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Rollstuhl-Parkplätze 
im Wohnungsbau
Für Menschen mit Gehbehinderung kann das eigene Fahrzeug eine  
Grundlage für eine selbstständige Lebensführung sein. Voraussetzung 
sind ausreichend und gut positionierte rollstuhlgerechte Parkfelder zu 
Hause und unterwegs. 

«Autofreies Wohnen», für moderne Stadtmenschen 
eine Frage des Lebensstils, ist für Menschen  mit Geh-
behinderung keine Option, insbesondere wenn sie auf 
einen Rollstuhl angewiesen sind. Car-Sharing können 
sie nicht nutzen, da ihr Auto an ihre Fähigkeiten an-
gepasst werden muss. Die selbständige Nutzung des 
öffentlichen Verkehrs mit Rollstuhl ist eingeschränkt, 
spontan ein Taxi nehmen ist für viele nicht möglich und 
spezielle Fahrdienste sind nicht überall und oft nur auf 
Voranmeldung verfügbar. Die Bedeutung rollstuhlge-
rechter Parkfelder im Wohnungsbau wird vor diesem 
Hintergrund oft unterschätzt. 

Die Anforderungen an rollstuhlgerechte Parkfelder, 
deren Lage, Anzahl, Geometrie und Ausstattung, 
sind in der Norm SIA 500 geregelt (siehe Kasten). Für 
Wohnbauten wird dabei zwischen den Anforderungen 
an Bewohnerparkplätze und jenen an Besucherpark-
plätze unterschieden. Für Arbeitswege oder tägliche 
Besorgungen sind Personen mit Gehbehinderung auf 
ihr Fahrzeug angewiesen. Das Auto ist als Hilfsmittel 
zur Alltagsbewältigung zu betrachten.

Bewohnerparkplätze
Eine geeignete Wohnung zu finden ist für Menschen 
mit Behinderung nicht einfach und hängt für viele 
auch davon ab, ob ein geeigneter Parkplatz zur Woh-
nung dazu gemietet werden kann. Gemäss den Vorga-
ben der Norm muss pro 25 Wohnungen mindestens 
ein rollstuhlgerechter Parkplatz bei Bedarf bereitge-
stellt werden können. Mit dieser Quote erfüllt ledig-
lich eine von 25 Wohneinheiten die Anforderungen für 
eine Person, die auf ein rollstuhlgerechtes Parkfeld an-
gewiesen ist! 

Geschickt konzipierte Parkieranlagen ermöglichen, bei 
Bedarf, weitere Parkfelder zur Verfügung zu stellen, 
z.B. durch die Nutzung angrenzender Zirkulationsflä-
chen oder das Zusammenlegen von Parkfeldern. Beim 
Konzept des autofreien Wohnens entfällt diese Mög-
lichkeit. Zusätzlich zu den nach Norm erforderlichen  
Behindertenparkplätzen müssen daher weitere Park-
parkplätze nahe der Eingänge vorgesehen werden, die 
im Bedarfsfall einfach realisiert werden können. Die 
Anzahl Behindertenparkfelder pro Wohneinheit darf 
in keinem Fall reduziert werden! 

 ˃ Grundlagen 

Ueberdachter, rollstuhlgerechter Bewohnerparkplatz

Rollstuhlgerechte Parkfelder nach SIA 500

Qualität
>	 Eben,	Entwässerungsgefälle	max.	2%.
>	 Gut	geeigneter	Bodenbelag	gemäss	SIA	500,	Anhang	B.
> Vorzugsweise witterungsgeschützt.

Dimension
>	 Parkfeldbreite	≥	3.50	m	(Schräg-	und	Querparkierung)	

inkl.	1.70	m	Manövrierfläche	vor	dem	Kofferraum.
>	 Parkfeldlänge	≥	8.0	m	(Längsparkierung)	inkl.	der	Manö-

vrierfläche	von	1.40	m	Breite	seitlich	der	Fahrertüre.

Anzahl und Lage
>		Min.	1	Besucherparkplatz	an	jedem	Standort,	 
				Distanz	zum	Hauseingang	max.	100	m.
>		Min.	1	Bewohnerparkplatz	pro	25	Wohnungen.
>  Nahe am rollstuhlgerechten Gebäudezugang.

Die Parkfelder sind so anzuordnen, dass das Fahrzeug in 
beide Richtungen abgestellt werden kann und die Manö-
vrierfläche wahlweise auf der Seite des Fahrers oder des 
Mitfahrers liegt.
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 ˃ Grundlagen  

Witterungsschutz 
Der Transfer vom Rollstuhl ins Auto und umgekehrt 
dauert im Schnitt mindestens 2 bis 3 Minuten. Bei un-
gedeckten Parkplätzen ist bei Regen oder Schnee das 
Sitzkissen nass noch bevor der Rollstuhl bereit steht 
und die Person transferieren kann. Weder Schirm noch 
Pelerine bieten dabei Schutz und die Person sowie al-
les was sie bei sich führt wird nass. Gedeckte Parkplät-
ze sind für Bewohner mit Rollstuhl unerlässlich. 

