüht, eine solche konstante Praxis aufzubauen und auszuüben. 

Mit der erhöhten Akzeptanz in den Gemeinden, wird die erarbeitete Praxis im Kanton auch laufend 

verbreitet und akzeptiert. 

 

5.2. Neubau und Umbau 

Während bei Neubauten das Verständnis relativ hoch ist, sinkt dies bei Umbauten merklich. Auffallend 

bei Neubauten ist, dass sich besonders im Jahre 2012 Architekten aus dem Unterland, welche oft 

Projekte im Zweitwohnungsbau realisieren wollten, sich über die Norm beschwerten. Häufigstes 

Argument waren die „enormen Mehrkosten“ welche durch die Norm verursacht würden, wobei es sich 

vielmehr um planerische Versäumnisse des Architekten handelte. Es ist auch klar, dass ebensolche 

gegenüber der Bauherrschaft nicht gerne offenbart werden und es sich mehr um planerische 

Mehrkosten handelt, wenn z.B. ein Aufzug vergessen wurde. In der Realität sind die Mehrkosten bei 

einem Neubau einerseits kaum vorhanden oder im Verhältnis zu den Investitionskosten marginal.  

Bei Umbauten sieht die Sachlage naturgemäss anders aus, auch was die Mehrkosten betrifft. Die SIA 

Norm lässt im Umbaubereich einen Spielraum zu. Ausschlaggebend hier ist auf jeden Fall die 

öffentliche Interessenz der betreffenden Baute und Nutzung. Je nach Gewichtung ist dies sogar über 

den historischen Wert einer Baute zu stellen (gemäss Bundesgericht). Aber auch die öffentliche 

Zugänglichkeit spielt eine wichtige Rolle. Obwohl der Gesetzgeber bei Umbauten u.a. eine mögliche 

Limite zur Verhältnismässigkeit bereitstellt, wird dieser Nachweis von den Architekten/Bauherren 

faktisch nie angewendet. Bei Umbauten können die Mehrkosten tatsächlich erheblich sein, da die 

Strukturen und die Dimensionen der Gebäude, vor allem bei historischen Bauten, das erfüllen der 

Norm enorm erschweren. 
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5.3. Öffentlich zugängliche Bauten 

Beim Neubau rein öffentlicher Bauten gibt es heute kaum noch Diskussionen über die Relevanz und 

dies wird Grossteils auch problemlos umgesetzt. Erstaunlicherweise besteht dieses Verständnis bei 

Umbauten öffentlicher Gebäude hingegen viel weniger. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

wurden Gemeindehäuser besichtigt, welche bei aufwendigen Umbauten trotz Hinweisen der 

Fachstelle auf den Einbau eines Aufzuges verzichten, obwohl jede Person absolut zwingend seine 

amtlichen Geschäfte da verrichten muss. In einem Fall hat sich die Situation für behinderte sogar 

verschlechtert, da der Empfangsschalter ins Obergeschoss verlegt wurde. Dabei wären die Kosten für 

einen kleinen Aufzug/Hebebühne im Verhältnis zu den Baukosten durchaus tragbar gewesen. Oft wird 

der Kostenfaktor vorgebracht, ohne diesen überhaupt genau geprüft zu haben. Gemäss Bundesgericht 

kann das Verhindern einer Diskriminierung bei Gebäuden des Gemeindewesens je nach Gewichtung 

auch vor den historischen Wert einer Baute gehen. 

Verwirrung sorgt der Begriff von öffentlich zugänglichen Bauten, da er gerne mit Öffentlichen Bauten 

verwechselt wird. Viele Bauten welche z.B. neben einer Wohnnutzung noch Büros oder Läden 

beinhalten, oder Gewerbebauten mit weniger als 50 Mitarbeitern, aber einem öffentlich zugänglichen 

Teil (Besucher, Kundenbereich etc.) werden nicht als solche erkannt. Dies führt dann zu 

Planungsfehler. 

Der Begriff von öffentlich zugänglichen Bauten und Teilbereichen ist in den relevanten Grundlagen 

(Norm, Gesetz etc.) besser zu umschreiben. 

 

5.4. Wohnbau 

5.4.1. Praxis der Fachstelle 

Die Bestimmung, dass Gebäude mit mehr als 8 Wohneinheiten ist nur insoweit klar, als es sich um ein 

einzelnes Gebäude handelt. Bei Überbauungen mit mehreren Wohnbauten, wird die Relevanz oft 

falsch angeschaut und nicht erkannt. Dabei ist es offensichtlich, dass es nicht im Sinne des BehiG sein 

kann, wenn eine Überbauung mit 4 Wohnhäusern mit je 8 Wohnungen, also insgesamt 32 

Wohneinheiten, erstellt wird und man auf eine hindernisfreie Erschliessung mit der Begründung 

verzichten möchte, dass keines der Wohnhäuser habe mehr als 8 Wohneinheiten.  

Die Fachstelle hat deshalb, gestützt auf die langjährige Praxis eine Wegleitung erstellt. Die Wegleitung 

erläutert und begründet die Praxis sowie deren Umsetzung. Nachfolgend ein Ausschnitt der 

Wegleitung: 

Herleitung 

Der Gesetzgeber definierte die zu beachtende Grenze im Rahmen des KRG bei mehr als acht 

Wohneinheiten, da der Einbau eines Aufzuges bei weniger Einheiten pro Wohnung zu teuer und somit 

nicht verhältnismässig wäre. Ab neun Wohneinheiten wurden die Kosten als tragbar und 

verhältnismässig erachtet. 

Somit sind die Anforderungen gem. Art. 11 und 12 BehiG (Verhältnismässigkeit) in Verbindung mit Art. 

6 BehiV (Abwägung der Interessen) erfüllt. 

  



 BehiG Projekt  2014-2016 37 

Erläuterung zum BehiG im Baubereich 

Gemäss den Erläuterungen zum BehiG im Baubereich (Februar 2010) der Arbeitsgruppe-BehiG wird in 

Gesetz und Verordnung der Begriff des „Wohngebäudes“ nicht definiert. Bei der Anwendbarkeit des 

BehiG können die 8 Wohneinheiten nicht auf einen einzigen Hauszugang eingeschränkt werden. 

Zumindest bei Bauvorhaben, die eine wirtschaftliche und bauliche Einheit bilden und von einer 

gewissen Grösse sind, ist von einer grundsätzlichen Anwendbarkeit auszugehen, sobald insgesamt 

mehr als 8 Wohneinheiten betroffen sind. Jeder Einzelfall ist aber konkret zu prüfen. Im Weiteren ist die 

Anwendung auf eine kantonale Praxis abzustimmen, resp. eine entsprechende Praxis zu entwickeln. 

Wo ist Art. 80 KRG anzuwenden. 

a) Die Anwendung gilt für Einzelhäuser mit mehr als 8 Wohneinheiten.  

b) Bei Überbauungen mit mehreren Wohngebäuden, welche eine als wirtschaftliche und bauliche 
Einheit bilden, ist die Gesamtzahl der Wohneinheiten über die ganze Überbauung zu beurteilen. 
Resultieren aus dieser Betrachtung insgesamt mehr als 8 Wohneinheiten z.B. zwei Wohnhäuser mit 4 
und 5 Wohnungen mit derselben Tiefgarage sowie Erschliessung und derselbe Ersteller, findet Art. 80 
KRG ebenfalls Anwendung. 

c) Baugesellschaften mit verschiedenen Namen und Zusammensetzungen der Gesellschafter werden 

wie eine einzige Gesellschaft behandelt, sofern die Überbauung eine als wirtschaftliche und 

funktionelle Einheit bilden. 

Wie ist Art. 80 KRG umzusetzen 

a) Pro Gebäude mit mehr als 8 Wohneinheiten ist mind. ein Aufzug zu erstellen. 

b) Verteilen sich die Wohneinheiten gem. Kap. 2.1 lit. b auf mehrere Wohnhäuser, ist mindestens ein 

Lift in mind. einem Wohngebäude pro 9 Wohneinheiten erstellen. Es ist darauf zu achten, dass mit dem 

Lift eine Verbindung zu den anderen Häusern ermöglicht wird (z.B. Erschliessung über den Aussenraum) 

c) Der vorzusehende Aufzug hat alle Geschosse zu verbinden. Sind mehrere Aufzüge geplant, können 

die einzelnen Geschosse auch über die verschiedenen Lifte hindernisfrei erschlossen werden, sofern 

zwischen den jeweiligen Aufzügen ebenfalls eine hindernisfreie, SIA 500 konforme Verbindung besteht. 

d) Im Rahmen der Verhältnismässigkeit sind möglichst viele Wohneinheiten stufenlos zu erschliessen. 

e) Sämtliche Hauptzugänge zu den einzelnen Gebäuden, auch in Verbindung zur Parkierung, sind 

stufenlos zu erschliessen. 

Umgehung 

Durch aktuelle und nachträgliche Parzellierung von Grundstücken, Aufteilungen auf verschiedene 

Eigentümer resp. Ersteller oder zeitliche Etappierung dürfen die Vorschriften zur Anwendung über das 

hindernisfreie Bauen gem. SIA 500 nicht umgangen werden.  

Werden die Gebäude in der Überbauung zeitlich getrennt erstellt, oder wird im Nachhinein ein weiteres 

Wohnhaus erstellt wodurch sich die Gesamtzahl der Wohneinheiten die fragliche Grenze überschreitet, 

ist die Norm über hindernisfreies Bauen beim Neubau anzuwenden. 
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Die Fachstelle erachtet es aber als ausserordentlich wichtig, eine entsprechende Klärung auf 

kantonaler Ebene z.B. im KRVO einzuführen und einer entsprechenden Erläuterung (siehe Empfehlung 

Kanton Bern 27.01.2012)  

5.4.2. Bundesgerichtsentscheid zu Wohnbauten 

Im Gegensatz zu der Praxis der Fachstelle steht der Bundesgerichtsentscheid 1C_392/2011, welcher 

solche Auslegungen ohne entsprechende kantonale Gesetzesgrundlagen infrage stellt. In diesem 

Zusammenhang sind weitere juristische Abklärungen notwendig in wieweit die kantonale Praxis der 

Fachstelle noch Anwendung finden kann. 

 

5.5. Gewerbe 

Bei Gewerbe und Industrie stützen sich Gesetz und Norm ausschliesslich auf die Anzahl der Mitarbeiter. 

Es stellt sich in der Praxis jedoch tatsächlich die Frage, ob dies bei Gewerbebauten das einzige Kriterium 

sein kann. Wenn ein Gewerbe- oder Industriebetrieb eine Baute erstellt, wo mehr als 50 Leute arbeiten 

sollen, die Arbeit selbst eine Behinderung irgendwelcher Art aber a priori ausschliesst, darf durchaus in 

Frage gestellt werden, ob es sinnvoll ist die Norm umzusetzen. Bei einer allfälligen späteren 

Umnutzung, müssten die notwendigen Massnahmen zu diesem Zeitpunkt dann nachgeholt werden.  

Zusätzlich verschärfend wirkt sich dies aus, wenn derselbe Betrieb z.B. in der Verwaltung den 

Hindernisfreien Zugang ermöglicht. 

 

Aus Sicht der Fachstelle empfiehlt sich eine differenziertere Sichtweise und Unterteilung zu prüfen und 

in der Norm oder/und auf kantonaler Ebene einzubringen. Unter Umständen geht dies bereits heute 

unter der Betrachtungsweise der Interessensabwägung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Ziff. a und b.  

Hingegen fallen Kunden- und Besucherbereiche in Gewerbebauten wie erwähnt nicht unter den 

Gewerbebereich, sondern müssen stufenlos zugänglich du benutzbar erstellt werden. 

Eine Klärung auf kantonaler Ebene z.B. im KRVO mit einer entsprechenden Erläuterung (siehe 

Empfehlung Kanton Bern 27.01.2012) ist dringend zu empfehlen.  

 

5.6. Fazit  

Aus der täglichen Arbeit geht klar hervor, dass neben der Schulung und Information der 

verantwortlichen Leute in den Gemeinden, auch eine Anpassung resp. eine Klärung auf kantonaler 

Ebene (Gesetz, Verordnung etc.) angezeigt ist. Das KRVO enthält heute keine Bestimmung in Bezug auf 

Art. 80 KRG und dem hindernisfreien Bauen. Somit sind die Anforderungen respektive wo und wie das 

Gesetz angewendet werden soll, nicht ausreichend klar. Dies stellt sich aus Sicht der Gleichbehandlung 

innerhalb des Kantons sowie der schlichten Durchsetzbarkeit der Anforderungen als Nachteilig heraus. 
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6. Bauberatungen Gemeinden/Kanton  

6.1. Vorprüfungen 
Bei Beratungen von Gemeinden gilt es zu unterscheiden, ob die Unterstützung in der Relevanz, oder bei 

gemeindeeigenen Bauprojekten liegt. Auf kantonaler Ebene konnte ein erfreulicher Trend beim 

Hochbauamt festgestellt werden, da sie bei Umbau und Neubauvorhaben einen Bericht zum 

hindernisfreien Bauen von den beauftragten Architekten einfordert. Dies ist ausdrücklich zu begrüssen. 

Als gutes Instrument bei der Beratung stellte sich die Vorprüfung heraus. Ein grosser Vorteil besteht 

darin, dass die Autonomie der Gemeinden nie in Frage gestellt wird, die Relevanz und die 

tatsächlichen Anliegen jedoch schon früh abgeklärt werden.  

Wenn vorweg ausschliesslich die Relevanz eines Baugesuches beurteilt werden soll, wird der Meinung 

der Fachstelle grosses Gewicht zugeteilt, d.h. sofern z.B. telefonisch eine mögliche Relevanz 

festgestellt wurde, wurden die Gesuchsunterlagen beinahe ausnahmslos zugestellt. 

 

6.2. Beratungen Gemeinde 

Die Gemeinden werden einerseits bei eigenen Projekten, Gemeindehaus, Schulhäuser, Kirchen, 

Abfallanlagen etc. beraten. Meistens handelt es sich dabei um Vorabklärungen und Erläuterungen der 

Anforderungen, um den Umfang der baulichen Massnahmen abschätzen und teilweise ins Pflichtenheft 

für Planer, Architekten oder Ingenieure aufzunehmen.  

 

Der Grossteil der Gemeindeberatungen betrifft aber Abklärungen von Anfragen an die Gemeinde von 

Bauherren und Architekten, sowie insbesondere konkret vorliegende Baugesuche sowie deren 

Relevanz. Hier herrscht wie erwähnt eine grosse Unsicherheit und Unkenntnis. 

Solange weitergehende kantonale Bestimmungen fehlen, wäre es wichtig auf kommunaler Ebene 

entsprechende Bestimmungen, wie Hinweise zum Einhalten der Norm, die Hinweise zur Relevanz und 

evtl. notwendige Unterlagen zur Baueingabe, in den Baugesetzen einzuführen. 

 

Es zeigt sich, dass eine Sensibilisierung und Schulung von Mitgliedern der kommunalen Baubehörden 

ein wichtiger Bestandteil des Erfolges bei der Umsetzung des hindernisfreien Bauens ist. Nur so können 

vor Ort die verantwortlichen Personen Probleme erkennen und die richtigen Fragen stellen sowie in der 

Folge die notwendigen Massnahmen einleiten. Ohne Erfahrung und regelmässige Schulung ist es, für 

eine Baubehörde nur schwer möglich die Relevanz richtig zu beurteilen, Baugesuche korrekt zu prüfen 

und bei Kontrollen Fehler zu erkennen.  
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7. Bauberatungen Architekten 

7.1. Zusammenarbeit und Beratung / Vorabklärung 
Die Qualität der Zusammenarbeit mit den Architekten hängt einerseits stark vom Büro selbst und von 

der Bauherrschaft ab. Andererseits, jedoch bereits weniger von Bedeutung, spielt die Art des 

Bauprojektes eine Rolle. Bei Bauvorhaben der öffentlichen Hand oder mit offensichtlich grossem 

Kundenandrang ist das Verständnis bereits gut gediehen und grundsätzlich vorhanden. Trotzdem gibt 

es auch hier Diskussionen mit Architekten und Bauherrenvertretern (auch HBA Kanton), sobald die 

Umsetzung einen etwas grösseren planerischen und finanziellen Aufwand bedeutet. Gerade der 

finanzielle Aspekt wird von Architekten gerne ins Feld geführt, auch wenn dies bei Neubauten praktisch 

kaum aufgezeigt werden kann und im Verhältnis zur Bausumme jeweils marginal ist.  

 

Die Anforderungen und die Beurteilung der Relevanz beim Wohnungsbau führen oft zu grossen, bislang 

auch zu unangenehmen Diskussionen. Ausschlaggebend ist meistens der Umstand, dass in der Planung 

die Umsetzung der SIA 500 schlicht vergessen resp. viel zu wenig berücksichtigt wurde.  

 

Erfreulich hingegen kann der grundsätzliche Anstieg von Vorabklärungen und Anfragen in der 

Planungsphase bezeichnet werden. Insbesondere klassische Architekturbüros, welche sich stark auf die 

Architektur und Planung beziehen, nehmen die Anforderungen zunehmend ernst und erkundigen sich 

bereits frühzeitig. Auffällig ist der relativ grosse Anteil an guten und gut organisierten Büros welche sich 

nach den Anforderungen erkundigen und allenfalls die Projekte vorprüfen lassen. 

 

Gute und erfahrene Büros setzen die Anforderungen an das hindernisfreie Bauen gut um, oder bringen 

gute, konstruktive Vorschläge. 

 

7.2. Umsetzung im Baugesuch 
Es liegt in der Sache der Natur, dass die Anforderungen bei grossen Neubauten im Gegensatz zu kleinen 

Umbauten viel besser umgesetzt werden. Mitunter sicherlich ein Grund ist, dass die Sachlage klarer 

und der Beurteilungsspielraum viel kleiner ist.  

Die Qualität der Baugesuche selbst hängt oft von einer Vorabklärung ab, um welche Objektart gemäss 

SIA 500 es sich handelt sowie welches Architekturbüro es bearbeitet.  

 

Erschreckend sind Baugesuche, bei denen vorgängig eine Beratung oder eine aufwändige Vorabklärung 

durchgeführt wurde, und beinahe bis absolut nichts umgesetzt wurde.  

Im Weiteren ist auch davon auszugehen, dass kommunale Baubehörden unter Druck gesetzt werden, 

wenn es darum geht unliebsame Anforderungen zum hindernisfreien Bauen nicht oder nur 

unvollständig umzusetzen.  
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7.3. Umsetzung im Bau 

Über die Umsetzung der Anforderungen zum hindernisfreien Bauen bei der Ausführung war der 

Fachstelle bis dato wenig bekannt. Hier musste die Fachstelle auf die baupolizeiliche Kontrolle der 

jeweiligen Baubehörden vertrauen.  

Um einen Überblick zum Erfolg der Beratungsarbeit und den Stellungnahmen zu den Baugesuchen zu 

bekommen, wurde das vorliegende Projekt gestartet, welches die Umsetzung gemäss den 

Stellungnahmen untersucht. Die Ergebnisse werden nachgehend ab Kap. 10 ausführlich aufgezeigt und 

analysiert.  

 

Erfreulich ist auch die Tendenz, dass immer mehr Architekten eine Beurteilung von Detail- und 

Ausführungsplänen wünschen, insbesondere wenn diese in der Stellungnahme zum Baugesuch 

beanstandete Bereiche betreffen, oder die Umsetzung der Auflagen und Hinweise aus der 

Baubewilligung nicht optimal erfolgen kann. 

 

7.4. Spezialfall Spital/Altersheim 

7.4.1. Problemstellung 

Besonderes Augenmerk ist auf die Planungen von Altersheimen und Spitälern zu lenken. Gerade die 

nahe Vergangenheit hat in diesem Bereich einige Probleme aufgezeigt, weil die Architekten oft erst im 

Rahmen des Baugesuches zum ersten Mal Kontakt mit der Fachstelle aufnahmen. Bei der Prüfung 

mussten so teilweise gravierende Mängel festgestellt werden, welche sich im Nachhinein kaum mehr 

korrigieren oder verbessern liesen.  

 

Eine vollständige Anpassung des Bauprojektes im Sinne der Norm hätte in einigen Fällen eine völlige 

Überarbeitung oder gar eine Neuplanung erfordert. Korrekturen mittels einer Einsprache der 

Fachstelle hätten das gleiche bewirkt, was zu grossen Verzögerungen führen würde u.U. auch ein 

Scheitern des jeweiligen Projektes bewirkt hätte. 

Problematisch war insbesondere, dass sowohl Bauherrschaft als auch die Architekten sich nur auf 

bestehende Beispiele gestützt hatten, ohne die SIA 500 zu konsultieren. Die Norm sieht insbesondere 

vor, dass sich die Planer vor der eigentlichen Planung mit den jeweiligen Beratungsstellen in 

Verbindung setzen, um die Anforderungen zu besprechen und somit in den Entwurfsprozess 

einfliessen lassen können. 

 

Unverständlich ist, das die Erstellung von Bauten welche zu einem grossen oder vollständigen Teil mit 

öffentlichen Geldern unterstützt werden, nicht mit Auflagen verknüpft werden, welche die Umsetzung 

der Anforderungen an das hindernisfreie Bauen zwingend vorschreiben. Stossend ist insbesondere, 

dass diese Gebäude besonders stark von Personen benutzt und aufgesucht werden müssen, welche 

auf das hindernisfreie Bauen stark angewiesen sind.  
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7.4.2. Zusammenfassung/ Forderung 

Aus Sicht der Fachstelle sollten die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden, dass Spitäler, 

Altersheime etc. und Bauten, welche mit öffentlichen Geldern gefördert, unterstützt oder gebaut 

werden, die Norm SIA 500 zwingend berücksichtigen und bereits bei den ersten Planungsüberlegungen 

einbezogen werden müssen. Bei nicht Einhalten entfällt die öffentliche Unterstützung. 

 

8. Bauberatungen IV 

8.1. Allgemein 

Bei den persönlichen Beratungen, unabhängig ob privat oder gewerblich/öffentlich, ist die Gruppe der 

IV-Bezüger dominierend. Der Bedarf an Beratung ist meistens sehr konkret und akut. Oft sind diese 

Menschen mit Ihren Behinderungen schon stark gefordert, dass sie auf eine Beratung in Baufragen 

auch angewiesen sind. 

8.2. Beratungen IV 
Die Beratung von geh- und sehbehinderten IV-Bezüger nimmt starken Einfluss auf den Wohnungsbau 

sowie die öffentlich zugänglichen Gebäude, die in direktem Zusammenhang mit den konkreten 

Bedürfnissen der behinderten Personen stehen. Dies gilt insbesondere, wenn die Betroffenen teil- oder 

noch vollzeitig arbeitstätig sind. 

Die stufen- und schwellenlose Verbindung und Erschliessung der jeweiligen Lebensbereiche muss als 

zusammenhängende Weg- und Raumfolge von der öffentlichen Strasse und dem rollstuhlgerechten 

Besucher Parkplatz bis zur Wohn- und Arbeitsstätte erfolgen. 

 

9. Bauberatungen AHV 
Mit der demografischen Entwicklung der Gesellschaft mit zunehmender Überalterung, nehmen auch 

die Beratungen für geh- und sehbehinderte Senioren stetig zu. Grundsätzlich gelten hier dieselben 

Anforderungen wie bei den IV-Bezügern, auch wenn sie nicht mehr arbeitstätig sind. Der Anspruch an 

Mobilität unterscheidet sich in der Realität nicht allzu sehr.  

 

Gerade da von dieser Interessensgruppe sämtliche Regionen und Gemeinden des Kantons 

unausweichlich betroffen sind, zeigt es die Dringlichkeit bei der Berücksichtigung des hindernisfreien 

Bauens in allen Gemeinden, auch in den Randregionen. Verschärft wird das Anliegen hinsichtlich der 

weniger stark ausgebauten Infrastrukturen in kleinen Dörfern. Es gilt ein unnötiges bzw. frühzeitiges 

Abwandern, verbunden mit den gesellschaftlichen und sozialen Folgen für die Betroffenen, möglichst 

zu verhindern. 
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II. Umsetzung der SIA 500 und Fortschritte  

10. Untersuchung und Analyse bei der Umsetzung der Anforderungen 

10.1. Anlass 

Die Fachstelle für hindernisfreies Bauen, Pro Infirmis Graubünden überprüft kantonsweit publizierte 

Baugesuche als Dienstleistung für die jeweiligen Baubehörden der Gemeinden. 

In den zugehörigen Stellungnahmen wird einerseits darauf hingewiesen, wo die Baugesuche soweit 

ersichtlich nachgebessert werden müssen, und andererseits wird den Planern aufgezeigt, wo sie in der 

weiteren Bearbeitung ihrer Bauprojekte (Ausführungsplanung und Ausführung) auf Anforderungen des 

hindernisfreien Bauens achten müssen. Ein Grossteil der Gemeinde erklärt die Stellungnahme der 

Fachstelle als integrierter Bestandteil ihres Baubescheides. Somit kommt der Stellungnahme eine 

direkte Rechtswirkung zu. 

Gemäss dem im kantonalen Raumplanungsgesetz (KRG) beschriebenen Ablauf zum 

Baubewilligungsverfahren, ist die kommunale Baubehörde verantwortlich für die Bauabnahme. Dies 

bedeutet nichts anderes, dass es an den einzelnen Verantwortlichen in den Gemeinden liegt auch zu 

beurteilen, wie die spezifischen Anforderungen der SIA 500 umgesetzt wurden. Mit Ausnahmen von 

Einzelfällen sowie einigen Gemeinden, wie die Stadt Chur und Domat/Ems, ist die Fachstelle selten an 

anderen Bauabnahmen beteiligt. 

Somit ist nicht bekannt, wie die in den Stellungnahmen zum Baugesuch bekannt gegebenen 

Anforderungen auch tatsächlich umgesetzt werden. Es kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, wie die 

Anforderungen von den Architekten bei der Realisierung tatsächlich umgesetzt, und wie diese im 

Abschluss von den kommunalen Behörden kontrolliert und gegebenenfalls auch beanstandet werden. 

 

10.2. Ziel und Zweck  
Im Frühjahr 2014 wurde das BehiG- Projekt ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses Projektes wurde 

einerseits überprüft, wie die Architekten und Bauplaner die Anforderungen zum hindernisfreie Bauen 

gemäss SIA 500, welche sie unter anderem auch in einer Stellungnahme der Fachstelle zu ihrem 

Baugesuch zugestellt bekommen haben, umsetzen. Andererseits soll damit auch ersichtlich werden, 

wie die jeweiligen Gemeinden ihrer Pflicht als Baubewilligungsbehörde nachkommen, und die 

gesetzlichen Anforderungen zum hindernisfreien Bauen durchsetzen. 

Die Untersuchung soll aufzeigen, ob und wie die massgebende Norm in den verschiedenen Regionen 

des Kantons umgesetzt werden. Es soll ebenfalls daraus hervorgehen, ob es Anforderungen gibt welche 

eher umgesetzt werden als andere, ob es einzelne Unterschiede in den vom KRG und dem KRG 

genannte Kategorien (öffentlich zugängliche Bauten, Wohnbauten, Gewerbebauten) gibt und ob unter 

Umständen gewisse Regionen auffallen (positiv wie negativ).  
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Im Rahmen des Projektes wurden Bauprojekte in sämtlichen Gebieten des Kantons Graubünden 

nachträglich besichtigt und auf ihre Einhaltung der Anforderungen gemäss SIA 500 beurteilt. Die 

Regionen wurden wie folgt unterteilt: 

 

a. Churer Rheintal 

b. Schanfigg 

c. Domleschg / Imboden 

d. Hinterrhein / Schams 

e. Surselva / Vals 

f. Engadin 

g. Valli 

h. Prättigau / Davos 

i. Mittelbünden 

 

Im Weiteren wurde versucht, in jeder Region Gebäude entsprechend den Kategorien nach SIA 500 zu 

begutachten. 

Sinn und Zweck der nachträglichen Beurteilung und Überprüfung, wie die SIA 500 umgesetzt wurde, ist 

ganz klar nicht das Anprangern von Gemeinden oder Architekten. Eine Wertung ist nicht Inhalt der 

Untersuchung. 

Es soll darüber Aufschluss geben, in wieweit das hindernisfreie Bauen umgesetzt wird und auch 

umgesetzt werden kann. Ebenfalls ein wichtiges Anliegen, sind Erkenntnisse zu gewinnen, wo und wie 

in Zukunft die Ressourcen der Fachberatung verstärkt anzusetzen sind. Die Untersuchung bietet auch 

Grundlage für allenfalls notwendige Massnahmen auf planerischer, juristischer und bildnerischer Ebene 

begründet und zielgerecht festzustellen. 

Aus der Untersuchung sollen Erkenntnisse hervorgehen, welche es erlauben fundierte und klare 

Anforderungen auf verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zu formulieren, mit dem Ziel, künftig 

eine bessere Umsetzung des hindernisfreien Bauens, im Sinne von Art. 80 KRG, zu erreichen. 
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10.3. Vorgehen und Hindernisse 

10.3.1. Grundlage und Zeitraum 

Die Untersuchungen wurden aufgrund von drei verschiedenen Grundlagen und Unterlagen 

vorgenommen:  

1. Bauabnahme auf offizielle Einladung der Gemeinden oder Bauherrschaft von 2014-2016 

(Baugesuche ab ca. 2008) 

2. Auswertungen bereits vorgängig ausgeführter Bauabnahmen aus den Jahren 2012-2013 

(Baugesuche ab ca. 2008) 

3. Augenscheine in den unter Kapitel 10.2 erwähnten Regionen (Baugesuche 2011 bis 2015) 

 

Bei den unter Punkt eins und zwei erwähnten Bauabnahme handelt es sich vor allem, jedoch nicht 

ausschliesslich, um Objekte aus Chur und dem Churer Rheintal. Deshalb kommt den Augenscheinen in 

den einzelnen Regionen (Punkt 3) eine entsprechend wichtige Bedeutung zu, da erst hier ein 

flächendeckender Überblick gewonnen werden kann. Ist diese Untersuchung und Auswertung lässt 

Quervergleiche und Aussagen über einzelne Regionen sowie Raumtypen (städtisch, ländlich und 

touristisch) zu. 

Um auch eine aussagekräftige Vergleichbarkeit zu erhalten, wurden vor allem Bauvorhaben der letzten 

fünf Jahre, d.h. ab dem Jahre 2011 berücksichtigt. Ab ungefähr diesem Zeitpunkt wurden von der 

Fachstelle Stellungnahmen in gleichbleibendem Umfang und Qualität, gestützt auf dieselbe 

Rechtsgrundlage, erstellt. 

 

10.3.2. Analyse Bautätigkeit 

Die Auswertung der Bautätigkeiten in den zu untersuchenden Regionen hinsichtlich der drei 

massgebenden Kategorien nach KRG zeigte ein weiteres Problem des Kantons Graubünden mit seinen 

teilweise strukturschwachen Regionen auf. In gewissen Regionen fanden im untersuchten Zeitraum 

entweder kaum Bautätigkeiten statt, oder gewisse Kategorien wie zum Beispiel Gewerbe konnte nicht 

bedient werden. Der überwiegende Anteil von ausgeschriebenen und von der Fachstelle als relevant 

beurteilten Baugesuchen stammen in erster Linie aus dem Churer Rheintal bzw. dem Gebiet zwischen 

Maienfeld und Thusis. Ebenfalls noch als umfangreich ist die Bautätigkeit in den Tourismusgebieten zu 

bezeichnen, obwohl es sich dabei bereits oft um Wohnbauten handelt, welche nicht mehr relevant im 

Sinne von Art. 80 KRG resp. SIA 500 sind. 

Die ursprünglich angestrebte, weitergehende Unterteilung und Spezifizierung von einzelnen 

Baukategorien konnte deshalb nicht realisiert werden. In einzelnen Regionen konnten zudem zu 

wenige relevante Bauten einzelner Kategorien (Gewerbebauten, Mehrfamilienhäuser usw.) bezeichnet 

werden, als dass sich aussagekräftige Vergleiche machen liessen. Für eine Einzelbeurteilung waren sie 

aber umso wertvoller. 
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10.3.3. Einladungen   

Pro Jahr verfassten die Fachstelle ca. 400 Stellungnahmen zu Baugesuch. Mit dem Start des BehiG 

Projektes wurden die Gemeinden mit jeder Stellungnahme eingeladen, die Fachstelle bei den 

Bauabnahmen zu einer unverbindlichen Beurteilung der Umsetzung der SIA 500 beizuziehen. Die 

Gemeinden wurden darüber informiert, dass es sich lediglich um eine Studie handelt. Im Zeitraum des 

Projektes wurden so ungefähr 1000 Einladungen verschickt.  

Das Echo aus den Gemeinden auf die Anfrage der Fachstelle war äusserst bescheiden, eine Beteiligung 

von Seiten der Gemeinden praktisch nicht vorhanden. Die Fachstelle wurde während des zwei Jahre 

laufenden Projektes lediglich je zweimal von den Gemeinden eingeladen. Von den beiden Einladungen 

seitens Gemeinde stellte sich eine Einladung zu den noch als verwaltungsinterner Irrtum heraus. Die 

Fachstelle wurde während des Augenscheins teilweise wieder ausgeladen. 

Bei den beiden Augenscheinen, bei denen die Fachstelle auf Wunsch der Bauherrschaft eingeladen 

wurde, handelte es sich um professionelle Baurealisierer, welche aus professionellen Gründen sowie 

den vertraglichen Verantwortungen gegenüber der Bauherrschaft eine Überprüfung der 

normgerechten Umsetzung mit einem Abschlussprotokoll wünschten. 

Die Erfolgsquote im Zusammenhang mit den Einladungen zu den Stellungnahmen beläuft sich somit 

auf ca. 2-4 Promille und ist statistisch völlig irrelevant. Allerdings können daraus teilweise Rückschlüsse 

auf die Gewichtung der betreffenden Anliegen gewonnen werden. Es ist auch davon auszugehen, dass 

sich die Gemeinden in der Ausübung ihrer Autonomie nicht über die Schulter blicken, sowie nicht 

einschränken lassen wollen. 

 

10.3.4. Augenscheine 

Die Augenscheine in den Gemeinden wurden ohne Information der jeweiligen Baubehörden 

durchgeführt. Es sollte festgestellt werden, was eine behinderte Person, welche privat oder beruflich 

unterwegs ist, bei einer selbstständigen Anreise vorfinden würde. 

Die Augenscheine stiessen auf überraschend viele negative Reaktionen. Vielerorts wurde es nicht 

gerne gesehen, wenn unbekannte Personen ihr Gebäude angeschaut haben. Dies umso mehr, wenn 

während der Betrachtung von Bauten und Anlagen gleichzeitig Notizen und Fotos gemacht wurden. 

Dabei machte es keinen grossen Unterschied, ob es sich um ein öffentlich zugängliches Gebäude oder 

eine Gewerbebaute handelte. Verständlicherweise war die Empfindlichkeit bei Wohnbauten aber 

geringfügig grösser. Deshalb wurde im weiteren Verlauf der Augenscheine darauf verzichtet, direkt vor 

Ort Notizen zu machen. Die Auswertung fand deshalb grösstenteils nachträglich im Büro statt. Wo der 

Zutritt nicht möglich, oder nicht angezeigt war, wurde das beurteilt, was ohne weiteres möglich und 

auch statthaft war. 

Teilweise konnten die Besichtigungen aus den genannten Gründen gar nicht, oder nicht vollständig 

durchgeführt werden. 
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10.4. Prüfung der Umsetzung der Anforderungen nach SIA 500 

10.4.1. Untersuchte Objekte 

Im Rahmen des Projektes wurden insgesamt 174 Bauvorhaben angeschaut, welche vorgängig von der 

Fachstelle im Rahmen des Baubewilligung Verfahrens mit einer Stellungnahme bedient wurden. 

Dabei wurden sämtliche Regionen gemäss Kapitel 10.2 berücksichtigt, sowie sämtliche Kategorien 

gemäss SIA 500 respektive KRG Art. 80 soweit dies nach Region möglich war: 

 

1. Öffentlich zugängliche Bauten 

2. Bauten mit Arbeitsplätzen   

3. Wohnbauten  

 

Zu den Bauten mit Arbeitsplätzen ist der Hinweis anzubringen, dass es sich im untersuchten Zeitraum 

beinahe ausschliesslich um Spitäler, Alters- und Seniorenheime sowie Hotels handelte. Die wenigen 

anderen untersuchten Bauten mit Arbeitsplätzen waren konventionelle Gewerbebauten. Die 

gesetzliche Anforderung, dass Gewerbebauten hinsichtlich des hindernisfreien Bauens Anforderungen 

erfüllen müssen, ist wie vorgängig erläutert ab 50 Arbeitsplätzen.  

 

10.4.2. Ergebnisse in Bezug auf die Anforderungen 

Von den geprüften und begutachteten Bauten und Anlagen konnten den lediglich bei 5 Objekten keine 

Beanstandungen gefunden werden. Dies bedeutet, dass 169 Objekte bzw. ca. 97 % aller geprüften 

Bauten die Anforderungen gemäss SIA 500 trotz erfolgter Bauabnahme noch nicht vollständig 

erfüllten. 

 

Weiter wurde untersucht, in welchem Umfang die Abnahmeprojekte aufgeschlüsselt nach ihrer 

Kategorie, die Anforderungen nach der SIA Norm 500 erfüllen. 
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Abb. 12 Bewertung der Abnahme-Objekte nach Kategorie 

 

Der Erfüllungsgrad der Anforderungen beträgt im besten Fall 74 % (Sonderbauten) und im 

schlechtesten Fall lediglich 49 % bei Bauten mit Arbeitsplätzen. Dass der Erfüllungsgrad bei öffentlich 

zugängliche Bauten mit 58 % nicht besonders gut ist liegt auch daran, dass hier im Vergleich zu den 

Wohnbauten die Anforderungen sowie die Beurteilungskriterien höher sind. 

 

Da nur relativ wenige Bauten mit Arbeitsplätzen untersucht werden konnten, fallen die wenigen 

relevanten Gewerbebauten stark ins Gewicht. Während die Arbeitsplätze, welche Bestandteile von 

Sonderbauten (mit mehr als 50 Arbeitsplätzen) waren, noch relativ gut abschnitten, musste bei den 

Gewerbebauten ein unterdurchschnittlicher Stand festgestellt werden, was auch dazu führte, dass 

diese Kategorie das Schlusslicht bildet.  

Im Schnitt werden somit lediglich 60 % der Anforderungen aus der SIA 500 erfüllt. 

 

10.4.3. Allgemeine Feststellungen 

Die Untersuchung zeigt, dass die primären Anforderungen zum hindernisfreien Bauen, wie zum 

Beispiel stufenlose Zugänge und Erschliessungen zu allen angebotenen Nutzungen, fast überall erfüllt 

wurden. Jedoch waren bei 14 geprüften Bauten, das heisst bei ca. 8%, der stufenlose Zugang zum 

Gebäude selbst, oder zu wichtigen Teilbereichen der Gebäude und Anlagen nicht vorhanden. Nicht 

dazu gerechnet wurden Bauvorhaben, bei welchen Räume und Nutzungen nicht zugänglich waren, 

diese jedoch in gleicher Qualität in einem anderen Bereich der Gebäude zur Verfügung gestellt werden 

konnten und diese auch im Sinne der massgebenden Norm zugänglich waren. 

 

Dies bedeutet auch, dass der überwiegende Teil der Beanstandungen sich auf sogenannte „softe 

Faktoren“ bezieht. Gebäude und Anlagen waren somit zumeist stufenlos zugänglich, jedoch in der 

Zugänglichkeit nicht optimal, oder in der Benutzbarkeit eingeschränkt. 
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Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang ein Umbauvorhaben, bei welchen die Gemeinde als 

Bauherr die Gemeindekanzlei in einem bestehenden Gebäude sanierte. Nach der Sanierung war die 

Gemeindekanzlei nicht mehr mit dem Rollstuhl zugänglich, da sie neu in das erste Obergeschoss 

verlegt wurde, ohne dass aber ein Lift in das Bauvorhaben mit einbezogen wurde. Die Einsprache der 

Fachstelle wurden nicht behandelt, und das Bauvorhaben unter Missachtung des rechtlichen Gehörs 

bewilligt und ausgeführt. Erstaunlicherweise konnte beim Augenschein aber festgestellt werden, dass 

die ebenfalls im Umbauvorhaben betroffenen Aussenbereiche vor dem Gebäude tadellos im Sinne des 

hindernisfreien Bauens erstellt wurden. 

 

Anforderungen, welche einen vollständigen Zugang von Gebäuden und Anlagen verlangen, wurden 

weitgehend umgesetzt. Auf die Umsetzung der weitergehenden, aber ebenfalls unbedingt 

notwendigen Massnahmen, wurde hingegen oft verzichtet.  

Der Zugang und die Erschliessung von Gebäuden und Anlagen wird zwar ermöglicht, deren Nutzung 

bleibt aber erschwert und eingeschränkt, was auch den gesetzlichen Bestimmungen aus Art. 80 Abs. 1 

KRG klar entgegensteht. 
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10.5. Auswertung der Abnahmen nach Kategorie 

 

10.5.1. Wohnbauten  

 

Bei den Wohnbauten zeigen sich insbesondere zwei Bereiche, welche einen tiefen Erfüllungsgrad von 

nur 54 % respektive 59 % erreichen. 

 

Abb. 13 Bewertung Bauten mit Wohnungen 

 

Bei den Eingängen zeigte sich, dass sehr oft Glasmarkierungen fehlen, die Türen nicht leichtgängig 

waren, und dass die Höhe der Bedienelemente wie die der Sonnerieanlagen und Briefkästen sehr oft 

zu hoch oder an einem unzugänglichen Ort angelegt war 

Im Weiteren sind es die spezifischen Anforderungen, welche grossen Anlass zur Beanstandung 

gegeben haben. Sehr oft fehlten Markierungen der Treppe und Türen, teilweise auch Handläufe sowie 

Hinweise. Im Weiteren fallen unter diese Kategorie Waschküchen mit Waschmaschinen sowie die 

zugehörigen Kartenleser. Bei fast der Hälfte der untersuchten Wohngebäude wurden die 

Waschküchen so eingerichtet, dass sie von Rollstuhlfahrern nur schlecht oder überhaupt nicht bedient 

werden konnten. 

Wohnungsinterne Anforderungen sind an sich nicht repräsentativ, da nur sehr wenige Gemeinden 

(Domat/Ems, Rhäzüns und Bonaduz) spezielle kommunale Vorschriften in ihrem Baugesetz haben, 

welche Anforderungen zum anpassbaren Wohnungsbereich stellen. 
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Umso überraschender sind die Resultate. Während die stufenlose Erschliessung die Breite der 

Erschliessungswege und meistens auch der Freiraum neben den Türen selten mehr ein Problem ist, 

werden die Anforderungen an die Küche sowie Bad / WC zumindest teilweise nicht eingehalten. Es 

darf allerdings auch gesagt werden, dass die Unterschreitungen meistens nicht so gravierend sind, 

dass diese von einem Rollstuhlfahrer nicht mehr benützt werden könnten. 

Es zeigt sich aber auch, dass es für die kommunale Baubehörde sehr schwierig bis unmöglich ist, im 

Nachhinein Anpassungen an den Installationen zu verlangen (Verhältnismässigkeit). 

 

10.5.2. Öffentlich zugängliche Bauten 

 

Abb. 14 Bewertung öffentlich zugängliche Bauten 

Bei den öffentlich zugänglichen Bauten zeigt sich überraschenderweise ein ähnliches Bild wie bei den 

untersuchten Wohnbauten. Dies lässt sich darauf zurückzuführen, dass die Architekten keinen 

Unterschied machen zwischen Wohnbauten und öffentlich zugänglichen Bauten. Dabei wird oft 

vergessen, dass bei dieser Kategorie von Bauten mehr und noch spezifische Anforderungen zu erfüllen 

sind und auch dazu führte, dass die Kategorie der öffentlich zugänglichen Bauten einen relativ 

schlechten Erfüllungsgrad hat (Kapitel 10.4.2). 

Bei den Bedienelementen im öffentlichen Bereich handelt es sich sehr oft um Kartenleser, Rollbänder 

oder Einwurfschlitze für Gebinde in Läden. Im Weiteren sind davon Geld- und Billettautomaten 

betroffen. 

Ausserdem sind davon Empfangsbereiche Kassen und Theken betroffen. Massgebend bei den Theken 

und Empfangsbereichen ist selbstverständlich nicht der Vergleich zu allen untersuchten Objekten und 

auch nicht zu allen öffentlich zugänglichen Gebäuden sondern die direkt spezifischen, wo die 

Anforderung auch vorhanden ist. Bei gut zwei Dritteln das heisst 65 % aller untersuchten Theken (zum 

Beispiel in Läden Restaurants, Tankstellen etc.) und Empfangsbereichen (zum Beispiel Hotels, 

Betagtenheime, Büros etc.) wurden, diese nicht normgerecht d.h. zu hoch und somit für 

Rollstuhlfahrer kaum nutzbar, erstellt. 
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10.5.3. Bauten mit Arbeitsplätzen 

 

Abb. 15 Bewertung Bauten mit Arbeitsplätzen 

Bei den Bauten mit Arbeitsplätzen zeigte sich klar, dass es nur eine geringe Umsetzung hindernisfreien 

Massnahmen gibt, wenn diese nicht auch direkt betrieblich erforderlich sind. Dies bedeutet, wenn die 

Schwellenlosigkeit aus betrieblichen Gründen erforderlich war, da zum Beispiel schwere oder 

zerbrechliche Güter auf Transportwagen bewegt werden müssen, die stufenlose vertikale sowie 

horizontale Erschliessung problemlos erfolgte. Geht es jedoch nur um den Arbeitnehmer, erfolgt die 

Umsetzung der Anforderung zum hindernisfreien Bauen auf sehr viel tieferem Niveau. 
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10.5.4. Öffentlicher Raum und Verkehr 

 

Der Erfüllungsgrad im öffentlichen Raum und bei Verkehrsanlagen ist gemäss Kapitel 10.4.2 der 

zweitniedrigste. Im Gegensatz zu den Hochbauten bei welchen vor allem Architekten tätig sind, sind 

die Anforderungen an das hindernisfreie Bauen bei den im Tiefbau tätigen Ingenieuren noch weniger 

bekannt. 

Abb. 16 Bewertung Öffentl. Raum/Verkehr 

Auch werden die Anforderungen zum hindernisfreien Bauen sehr oft anderen, den Planer bekannten 

Fachnormen aus dem Strassenbau wie Schleppkurven und Normprofile etc. untergeordnet. Während 

bis ins Jahr 2015 vor allem die SIA 500 sowie die daraus abgeleiteten Wegleitungen und Richtlinien 

Auskunft über das hindernisfreie Bauen zum öffentlichen Raum gaben, äussert sich neu die Norm VSS-

Norm SN640 075 Fussgängerverkehr, Hindernisfreier Verkehrsraum / Dezember 2014 ausgiebig zum 

behindertengerechten Bauen im öffentlichen Raum. 

Ebenfalls sind die in die Planung involvierten kantonalen Amtsstellen oft nicht vertraut mit den 

massgebenden Normen zum hindernisfreien Bauen und können somit auch nicht deren Umsetzung in 

der Planung verlangen oder prüfen. 

Bei Plangenehmigungsverfahren wie zum Beispiel Seilbahnen, welcher einer Genehmigung einer 

Bundesstelle bedürfen, werden die Projekte gemäss Verfahrensablauf auf Seiten des Bundes zur 

Einhaltung des hindernisfreien Bauens geprüft. Die Untersuchung zeigt, dass diese Prüfung jedoch 

eher rudimentär ist und nicht den vollständigen Anforderungskatalog umfasst. 

Erstaunlich ist es auch, dass die Bushaltestellen grösstenteils nicht nach den Anforderungen des 

hindernisfreien Bauens erstellt werden. Obwohl gemäss BehiG bis 2023 der ÖV hindernisfrei 

benutzbar sein muss. 
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10.5.5. Sonderbauten 

 

Abb. 17 Bewertung Sonderbau 

Obwohl Sonderbauten wie Spitäler und Altersheime grundsätzlich den besten Erfüllungsgrad aller 

Kategorien aufweisen, können auch diese Bauten bei der Einhaltung der Anforderungen nicht 

vollständig überzeugen.  

Während die stufenlose Erschliessung sowie die Nutzung der Gebäude zu einem hohen Grad 

gewährleistet ist, mussten auch hier zum Teil erstaunliche Unterlassungen festgestellt werden. Gerade 

die Markierung von Glaselementen, was für ältere Mitmenschen sehr wichtig ist, wird wohl aus 

architektonischen, gestalterischen Überlegungen oft vernachlässigt. Auch fehlen häufig beidseitige 

Handläufe und Markierungen der Treppenläufe. Die SIA weist in ihrer Norm explizit darauf hin, dass 

gerade bei Fluchttreppen in solchen Gebäuden die Anbringung von beidseitigen Handläufen wichtig 

ist. Auch scheint es, dass die korrekte Planung einer ausreichenden Beleuchtung den zuständigen 

Planern Probleme bereitet. 

Gemäss bfu sind Stürze im Treppenbereich besonders häufig und trotzdem wird sogar in 

Sonderbauten auf die nötigen Sicherheitseinrichtungen verzichtet. 

Bei Sonderbauten treffen auch sehr unterschiedliche Bereiche und Anforderungen aufeinander. Zum 

einen sind die Bedürfnisse der Bewohner (Zimmer und Nasszellen), die der Besucher 

(Rollstuhlfahrende Besucher, Toiletten, Parkplätze etc.), aber auch die der Mitarbeitenden 

(Rollstuhlfahrende Mitarbeiter z.B. in der Administration etc.) zu berücksichtigen. 
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10.6. Auswertung der Abnahmen nach Objekttyp 

 

Die Auswertung der Untersuchung nach Objekttypen zeigt, dass der Erfüllungsgrad bei Neubauten 

höher ist als bei Umbauten und Sanierungen. Dieses Ergebnis war zu erwarten ist nachvollziehbar, 

wobei die Neubauten mit 63 % nicht wesentlich höher sind als die Umbauten mit nur 61 %. Wie auch 

unter Kap. 4.4.3 aufgezeigt, ist tendenziell mit einer Zunahme von Umbau und Erweiterungsprojekten 

zu rechnen.  

Dass die Beurteilung bestehender Bauten, ohne bauliche Massnahmen mit 48 % am Schluss stehen, 

wurde ebenfalls erwartet und ist absolut nachvollziehbar. Gebäude dieser Kategorie wurden zum Teil 

vor der Einführung der entsprechenden Gesetzgebungen erstellt. 

Die Bereiche, welche die Anforderungen nicht zu erfüllen vermögen, decken sich selbstverständlich mit 

den Ergebnissen aus Kapitel 10.5. 

 

Abb. 18 Bewertung der Bauobjekte nach Objekt Typ 

 

 

 

Abb. 19 Bewertung Neubau 
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Abb. 20 Bewertung Umbau / Sanierung / Erweiterung 

 

 

Abb. 21 Bewertung Bestehende Bauten 

 

10.7. Ergebnisse in Bezug auf Regionen 

Im Rahmen der Untersuchungen konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den einzelnen 

Regionen festgestellt werden. Auf die Regionen gemäss Kapitel 10.2 bezogen bestehen kaum 

Unterschiede in den Ergebnissen ob diese aus dem Churer Rheintal stammen oder zum Beispiel aus 

Mittelbünden oder der Surselva.  

 

Wenn jedoch einzelne Gemeinden betrachtet werden, können klare und sehr grosse Unterschiede 

festgestellt werden. Gemeinden welche eine enge Zusammenarbeit mit der Fachstelle betreiben und 

diese sogar zu Bauabnahmen einladen konnten grundsätzlich einen höheren Erfüllungsgrad aufweisen. 

Aber auch diese Gemeinden müssen sich nach wie vor ebenfalls stark um die Einhaltung der 

Vorschriften für das hindernisfreie Bauen einsetzen. Hier zeigt sich aber immerhin eine Tendenz gegen 

oben. 
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10.8. Zusammenfassung  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Erfüllungsgrad bei allen Kategorien mit maximal 65 % 

sowie im Durchschnitt von nur 56 % immer noch relativ niedrig ist. Anzustreben ist ein Wert von gut 80 

%. Während sich die primären Anforderungen, d.h. zum Beispiel die stufenlose Erschliessung 

weitgehend durchgesetzt hat, besteht bei den soften Anforderungen immer noch ein sehr grosser 

Aufklärungs- und Umsetzungsbedarf und zwar bei sämtlichen Baukategorien. 

 

Sehr grossen Anteil, dass die primären Anforderungen in den Bauobjekten grösstenteils umgesetzt 

wurden, trägt sicher auch die Baugesuchskontrolle. Mit der Prüfung der Baugesuchs Unterlagen 

können die gravierendsten Mängel vielfach bereits im Rahmen der Projektplanung mit den Architekten 

und Bauherren diskutiert und behoben werden. Die Möglichkeit einer Einsprache zu einem 

Bauvorhaben von Seiten der Pro Infirmis ist ein probates Mittel, um die offensichtlichsten Umgehungen 

der gesetzlichen Vorschriften verhindern zu können. 

 

Es hat sich auch gezeigt, dass es oftmals auch keine böse Absicht ist, dass die Norm nicht eingehalten 

wird, es sich schlichtweg um fehlende Kenntnisse der Anforderungen handelt oder vergessen wird, dass 

solche Anforderungen im vorliegenden Bauprojekt eingehalten werden müssen, was auch ein Mangel 

unserer kommunalen Baugesetze ist. Dies zeigt auch, dass es sich um ein komplexes Gebiet handelt, in 

welchem Architekten und Baubehörden fachlich kompetente Unterstützungen benötigen. Der Anteil 

der Anforderungen, die wahrscheinlich absichtlich nicht umgesetzt werden, ist sehr klein. 

 

Im Weiteren sind verantwortliche Personen noch zu wenig sensibilisiert um zu beurteilen, welche 

Gebäude, oder welche bauliche Massnahmen relevant sind. Ein weiteres Problem ist, dass die 

Stellungnahmen zwar als integrierter Bestandteil der Baubewilligung an den Baugesuchsteller 

weitergeleitet werden, diese aber nicht bis zum Verantwortlichen der Ausführungsplanung und 

Bauleitung gelangen. 

 

Auch musste festgestellt werden, dass der Prüfung des hindernisfreien Bauens bei der Bauabnahme 

durch die kommunalen Baubehörden wenig Beachtung geschenkt wird. Entweder wird dieser Bereich 

zu wenig oder überhaupt nicht geprüft sowie auf eine Nachbesserung verzichtet, sofern dies überhaupt 

noch möglich ist. 

Problematisch erweisen sich ausserdem die nicht erfassten Objekte. Bei der Besichtigung wurde häufig 

festgestellt, dass relevante Bauten nicht geprüft wurden: 

a. Objekte im Meldeverfahren > es wird auf eine Auflage und Beurteilung verzichtet 

b. Bauvorhaben werden als nicht relevant beurteilt, zum Beispiel Kundenbereiche bei Bauten mit 

Arbeitsplätzen 

c. Bauvorhaben in Plangenehmigungsverfahren 
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Abschliessend kann gesagt werden, ob und wie die Anforderungen zum hindernisfreien Bauen 

umgesetzt wird, hängt wie bereits unter Kapitel 10.7 erwähnt, nicht von der Region ab, oder wo ein 

Bauobjekt erstellt wird. Die Umsetzung der Anforderungen ist hochgradig personenabhängig. Es hat 

sich gezeigt, dass dort, wo die verantwortlichen Personen in den Gemeinden, bei den Bauherrschaften 

sowie bei den Architekten sensibilisiert sind, die Umsetzung der Normen und Richtlinien zum 

hindernisfreien Bauen wesentlich besser und tiefer stattfindet. 

 

11. Umfrage bei den Gemeinden/kommunale Bauämter und Architekten 
 

11.1. Allgemein 

Im Rahmen des Projektes wurde auch untersucht, wie die Gemeinden und Architekten zu den 

Dienstleistungen der Fachstelle für hindernisfreies Bauen der Pro Infirmis stehen, welche Fragen und 

Bedürfnisse auch von dieser Seite vorhanden sind. 

Es sollte herausgefunden werden, wie die zuständigen Baubehörden und Architekten sich selbst bei der 

Umsetzung und beim Kenntnisstand der Anforderungen beurteilen. Auch sollten Erkenntnisse 

gewonnen werden, wie die Anforderungen zum hindernisfreien Bauen wahrgenommen werden. 

Alle Gemeinden des Kantons Graubünden sowie einigen Architekten, welche ein Bauvorhaben in den 

vergangenen Jahren von der Fachstelle beurteilen liessen, wurden mit einem Fragebogen bedient. 

Neben vorgegebenen Fragen bestand auch immer die Möglichkeit frei Bemerkungen und Vorschläge 

mitzuteilen. 
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11.2. Fragebogen Gemeindebauamt 

 

 

Abb. 22 Fragebogen Gemeinden 
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11.3. Auswertung Umfrage bei den Gemeinden 

Von 114 verschickten Formularen wurden 73 retourniert. Die Rücklaufrate bei den Gemeinden ist 

ausserordentlich hoch und zeigt, dass das Thema wahrgenommen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 23 Auswertung Umfrage Gemeinden GR 2016 

 

Antworten zu Frage 1-7 

1. Relevante Projekte werden zu 90 % geprüft 

2. Stellungnahmen sind verständlich 

3. Abnahme durch Gemeinde bei 2/3 der Bauobjekte 

4. SIA zu 50 % bekannt VSS-Norm weniger bekannt. 

5. Dienstleistungen Bauberatung bekannt, Abnahmen mit 50 % weniger 

6. Stellungnahmen 85 %, Projektberatung 50 %, Abnahmen in 30 % in Anspruch genommen 

7. Weiterbildung gewünscht.  

 

Antworten zu Frage 8: Vorschläge / Bemerkungen / Feedback der Gemeinden 

 Würden eine Weiterbildung begrüssen 

 Wer müsste die Bauabnahme durch die Fachstelle bezahlen? Was würde so eine Bauabnahme 

ca. kosten? 

 Nur Auflagen bringen, die auch vor Ort auszuführen sind! Planexemplar mit entsprechenden 

Bemerkungen auch z.Hd. der Gemeinde. Abnahmen sollten durch die Fachstelle erfolgen 

(analog Feuerpolizei) 

 In unserer kleinen Gemeinde sind seit meinem Amtsantritt (2014) keine Bauten realisiert 

worden, bei denen ein Hindernisfreies Bauen in Ihrem Sinne von Nöten gewesen wären. 

 Zusammenarbeit mit Fachstelle sehr speditiv! 

 Besten Dank für die Umfrage. 
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 Weiterbildungsangebot regional (… Frage 05.) 

 Die Baugesuche werden durch einen externen dipl. Architekten geprüft und auch bezüglich 

behindertengerechtem Bauen geprüft. 

 Die bisherige Zusammenarbeit verlief tadellos. 

 Wenn Bau nach Auflagen i.O. erstellt wurde, erstellen wir kein sep. Protokoll ausser der Bau 

wurde nicht gemäss Planeingabe erstellt. 

 Formulari in lingua italiana 

 Die Abnahme bezüglich Einhaltung der Vorgaben sei durch diejenige Behörde zu kontrollieren, 

welche die Stellungnahme bzw. die Bewilligung erteilt!!! Wie z.B. der Kantonalen Feuerpolizei 

es auch tut! > nicht delegieren! 
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11.4. Fragebogen Architekten 

 

 

Abb. 24 Fragebogen Architekten 
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11.5. Auswertung Umfrage bei den Architekten 

Von den 24 verschickten Formularen Architekten wurden 20 an die Fachstelle zurückgeschickt. Auch 

hier zeigt die Rücklaufrate das Interesse von Seiten der Architekten zum Thema. 

 

Abb. 25 Auswertung Umfrage Architekten 2016 

 

Antworten zu Frage 1-7 

1. SIA Bekannt, VSS- Norm weniger 

2. Stellungnahmen verständlich und umsetzbar 

3. Kosten Neubau gering, Umbau hoch 

4. Anforderungen Neubau nachhaltig, Umbau weniger 

5. Weiterbildung wünschen rund 1/3 der Architekten 

6. Weiterbildung im Kanton bevorzugt 

7. Projektberatung erwünscht, Ausführungsberatung eher nicht  

8. Erweitertes Wohnungsbaugesetz ist nicht erwünscht 

 

Antworten zu Frage 9 

 Projektberatung in einer frühen Phase, gut umsetzbare Varianten fördern; weniger "Gesetz" 

 Bei Neubauten gut umsetzbar. Bei div. Alten Gebäuden schwierig. 

 Demografie: Alterung der Bevölkerung 

 Integration, Gleichwertigkeit 

 bei öffentlichen Bauten 

 Nachhaltigkeit / Bauen für jedes Alter 

 Gleichberechtigte Nutzung für alle 
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 Langfristig/nachhaltig  

 viele Anforderungen sind deckungsgleich, um auch altersgerecht und komfortabel zu bauen 

 Integration und Gleichberechtigung für Menschen mit Behinderung 

 Nutzen: öffnet den Planer die Augen / Chance: Nachhaltiges Bauen für immer älter werdende 

Gesellschaft 

 Wohnungsbau: zugänglich für alle. Wohnungen sollten umrüstbar geplant und bebaut werden, 

damit Bewohner bei Behinderungen (Alter) im gewohnten Umfeld bleiben können 

 

Antwort zu Frage 10 Vorschläge / Bemerkungen / Feedback der Architekten 

 Die Nutzung der Bauten soll differenzierter Betrachtet werden. Geforderte Massnahmen 

werden oft als unverhältnismässig empfunden. 

 Aktuelle Gesetze reichen aus 

 bei Umbauten weniger Auflagen/Vorschriften  

 beidseitige Geländer oft problematisch. 

 Bei Umbauten Aufwand und Ertrag besser abwägen. 

 Die Anforderungen sind Grundsätzlich sinnvoll und nachvollziehbar, aber ein abwägen von 

Situationen und Umständen, besonders bei Umbauten ist sehr wichtig. 

 Dass ich bei einem Fensteraustausch (in einer Kirche) ein Formular ausfüllen + Pläne schicken 

muss, erachte ich als übertrieben. 

 Verhältnismässigkeit v.a. bei Umbauten muss gewahrt bleiben. 

 

11.6. Ergebnisse der Umfrage 

Den Bauämtern der Gemeinden ist die Dienstleistung der Fachstelle Pro Infirmis weitgehend bekannt 

und akzeptiert. Die Zusammenarbeit wird als gut und tief betrachtet. Im Weiteren werden gemäss 

Umfrage die meisten relevanten Bauprojekte geprüft, sowie zwei Drittel der Objekte mit einer 

Baukontrolle abgenommen. Die Kenntnisse der Normen werden nicht überall als sehr hoch 

eingeschätzt. Daraus resultiert auch ein oft genannter Wunsch nach einer innerkantonalen 

Weiterbildung. Das Normen, Richtlinien, Formulare und Unterlagen etc. auch in italienischer Sprache 

vorliegen müssten, ist nachvollziehbar, ist zurzeit aber nicht möglich. 

Interessant ist die mehrfach geäusserte Forderung, dass die Baukontrolle zur Einhaltung des 

hindernisfreien Bauens durch die Fachstelle erfolgen soll. 

 

Bei den teilnehmenden Architekten war das Verständnis für die Anliegen grundsätzlich vorhanden. Der 

Sinn und Nutzen wird sogar gut erkannt und auch erwähnt. Es zeigte sich aber, dass insbesondere bei 

Umbauten die Forderungen als problematisch bis unverhältnismässig empfunden wurden. Eine 

Interessenabwägung in Sachen Umfang und Tiefe der Forderungen wird bei Umbauten gewünscht. 

Auch von Seiten der Architekten wird eine Weiterbildung im Zusammenhang mit dem hindernisfreien 

Bauen gewünscht. 

Die Ergebnisse der Umfrage werden im Weiteren detailliert in Kapitel 12 beschrieben.  
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12. Fazit und Schlussfolgerungen 

12.1. Allgemein 
Die Bedeutung und Wahrnehmung des hindernisfreien Bauens hat, wie vorgängig ausführlich 

aufgezeigt, in den letzten Jahren bereits deutlich zugenommen. Dies spiegelt sich einerseits in der 

Anzahl der beurteilten Baugesuche, sowie in den vermehrten Anfragen zu Bauabnahme und 

Beratungen im Vorfeld des Bauprojektes wieder.  

Deutlich war auch der Umstand, dass bei Bauvorhaben welche erst in den letzten Jahren beurteilt und 

erstellt wurden, die Anforderungen oft besser und umfangreicher umgesetzt wurden, als solche welche 

am Anfang der Untersuchungsperiode standen.  

Abb. 26 Entwicklung der baulichen Hindernisse 

Auch konnte die Erkenntnis gewonnen werden, dass trotz stetiger Verbesserungen bei der Umsetzung 

der SIA Norm 500 noch sehr viele Anforderungen nicht oder nicht ausreichend erfüllt werden. Es wird 

dabei nicht die vollständige Umsetzung der Norm angestrebt, sondern einen vertretbaren Grad, 

welcher die grundsätzlichen Anforderungen von geh- und sehbehinderten Mitmenschen für ein 

selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft ermöglicht. Ziel ist, dass ca. 80% der notwendigen 

Massnahmen der SIA 500 bei der Erstellung von Bauten und Anlagen auch umgesetzt werden. Die 

möglichst konsequente Umsetzung bedeutet eine tatsächliche Gleichstellung und Integration sowie 

eine gesellschaftliche Teilnahme für alle. 

Ohne weitere Massnahmen und Begleitung wird die Anzahl der Hindernisse weiter zunehmen, da bei 

jedem Neu- und Umbau in einem gewissen Umfang neue Hindernisse erstellt werden. Erst mit 

Massnahmen wie Weiterbildung, Schulungen, Beratungen und gesetzliche Massnahmen (Kap. 12.5 und 

12.6) kann mit einer gesamthaften Abnahme der Hindernisse gerechnet werden. Diesen Trend kann 

mit Förderungsmassnahmen bei Um- und Neubauten (siehe Kap. 12.4) verstärkt werden. Die 

Entwicklung der Abnahme baulichen Hindernisse kann nur mit Ergreifen der genannten, kombinierten 

Massnahmen positiv beeinflusst werden. 
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12.2. Demographischer Wandel / Bedeutung für Randregionen 

Gerade hinsichtlich der demografischen Entwicklung unserer Gesellschaft gewinnen die Bedürfnisse für 

einen möglichst hindernisfreien Siedlungsraum stetig an Bedeutung. Unter dem Gesichtspunkt der 

dezentralen Besiedelung des Kantons Graubünden kann es nicht angehen, dass ausschliesslich die 

Ballungszentren sich den Anforderungen des behindertengerechten Bauens stellen. Die Untersuchung 

zeigte, dass dies zwar nicht der Fall ist, aber Nachteile im Zusammenhang mit der Hindernisfreiheit der 

bebauten Umgebung in von der Abwanderung bedrohten Gebieten ohnehin gravierender sind, wenn 

behinderte und ältere Menschen ihr gewohntes gesellschaftliches und soziales Umfeld verlassen 

müssen, weil es ihnen nicht oder nur schwer möglich ist sich in dieser Umgebung zu bewegen.  

Die Schwierigkeiten welche sich im Zusammenhang mit dem hindernisfreien Bauen ergeben resultieren 

jedoch nicht ausschliesslich aus den heutigen Bautätigkeiten, sondern sind teilweise auf die 

problematischen, topographischen Umstände in den Gemeinden zurückzuführen. Gerade von diesen 

unabänderlichen Randbedingungen sind offensichtlich oft kleinere Gemeinden abseits der Zentren 

betroffen. Problematisch sind oft die Bereiche Strassenbau, Trottoir und Absenkungen. 

 

12.3. Bauämter 

Die Umsetzung des Bundesrechtes BehiG sowie der massgebenden Norm SIA 500 wird von Gemeinde 

zu Gemeinde teilweise sehr unterschiedlich gehandhabt. Es kann durchaus vorgekommen, dass sogar 

Nachbargemeinden sehr grosse Unterschiede aufwiesen d.h. während eine Gemeinde sich sehr um die 

Umsetzung bemühte, misst die andere diesem keine allzu grosse Bedeutung zu. Es ist offensichtlich, 

dass dies zu einer Ungleichbehandlung führt und in der Bevölkerung respektive bei den Planern 

Unverständnis hervorruft. 

Eine möglichst kantonsweite, gleichbleibende Interpretation und Anwendung der Fachnorm SIA 500 ist 

klar erforderlich. 

Auch stossen die kommunalen Baubehörden oft an ihre personellen und fachlichen Kapazitäten, da die 

Anforderungen an das Bauen laufend komplexer und vielschichtige werden. Diese Feststellung trifft 

insbesondere dann zu, wenn das Bauressort von keiner Fachperson besetzt werden kann. 

 

12.4. Finanzierung / Bonus 

Die Finanzierungssituation war grundsätzlich nicht Bestandteil der Untersuchung. Die Umfrage bei den 

Gemeinden und den Architekten zeigt jedoch, dass die Kosten, und wer diese zu tragen hat, durchaus 

ein Thema in der Diskussion respektive bei der Umsetzung sind. Dies spiegelt auch die Erfahrungen der 

Fachstelle bei der täglichen Arbeit wieder. 

Vor allem bei Neubauten werden die Mehrkosten für das hindernisfreie Bauen falsch eingeschätzt. 

Grundsätzlich sind diese im Verhältnis zu den Herstellungskosten, wenn überhaupt vorhanden äusserst 

minimal. Mit einer guten Planung und frühzeitige Berücksichtigung der Normen sind kaum 

nennenswerte Mehrkosten für das hindernisfreie Bauen zu erwarten. Diese treten fast ausschliesslich 

nur dann auf, wenn zum Beispiel kein Aufzug vorgesehen war, oder der Anforderung nach einer 

stufenlosen Erschliessung nicht nachgekommen wurde. 
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Anders sieht die Situation bei Umbauten aus, wo auch Mehrkosten entstehen können, welche sich 

nicht zwingend durch eine frühzeitige Planung verhindern lassen. Auch wenn hier die Norm durchaus 

Abweichungen vorsieht, sind selbstverständlich auch bei Erneuerungen die Anforderungen im Rahmen 

der Verhältnismässigkeit zu erfüllen. Die finanziellen Aufwendungen für die Beseitigung von 

bestehenden Hindernissen können hier aber auch relevant und problematisch sein. Bei einer 

bedingungslosen Anwendung der Beurteilung der Verhältnismässigkeit (20 % der Erneuerungskosten) 

könnte es sogar dazu führen, dass gewisse Bauvorhaben aufgrund der Mehrkosten nicht umgesetzt 

werden könnten. 

Bei Umbauten könnte eine finanzielle Unterstützung für die Mehrkosten der Bauherrschaft durchaus 

dazu führen, dass die Anforderungen besser akzeptiert und besser umgesetzt würden. 

Als nicht monetäre Massnahme sind auch Anreiz- und Bonussysteme denkbar, wie sie z.B. bereits im 

Zusammenhang mit der Energieeffizienz (Einhaltung Minergiestandard etc.) oder bei der Durchführung 

von Quartierplänen oder bei besonders guter Gestaltung gewährt werden. Dies kann sich um einen AZ-

Bonus, Abweichung von der Regelbauweise etc. handeln. Ein Anreizsystem kann sowohl für Neu- als 

auch bei Umbauten sinnvoll sein und kann bereits auf kommunaler Stufe geregelt werden. 

 

12.5. Fazit 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Situation bei der Umsetzung des hindernisfreien 

Bauens in den letzten Jahren stetig verbessert hat. Dies trifft auf alle Kategorien von Bauten zu. Es 

konnte einerseits zu immer mehr Bauprojekten im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens 

Stellungnahmen abgegeben, fehlerhafte Projekte bereits im Projektstadium korrigiert und auch das 

völlige Fehlen von Massnahmen verhindert werden. Andererseits nahmen im gleichen Ausmass die 

Nachfrage nach Vorprüfungen sowie die Beratertätigkeit sowohl in der Projektierungs- als auch der 

Ausführungsphase zu. Je stärker die Fachstelle in den Planungs- und Bewilligungsprozess inklusive 

Bauabnahme involviert ist, desto besser sind offensichtlich die Resultate bei der Umsetzung. 

Die Untersuchung hat auch deutlich gezeigt, dass es bei der Umsetzung der Fachnorm zum 

hindernisfreien Bauen selten eine Rolle spielt, ob es sich um Zentren oder Randgebiete handelt. Es 

wurden sowohl gute, als auch schlechte Umsetzungen in städtischen Gebieten, in ländlichen Gebieten 

sowie in Tourismusgebieten in etwa derselben Gewichtung erfasst.  

Wie die Anforderungen umgesetzt werden, ist neben der Begleitung durch die Fachstelle, viel mehr von 

den jeweiligen Entscheidungsträgern bei den Gemeinden, der Bauherrschaft sowie bei den Architekten 

abhängig. Es gilt gerade diese Personen und Gruppen künftig stärker zu sensibilisieren. 

Die Erkenntnisse der Untersuchung im Rahmen des BehiG Projektes wie sie in Kapitel 10.8 hier vor 

zusammengefasst wurden sowie die Resultate aus den Umfragen bei den Gemeindebauämtern und 

den Architekten decken sich in vielen Punkten. 

Das Wissen und die Relevanz zu den Anforderungen des hindernisfreien Bauens sind nur teilweise und 

oberflächlich bekannt. Obwohl das Verständnis für die Umsetzung weitgehend vorhanden ist, wurde 

ersichtlich, dass der Gleichstellungsgedanken selten konsequent zu Ende gedacht wird. Zu schnell 

werden behinderten Menschen Benachteiligungen, auch wenn sie nicht immer schwerwiegend sind, 

zugemutet. Es konnte oft die bereits erwähnte „nice to have“ Mentalität festgestellt werden.   
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Bemerkenswert ist auch, dass offensichtlich viele Architektur- und Planungsbüros die notwendigen 

Richtlinien oder die massgebende Norm SIA 500 nicht in ihren Büros aufliegen haben. 

 

Auffällig ist der Umstand, dass bekannte Anforderungen zur hindernisfreien Erschliessung z.B. eines 

einfachen Mehrfamilienhauses, unbesehen auch auf ganze Überbauungen oder gar öffentlich 

zugängliche Gebäude umgesetzt werden, ohne die konkreten, spezifischen (Mehr-) Anforderungen für 

das Bauvorhaben abzuklären. Damit verbunden ist oft auch die Meinung, dem für das private 

Einfamilienhaus zu treffenden Massnahmen, dem hindernisfreien freien Bauen überall genüge getan zu 

haben. 

Während die Architekten sich vermehrt für eine Beratung der Fachstelle in der Projektphase 

interessieren, sind für die Gemeinden klare und verständliche Stellungnahmen zu den Baugesuchen im 

vorliegenden Zusammenhang wichtig. Die Dienstleistung der Fachstelle für die Baukontrolle ist 

hingegen in den Gemeinden noch nicht sehr präsent.  

Sowohl die Gemeindebauämter, als auch die Architekten wünschen sich ein Angebot zur Weiterbildung 

im Kanton. Auch dies widerspiegelt die Ergebnisse aus der Untersuchung welche aufgezeigt hat, dass es 

gerade bei der Umsetzung der sogenannten soften Anforderungen aus der Fachnorm noch grosse 

Unkenntnis gibt und auch oft deswegen gar nicht kontrolliert oder bei der Bauabnahme bemängelt 

werden. 

Gerade für einen Tourismuskanton ist eine zeitgemässe und konsequente Umsetzung von international 

anerkannten und geforderten Richtlinien in Bezug auf das hindernisfreie Bauen von grosser Wichtigkeit. 

Diese umfasst sowohl die Bereiche des öffentlichen Verkehrs, des öffentlichen Raumes, der 

touristischen Angebote, als auch der Wohnbauten und der öffentlich zugänglichen Gebäude. 

Die Chancen aus dem hindernisfreien Bauen für den Tourismus, für Einheimische (Senioren) und gegen 

eine mögliche Abwanderung werden nicht erkannt. 

Es hat sich aber auch gezeigt, dass die gesetzlichen Grundlagen sowohl und insbesondere auf 

kantonaler, aber teilweise auch auf kommunaler Ebene unzureichend sind. Auf kantonaler Stufe ist die 

Gesetzgebung teilweise zu wenig klar und kann zu Unsicherheiten führen. Auf kommunaler Ebene wird 

einerseits in den Baugesetzen zu wenig oder überhaupt nicht auf die Anforderungen des 

hindernisfreien Bauens hingewiesen, hier besteht ein offensichtlicher Nachholbedarf. Andererseits 

gehen die kommunalen Baugesetze aus Sicht der Behindertenorganisationen insbesondere im 

Zusammenhang mit Mehrfamilienhäuser (anpassbarer Wohnungsbau etc.), Umbauten und 

bestehenden Objekten zu wenig tief. Oftmals sind nicht mal beinah bodenebene Erdgeschosse 

stufenlos zugänglich. Hier könnte man mit einfachen Massnahmen und ohne grosse Einschränkungen 

wirkungsvoll Abhilfe leisten.  

 

Auf Seiten der Ausbildung müssen Vorurteile im Zusammenhang mit den vermeintlichen Mehrkosten 

beim behindertengerechten Bauen abgebaut werden.  

  



 BehiG Projekt  2014-2016 69 

12.6. Massnahmen und Empfehlungen 

 

Aus der Untersuchung lassen sich konkrete Massnahmen ableiten, welche zu einem besseren Resultat 

bei der Umsetzung der Anforderungen führen werden. 

1. Weiterbildung und Sensibilisierung 

2. Ausbildung der Fachleute 

3. Anpassen der gesetzlichen Bestimmungen 

In erster Linie ist die Weiterbildung und Sensibilisierung sowie die Grundausbildung der beteiligten 

Personen, d.h. Bauverwalter, Architekten etc. zu verbessern. In einem zweiten Schritt, aber in enger 

Verbindung zur Sensibilisierung, empfehlen sind gesetzliche Anpassungen unbedingt empfehlenswert 

und zielführend. Es hat sich aber gezeigt, dass allein Gesetze nicht ausreichen, um das gesteckte Ziel im 

Zusammenhang mit dem hindernisfreien Bauen zu erreichen. Gesetze, welche nur teilweise und 

mangelhaft umgesetzt werden, bestehen bereits heute. Bevor neue weiterreichende Gesetze erlassen 

werden, oder zumindest gleichzeitig, braucht es insbesondere das Verständnis der Menschen über die 

Notwendigkeit und Richtigkeit des hindernisfreien Bauens. 

Bessere und weitergehende Gesetze sowie Vorschriften können im geeigneten Zusammenhang und bei 

gegebener Akzeptanz durchaus hilfreich sein und sind teilweise auch wirklich notwendig.  

 

Es lassen sich drei Hauptempfehlungen formulieren: 

 

a. Weiterbildung und Sensibilisierung im Kanton Graubünden 

i. Schulung Bereich Personal Bauämter (zum Beispiel in den Kursen für Bauämter des 

BVR) 

ii. Schulung Bereich Ausbildung: Gewerbeschule, Fachhochschulen, Technikerschulen 

iii. Schulung Bereich Planung: Planungsbüros 

 

b. Fehlende gesetzliche Grundlagen beheben 

i. Wohnungsbaugesetz 

ii. Verordnung > offene Fragen nicht beantwortet 

iii. Anpassung des Musterbaugesetzes respektive der kommunalen Baugesetze 
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c. Beratungen / Dienstleistungen / personelle Ressourcen 

i. Prüfung und Fachberatungen 

ii. Abnahmen sind zwingend für die Nachhaltigkeit 

 

12.6.1. Aus- und Weiterbildung 

Um das gesetzte Ziel einer Erfüllungsquote der baulichen Massnahmen von durchgehend 80 % zu 

erreichen, ist das Hauptaugenmerk auf die Weiterbildung zu setzen. Einerseits betrifft dies die 

Ausbildung in den Schulen auf allen Ausbildungsstufen und anderseits Kurse für Berufsleute und 

Behördenvertreter (Architekten, Planer, Bauverwalter, Gemeindevorstände etc.). 

Die Ausbildung sollte bereits in den Gewerbeschulen bei den Bauzeichnern ZFA beginnen und auch 

Bestandteil der Studiengänge an weiterführenden Schulen wie die Fachhochschule HTW oder der 

Technikerschule IBW sein. Wir empfehlen eine Ausbildungsstruktur zu entwickeln und mit den 

betreffenden Institutionen Kontakt aufzunehmen. Die Aus- und Weiterbildung kann im Rahmen von 

Kursen oder auch innerhalb des ordentlichen Studienganges erfolgen. 

Ebenso wichtig ist die Ausbildung und Sensibilisierung von Gemeindevertretern aus Behörden und 

Verwaltung. Hier ist wahrscheinlich ein mehrschichtiges Angebot ratsam.  

Wir erachten einen z.B. mehrstufigen Kurs (Grundkurs und Vertiefungskurs), welcher zwei- bis dreimal 

im Jahr unabhängig von anderen Veranstaltungen angeboten wird, als sinnvoll. Diese Kurse sollten 

unbedingt im Kanton stattfinden. Unter Umständen können dazu auch noch verschiedene Standorte 

dienen. 

Eine weitere Plattform können bestehende Kurse für Bauverwalter wie z.B. die BVR-Tagungen bieten. 

Im Rahmen von solchen Kursen und Tagungen, können insbesondere Anliegen nähergebracht werden 

und Sensibilisierungsarbeiten stattfinden. 

 

 

Abb. 27 Umsetzung Anforderungen der SIA Norm 500 

Mit den heutigen Massnahmen wie Baugesuchskontrolle und Bauberatungen etc. konnte die 

Erfüllungsquote seit 2005 bereits um ca. 20% gesteigert werden. Um eine Aus- und Weiterbildung von 

Architekten und kommunalen Baubehörden seriös zu organisieren, ist mit einer Anlaufzeit von ca. 2 
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Jahren für die Kontaktaufnahmen, Ausarbeitung von Konzepten und Unterlagen sowie die ersten 

Schulungen zu rechnen. Weitere 3 Jahre sind einzuplanen bis die ersten Bauten danach realisiert 

worden sind und eine merkliche Verbesserung bei den Bauobjekten sichtbar wird. 

 

12.6.2. Gesetzliche Grundlagen 

Wie hiervor, unter Kapitel 2.2.4 ff., ausführlich beschrieben, ist davon auszugehen, dass die gesetzliche 

Grundlage zur Umsetzung des BehiG und somit des hindernisfreien Bauens im Sinne der SIA 500 im 

Kanton Graubünden noch unzureichend ist. Der Bund hat die Umsetzung bewusst auf die Kantone 

übertragen, und auch festgelegt, dass diese die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen schaffen 

müssen. Fundamental für die Arbeiten der zuständigen Fachstelle der Pro Infirmis ist, dass sie in einem 

gesicherten, rechtlichen Umfeld arbeiten können. Dies beinhaltet noch keine weiteren oder 

weitergehenden Bestimmungen, sondern lediglich die Sicherung der heute geltenden Bestimmungen, 

zum Beispiel mit Ausführungsbestimmungen in der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO). 

Sinnvoll und hilfreich für alle Beteiligten wären auch klärende Ausführungsbestimmungen, wo und 

inwieweit die gesetzlichen Bestimmungen umgesetzt werden müssen. 

Der Grad der Umsetzung des hindernisfreien Bauens verbessert sich, je stärker eine Begleitung durch 

Fachpersonen stattfand. Die bestehenden gesetzlichen Anforderungen, sowohl auf kommunaler, als 

auch auf kantonaler Ebene, sehen eine solche Begleitung jedoch nie oder nur in seltenen Fällen vor, 

oder sind freiwillig. Neben der Baugesuchskontrolle kommt auch der fachspezifischen Bauabnahme 

eine tragende Bedeutung zu. Um die konkrete Umsetzung der Forderungen zum hindernisfreien Bauen 

entscheidend zu verbessern, sind entsprechende weitergehende Massnahmen auf gesetzlicher Stufe 

empfehlenswert. 

Ländliche Gebiete sind im Kanton Graubünden eher die Regel als die Ausnahme. In ländlichen 

Gebieten werden, im Unterschied zu den Zentren, oft Mehrfamilienhäuser erstellt, welche weniger als 

9 Wohneinheiten aufweisen und somit nicht unter die Pflicht zum hindernisfreien Bauen nach Art. 80 

KRG fallen. Dies bedeutet, dass wenn Wohnraum in Mietobjekten entsteht, oder solche umgebaut 

werden, oft auf eine hindernisfreie Erschliessung verzichtet wird. Für behinderte und ältere Menschen 

ist es somit äusserst schwierig geeignete Mietobjekte zu finden und es droht zwangsweise eine 

schleichende Entvölkerung der Randregionen.  

Es empfehlen sich gesetzliche Ergänzungen, welche über die grundlegenden Anforderungen 

hinausgehen. Mit minimalen gesetzlichen Anpassungen wie z.B., dass bei Mehrfamilienhäuser ab 4 

Wohneinheiten die Erdgeschosse stufenlos zugänglich sein müssen etc. Hinsichtlich der 

Gemeindestrukturen im Kanton Graubünden, wäre eine Regelung auf kantonaler Ebene sicherlich 

zielführend (KRG/KRVO). Im Weiteren könnte auch ein kantonales Wohnbaugesetz in dieser 

Beziehung, d.h. bei Neu- und Umbauten sehr hilfreich sein. 
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Abb. 28 Anpassbarer Wohnungsbau 

Nur 6% aller untersuchten Wohnungen waren anpassbar im Sinne der SIA 500, da nur die Gemeinden 

Domat/Ems, Bonaduz und Rhäzüns den Wohnungsbau über die kantonalen Minimalanforderungen 

hinaus regeln. Ziel sollte es sein, dass ca. jede 5. Wohnung in einer Region den Anforderungen des 

anpassbaren Wohnungsbaus entspricht. Diese Entwicklung ist mit gesetzlichen Bestimmungen und 

Förderungsmassnahmen (siehe Kap. 12.5) zum anpassbaren Wohnungsbau zu unterstützen. Mit 

entsprechenden Massnahmen werden die Bemühungen im Bereich Aus- und Weiterbildung wirksam 

unterstützt. 

 

12.6.3. Beratungen und Dienstleistungen  

Deutliche Erfolge verzeichnete die Arbeit der Fachstelle mit Beratungen von Architekten etc. Durch 

Vorprüfungen von Bauvorhaben konnte wesentliche Verbesserungen erzielt werden. Die Nachfrage 

nach Beratungen hat auch stark zugenommen und ist ein wichtiges Instrument zur Steigerung der 

Planungsqualität. Die Beratungstätigkeit ist zu verstärken und besser bekannt zu machen. 

Die Bauabnahme ist ein wirksames Instrument zur Sicherung der geplanten Massnahmen und 

Anforderungen und somit auch für die Nachhaltigkeit der Beratungsarbeit. Der verstärkte Einbezug der 

Fachstelle in den Bauabnahmeprozess wäre ein wichtiger Faktor zur Qualitätssicherung, bedarf jedoch 

entweder einer gesetzlichen Voraussetzung, oder ein weitergehendes Verständnis auf kommunaler 

Ebene, welches sich nur über die Sensibilisierung und Weiterbildung erreichen lässt. Die Umfrage im 

Rahmen dieses Projektes (Kap. 11) zeigt, dass es bereits jetzt mehrere Gemeinden dies begrüssen 

würden, oder gar fordern. Unabhängig von gesetzlichen Voraussetzungen kann und soll die 

Dienstleistung zur Unterstützung bei Bauabnahmen bei den Gemeinden besser bekannt gemacht und 

angeboten werden. 

 

12.6.4. Personelle Ressourcen 

Die heutige Bauberatungsstelle hält ein Pensum von 150% aufgeteilt auf drei Personen. Bereits mit 

den heutigen Dienstleistungen, der grossen Zunahme von Baugesuchen, Beratungen und 

Vorprüfungen sowie noch den individuellen Beratungen (AHV und IV) sind die Ressourcen der 

Fachstelle aufgebraucht oder gar überlastet. Nur dank äusserst effizienter Arbeitsweise und dem 

Einsatz moderner Technik ist der Umfang zu bewältigen und die kurzen Behandlungsfristen zu 

gewährleisten. Jedoch sind auch diese Faktoren soweit ausgereizt. 
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Um die gesetzten Ziele wie eine Erfüllungsquote von 80% der gestellten Anforderungen der SIA 500 

und ein Niveau von ca. 20% anpassbarer Wohnungen in allen Regionen zu erreichen, sind die 

empfohlenen Massnahmen (Weiterbildung, Beratung, Dienstleistungen und Anpassungen von 

Bestimmungen etc.) umzusetzen. Dafür reichen die heutigen Kapazitäten der Fachstelle 

Hindernisfreies Bauen der Pro Infirmis nicht aus. Die Aufstockung der Stellenprozente ist hinsichtlich 

der anstehenden Aufgaben offensichtlich unumgänglich. 

Nachstehend wird aufgezeigt wie viele personellen Ressourcen benötigt werden. 

 

 

 

 

 

Abb. 29 Personelle Ressourcen 

 

In Abstimmung auf die Ergebnisse und Vorschläge der vorliegenden Untersuchung, empfehlen wir 

neue Ressourcen wie nachstehend aufgezeigt auf die jeweiligen Dienstleistungen aufzuteilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 30 Personelle Ressourcen in Dienstleistungen aufgeteilt 

Der vorliegende Bericht sowie das Konzept über die künftig notwendigen personellen Ressourcen der 

Fachstelle, können die Grundlage für die erforderlichen Diskussionen in diesem Zusammenhang 

bilden.   
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13. Vorschläge zur Anpassung der kantonalen gesetzlichen Grundlagen und des 

Musterbaugesetzes 

13.1. Allgemein 

Für eine Reduzierung der bestehenden Hindernisse und der Förderung von anpassbaren Wohnungen in 

allen Regionen des Kantons ist aus Sicht der an der Untersuchung beteiligten Büros wichtig, neben der 

Aus- und Weiterbildung gesetzliche Bestimmungen auf kantonaler und kommunaler Ebene anzupassen. 

Dafür gibt es eine Vielzahl von Ansätzen und Möglichkeiten, auch immer davon abhängig, was das Ziel 

und die Ansprüche sind. Nachstehend werden beispielhaft Vorschläge gemacht. Sie erheben keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit oder abschliessend juristische Korrektheit. Dies wäre eine künftige Arbeit 

für versierte Juristen. Aber sie dienen als Beispiele, Denkanstösse und Diskussionsgrundlagen. Teilweise 

überschneiden sich die Einträge, da sie auf sowohl auf kantonaler wie auch auf kommunaler Ebene 

geregelt werden können. 

Ziel ist es einerseits das Bewusstsein der Notwendigkeit zur Umsetzung der gesetzlichen 

Anforderungen hervorzuheben (z.B. MbauG). Andererseits kann die Umsetzungsquote mit 

entsprechenden Bestimmungen rasch verbessert werden. Im Weiteren können weitergehende 

gesetzliche Anforderungen auf kantonaler Ebene die Situation bei bestehenden Bauten 

(Umbau/Sanierungen) oder bei kleineren Mehrfamilienhäusern (weniger als 8 Wohneinheiten), welche 

auch oft in den Randregionen erstellt werden, verbessern und Unterschiede zwischen den einzelnen 

Gemeinden mindern.  

Aus Sicht der Gleichbehandlung auf dem ganzen Kantonsgebiet, wären zu gewissen Anliegen kantonale 

Regelungen kommunaler Ergänzungen in den einzelnen Baugesetzen, vorzuziehen. 

Neue Texte oder eingefügte Absätze etc. werden grün dargestellt. 

 

13.2. Vorschlag Anpassung kantonale Gesetzgebung 

Das Gesetz und die Verordnung zur kantonalen Raumplanung (KRG und KRVO) bilden die rechtliche 

Grundlage für die bauliche Umsetzung. Während einige Bestimmungen in den kommunalen 

Baugesetzen keine weiteren Grundlagen auf kantonaler Ebene benötigen würden, ist dies wo es das 

KRG Vorgaben gibt hingegen notwendig. Im Weiteren sind auf kantonaler Ebene auch klärende 

Aussagen zur Umsetzung des BehiG und der Anwendbarkeit der Fachnorm zu machen. 

 

13.2.1. Vorschläge Kantonales Raumplanungsgesetz (KRG)  evtl. in der KRVO 

 
Regelbauweise  Art. 25  

 

1. Die Regelbauweise umfasst wenigstens das Mass der Nutzung, die Bauweise (geschlossene, 
offene Bauweise) sowie die Grenz- und Gebäudeabstände. 

2. Das Mass der Nutzung wird durch Gebäudeabmessungen und Nutzungsziffern bestimmt. Für 
Gebiete, in denen als Folgeplanung eine Arealplanung durchgeführt wird, können für 
Gebäudeabmessungen und Nutzungsziffern Richtwerte oder Rahmen festgelegt werden.  
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3. Auf Nutzungsziffern kann verzichtet werden, wenn das Mass der Nutzung in der Grundordnung 
durch Gebäudeabmessungen beziehungsweise andere planerische Massnahmen hinreichend 
bestimmt ist.   

4. Die Gemeinden können vorsehen, dass im Rahmen von Quartierplänen oder dem hindernisfreien 
Bauen gem. Art. 80 KRG von der Regelbauweise abgewichen werden darf. Voraussetzungen und 
Umfang der Abweichungen sind im Baugesetz festzulegen.  

5. Die Regierung erlässt durch Verordnung Vorschriften über Begriffe und Messweisen der 
Regelbauweise. 

 
 

Behindertengerechtes Bauen Art. 80 KRG 

 
1. Öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen sind bei der Erstellung und bei der Erneuerung so zu 

gestalten, dass sie für Menschen mit Behinderungen zugänglich und benutzbar sind. 

2. Bei Mehrfamilienhäusern ab 4 Wohneinheiten müssen ein Vollgeschoss und das Treppenhaus auch 
ohne Lift behindertengerecht zugänglich sein. In Gebäuden mit mehr als 8 Wohneinheiten ist 
gemäss dem übergeordneten Gesetz der Zugang zu allen Wohnungen zu gewährleisten. 

3. Sämtliche Wohnungen in Mehrfamilienhäuser ab 4 Wohneinheiten müssen so konzipiert sein, dass 
sie ohne grossen baulichen Aufwand den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen 
angepasst werden können (Anpassbarer Wohnungsbau). 

4. In Gebäuden mit mehr als 25 Arbeitsplätzen sind der Zugang und die Benutzbarkeit bis zu den 
Arbeitsplatzbereichen rollstuhlgerecht zu gestalten. 

5. Die Anforderungen gemäss Absatz 1 sind auch bei Erneuerungen im Sinne des einschlägigen 
Bundesrechts zu erfüllen, sofern keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen 
oder der Aufwand im Sinne des übergeordneten Gesetzes für die Anpassung nicht 
unverhältnismässig ist.  

6. Wer Bauten und Anlagen nach Absatz 1-4 errichten oder erneuern will, hat die Projektpläne durch 
eine von der Regierung zu bezeichnende Beratungsstelle (Fachstelle Hindernisfreies Bauen, Pro 
Infirmis, Chur) prüfen zu lassen. Der Prüfbericht ist der Gemeinde mit dem Baugesuch einzureichen. 

7. Die fachkundige Kontrolle der Bauausführung (Bauabnahme/Art. 60 KRVO) obliegt der 
kommunalen Baubehörde. Sie kann zu diesem Zweck sachkundige Beraterinnen oder Berater 
beiziehen (Fachstelle Hindernisfreies Bauen, Pro Infirmis, Chur).  

8. Die kommunale Baubehörde gibt den beschwerdeberechtigten Behindertenorganisationen den 
Zeitpunkt der öffentlichen Auflage der Baugesuche bekannt. 

 

13.2.2. Vorschläge Kantonale Raumplanungsverordnung KRVO 

 
Behindertengerechtes Bauen  Art. xx 

 

1. Öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen werden in der massgebenden Norm SIA 500 definiert. 
Wenn öffentlich zugängliche Gebäudeteile und Räume wie Läden, Büros etc. in gemäss der 
übergeordneten Gesetzgebung nicht relevanten Bauten und Anlagen integriert sind, sind diese im 
Sinne von Art. 80 KRG relevant und zugänglich zu machen. 

2. Die Beurteilung von Mehrfamilienhäusern gemäss Art. 80 Abs. 2 KRG gilt für: 
 

a) Einzelhäuser mit mehr als 8 Wohneinheiten.  
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b) Überbauungen mit mehreren Wohngebäuden, welche eine wirtschaftliche und/oder 
bauliche Einheit bilden. Es ist die Gesamtzahl der Wohneinheiten über die ganze Überbauung 
zu beurteilen. Resultieren aus dieser Betrachtung insgesamt mehr als 8 Wohneinheiten z.B. 
mit derselben Tiefgarage sowie Erschliessung und derselbe Ersteller, findet Art. 80 KRG 
ebenfalls Anwendung. 

c) Baugesellschaften mit verschiedenen Namen und Zusammensetzungen der Gesellschafter 
 werden wie eine einzige Gesellschaft behandelt, sofern die Überbauung eine 
 wirtschaftliche und funktionelle Einheit bildet. 

3. Die Gewährleistung des hindernisfreien Zuganges zu Mehrfamilienhäusern mit mehr als 8 
Wohneinheiten beinhaltet insbesondere den Einbau eines rollstuhlgerechten Aufzuges, welcher die 
Wohneinheiten von der Strasse und den Parkierungsanlagen sowie zu Kellern etc. 
behindertengerecht zugänglich macht. 

4. Beim Einbau von rollstuhlgerechten Aufzügen in Wohnhausumbauten und in Neubauten von 
Mehrfamilienhäusern mit weniger als neun Wohneinheiten, werden pro Geschoss 5 m2 nicht an 
die anrechenbare Geschossfläche angerechnet. 

 

Verhältnismässigkeit bei Bauerneuerungen, Neubau und Nutzungsänderung  Art. xx 

 
1. Bei der Erneuerung von Bauten und Anlagen kann eine hindernisfreie Bauweise nur soweit verlangt 

werden, als der Aufwand dafür nicht mehr beträgt als:  
a) 5 % des Gebäudeversicherungswerts vor der Erneuerung,  

b) 20 % der Erneuerungskosten. Als solche gelten die voraussichtlichen Baukosten ohne 
besondere Massnahmen für Behinderte. Als Baukosten gelten die Kosten ohne 
Vorbereitungsarbeiten (Abbruch- und Räumungsarbeiten), Umgebungsarbeiten, 
Nebenkosten (Gebühren und dergleichen) und Ausstattung (Möblierung und dergleichen). 

2. Im Zusammenhang mit den massgeblichen Kosten wird ausdrücklich nur von der Erneuerung, nicht 
aber von Neubauten gesprochen. Das bedeutet, dass bei Neubauten und Erweiterungen diese 
Abschwächung der Pflicht zum hindernisfreien Bauen nicht gilt.  

3. Bei Nutzungsänderungen ist zwischen zwei verschiedenen Konstellationen zu unterscheiden:  
a) Die bisherige Nutzung verletzte bereits Art.80 KRG. Bei der Änderung in eine Nutzung mit 

vergleichbaren Anforderungen an die Hindernisfreiheit, muss eine bestehende Baute die 
Art.80 KRG verletzt, in gleicher Weise wie eine Bauerneuerung hindernisfrei nachgerüstet 
werden.  

b) Das Objekt fällt wegen der Nutzungsänderung neu unter Art.80 KRG. Bei einer Änderung in 
eine Nutzung, die neu unter Art.80 KRG, sind die strengeren Massstäbe wie bei den 
Neubauten anzuwenden, weil diese Fälle nicht unter die Regeln der Besitzstandsgarantie 
fallen.  

 

13.3. Vorschlag Anpassung Musterbaugesetz 

Das Muster Baugesetz der Bündner Vereinigung für Raumentwicklung (BVR) bildet die Grundlage für 

Gemeinden und Planer bei der Erstellung der kommunalen Baugesetze. Wie in diesem Bericht 

ausgiebig erläutert, handelt es sich oft schlichtweg um Unwissenheit, dass Anforderungen zum 

hindernisfreien Bauen gemäss BehiG in der Planung nicht erfüllt werden, d.h. die Architekten und 

Planer denken nicht, oder zu spät daran, dass sie mit ihren Projekten unter Umständen den 

gesetzlichen Anforderungen des hindernisfreien Bauens unterliegen.  
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Mit entsprechenden Hinweisen in den kommunalen Baugesetzen kann dieser Umstand relativ einfach 

und unkompliziert weitgehend behoben werden. Es hat sich gezeigt, dass es ohnehin äusserst 

zweckdienlich ist, wenn das Baugesetz auf die grundlegenden SIA- und VSS-Normen hinweist. Moderne 

und zeitgemässe Baugesetze beinhalten solche Hinweise, dass sie auch die Arbeit der kommunalen 

Baubehörden erleichtern. 

 

Wie folgt, einige Beispiele, wie solche Bestimmungen im Muster Baugesetz respektive im kommunalen 

Baugesetz aussehen können. Einerseits ist es sinnvoll eingangs des Baugesetzes unter der Rubrik 

„Geltungsbereich und Zweck“ auf die Fachnormen hinzuweisen: 

 

Geltungsbereich und Zweck Art. 1  

 

1. Das Baugesetz gilt für das ganze Gemeindegebiet. Es dient der zielgerichteten räumlichen 

Entwicklung des Siedlungs- und Landschaftsraums im kommunalen und regionalen 

Zusammenhang und regelt das Bau- und Planungswesen, soweit die Gemeinde hierfür zuständig 

ist.  

2. Bei Planungen und bei der Erteilung von Baubewilligungen sind neben den kommunalen 

Vorschriften die einschlägigen Bestimmungen des eidgenössischen und kantonalen Rechts 

einzuhalten.  

3. Die von Berufsorganisationen aufgestellten Normen (SIA-Normen, VSS-Normen und dergleichen) 

gelten bei der Beurteilung von Bauvorhaben als Richtlinien.  

Auf Stufe Bund:  

- Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG)  

- Raumplanungsverordnung (RPV)  

- Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) 

……… 

 

Auf Stufe Kanton:  

………. 
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Grundsatz / Regelbauweise  Art. 13 

 

1. Die Bauweise und das Mass der Nutzung für Gebäude in den Bauzonen richten sich nach dem 
Zonenschema und den Massvorgaben gemäss KRVO und Baugesetz. Begriffsdefinitionen und 
Messweisen ergeben sich aus der Interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung der 
Baubegriffe (IVHB) mit den zugehörigen Erläuterungen im Anhang. 

2. Liegt ein Grundstück in verschiedenen Bauzonen, sind Nutzungsziffern und Grenzabstände in 
jeder Zone für die dort gelegenen Gebäudeteile einzuhalten. Im Übrigen gelten die Vorschriften 
der Zone, in welcher der grössere Teil des Gebäudes liegt. 

3. Im Rahmen von Areal- und Quartierplanungen kann von der Regelbauweise abgewichen werden, 
sofern damit ein haushälterischer Umgang mit dem Boden bei überdurchschnittlicher Wohn- und 
Gestaltungsqualität erreicht wird. Längenmasse und der Zusammenbau mehrerer Baukörper 
können nach architektonischen Kriterien frei festgelegt werden. Höhenmasse (5) dürfen um max. 
…%, Nutzungsziffern um max. …% erhöht werden. Gegenüber Nachbargrundstücken ausserhalb 
eines Areal- oder Quartierplangebietes gelten in jedem Fall die Grenz- und Gebäudeabstände der 
Regelbauweise. 

4. Bei Mehrfamilienhäuser mit mehr als 2 (4) Wohneinheiten kann von der Regelbauweise gemäss 
Abs. 3 abgewichen werden, wenn die jeweiligen Erdgeschosswohnungen stufenlos zugänglich und 
dem anpassbaren Wohnungsbau im Sinne der Norm SIA 500 entsprechen. Eine Kumulation mit 
Abweichungen im Areal- und Quartierplan gemäss Abs. 3 ist nicht möglich. 

 

 

Im Weiteren ist es angezeigt, die Bestimmung in welcher die abzugebenden Pläne und Formulare 

aufgeführt werden mit einem entsprechenden Zusatz zu ergänzen: 

Baugesuch   Art. 80 

 
1 Das Baugesuch ist auf amtlichem Formular in zwei, bei BAB-Gesuchen in vier Ausfertigungen 

einzureichen. In besonderen Fällen kann die Baubehörde die Einreichung weiterer Ausfertigungen 

verlangen. 

………… 
14. Nachweis betreffend Schallschutz gemäss eidgenössischen Vorschriften; 

15. Vorprüfungsentscheid der Gebäudeversicherung bei Gebäuden in der Gefahrenzone;  

16. Eingabeformular Hindernisfreies Bauen nach SIA 500. Bei offensichtlich relevanten Bauten und 
Anlagen sind die notwendigen Unterlagen beizulegen. 

17. bei Wasser- und Abwasseranschlüssen Angaben über Wasserbedarf, Rohrdurchmesser, 
Rohrmaterial und Gefälle der Anschlussleitungen; 

In Ergänzung zum KRG können die Gemeinden bei Bedarf weitergehende Vorschriften zum 

hindernisfreien Bauen erlassen. 
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Hindernisfreies Bauen  Art. 86 b 

 
1. Bei Neu- und Umbauten sind sämtliche Bauten und Anlagen im Sinne des KRG auf die Vereinbarkeit mit 

dem „Hindernisfreien Bauen“ gemäss der geltenden Fachnorm (SIA 500) zu prüfen und gegebenenfalls 
darauf auszurichten. 

2. Wer Bauten und Anlagen nach KRG Art.80 errichten oder erneuern will, hat die Projektpläne durch eine 
von der Regierung zu bezeichnende Beratungsstelle (Fachstelle Hindernisfreies Bauen, Pro Infirmis, 
Chur) prüfen zu lassen. Der Prüfbericht ist der Gemeinde mit dem Baugesuch einzureichen. 

3. Es gelten in Bezug auf das behindertengerechte Bauen über die Minimalvorschriften des KRG hinaus 
folgende zusätzliche Bestimmungen: 

a. Beim Neubau von Gebäuden mit mehr als vier Wohneinheiten müssen mindestens ein Vollgeschoss 
(oder die gleiche Anzahl Wohnungen), das Treppenhaus sowie ein allfälliger Aufzug von der Strasse 
und den Parkierungsanlagen aus nach den anerkannten Fachnormen rollstuhlgerecht erreichbar 
sein.  

b. Die betroffenen Wohnungen in solchen Gebäuden sind im Sinne der anerkannten Fachnormen über 
den anpassbaren Wohnungsbau so zu gestalten, dass sie bei Bedarf ohne grossen baulichen Aufwand 
den Bedürfnissen älterer und behinderter Personen angepasst werden können. 

c. Beim Umbau bestehender Bauten ist die massgebende Fachnorm einzuhalten. Im Rahmen der 
Verhältnismässigkeit sind bei Wohnbauten und öffentlich zugänglichen Gebäuden mindestens die 
Erdgeschosse stufenlos zugänglich zu machen. 

4. Die Gemeinde kann bei Bedarf ergänzende Wegleitungen erlassen. 

5. Die Kosten für die Fachberatung werden gemäss dem Verursacherprinzip Prinzip dem Baugesuchsteller 
belastet. 

Variante: 

Die Kosten für die Fachberatung werden gemäss Art. Xx BauG / dem kommunalen Kostenreglement 
verrechnet. 