Bewohnerparkplätze in Tiefgaragen sind für Rollstuhl-
fahrende die zu bevorzugende Lösung. Das rollstuhl-
gerechte Parkfeld muss aus Sicherheitsgründen nahe 
beim Lift angeordnet werden, da eine Person im Roll-
stuhl, die hinter parkierten Fahrzeugen durchfährt, 
leicht übersehen wird. Ist keine Tiefgarage vorhanden, 
sind Bewohner und Besucherparkplätze vorzugsweise 
unter einem Vordach und direkt beim Hauseingang an-
zuordnen. Kurze witterungsgeschützte Wege zwischen 
Parkplatz und Lift verbessern die Nutzbarkeit. 

Besucherparkplätze
Gemäss Norm SIA 500 muss an jedem Standort mit Be-
sucherparkplätzen mindestens einer mit dem Rollstuhl 
nutzbar sein. Dieser muss jedoch nicht markiert und 
für Rollstuhlfahrende reserviert werden. In der Praxis 
führt dies dazu, dass das rollstuhlgerechte Parkfeld bei 
Bedarf meist nicht verfügbar ist, da die breiteren Park-
felder von allen bevorzugt werden. Eine Besucherin 
mit Rollstuhl kann aber ohne geeignete Haltemöglich-
keit nicht aussteigen um herauszufinden, wessen Be-
sucher sein Fahrzeug auf dem rollstuhlgerechten Park-
feld abgestellt hat. Selbst wenn der Gastgeber dabei 
behilflich ist, ist die Toleranz anderer Besucher, im Be-
darfsfall das Auto umzuparkieren, sehr gering. Nur die 
Markierung mit dem Rollstuhlsymbol kann die Verfüg-
barkeit des Parkplatzes sicherstellen, was bei grossen 
Wohnüberbauungen immer zu empfehlen ist.

Distanz zwischen Wohnung und Parkplatz
Als Richtwert für die Distanz zwischen Besucherpark-
platz und Eingang nennt die Norm SIA 500 max. 100 m. 
Diese Distanz erfordert einen grossen Kraftaufwand 
und das Risiko nass zu werden ist erheblich. Wenn im-
mer möglich sind daher kürzere Distanzen einzuhalten. 
Für Bewohnerparkplätze macht die Norm keine kon-
kreten Vorgaben. Auch dort gilt jedoch so nahe am Lift 
wie möglich!

Jeder zusätzliche Meter auf dem Weg zwischen Woh-
nung und Parkfeld, der mit Gepäck auf den Knien zu-
rückgelegt werden muss, jedes Manöver bei der Be-
dienung von Türen, Schaltern oder Lift, und ganz 
besonders die Überwindung von Rampen, erfordern 
einen grossen Kraftaufwand. Diese Kraft fehlt dann 
andernorts, z.B. beim Ein- und Aussteigen oder beim 
Ware ins Auto laden. Die technischen Lösungen für 
das Selbstfahren mit dem Auto, z.B. Hebelift für den 
Einstieg, Joystick für die Steuerung, usw. ermöglichen 
heute auch Rollstuhlfahrenden mit wenig Kraft die 
eigenständige Mobilität mit dem Auto. Die Nähe zur 
Wohnung, in Verbindung mit gut befahrbaren kurzen 
Wegen, entscheidet daher über die Autonomie. Wird 
bei Arealüberbauungen z.B. die Parkierung peripher 
am Rande der Siedlung angelegt, muss es Lösungen 
geben, die Besuchern und Bewohnern mit Behinde-
rung ermöglichen, mit ihrem Fahrzeug, welches als 
Hilfsmittel zu betrachten ist, bis an den Gebäudezu-
gang zu fahren und den Wagen dort zu parkieren. 

Bauliche Anforderungen
Die Mindestbreite des Rollstuhlparkfeldes von 3.50 m 
ist sehr knapp bemessen. Je nach Bedarf, muss das 
Fahrzeug direkt an die Linie parkiert werden, damit ge-
nügend Raum zum Ein- und Aussteigen bleibt. Parkfel-
der in Raumecken sind daher wenig geeignet. Gegen-
über seitlichen Wänden muss ein Zuschlag von 25 cm 
vorhanden sein, so dass über die gesamte Länge des 
Parkfeldes eine nutzbare Breite von 3.75 m ohne Bor-
de, Pfosten, Vorsprünge, etc. gewährleistet ist. 

Hinter dem Fahrzeug muss in der Breite des Parkfeldes 
eine nutzbare Manövrierfläche von 1.70 m Tiefe ver-
fügbar sein damit über eine Rampe oder Hebebühne 
ein Hilfsmittel eingeladen werden kann. Einige Verla-
dehilfen ermöglichen dem Fahrer z.B. mit Hilfe einer Rollstuhlgerechter Besucherparkplatz         

> Gedeckte Parkplätze sind für Be-
wohner mit Rollstuhl unerlässlich! 
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 ˃ Mitteilungen 

Hebebühne mit dem Rollstuhl durch die Hecktüre ein- 
und auszusteigen. Automatische Verladesysteme, die 
mit einem Hebearm den Rollstuhl an der Fahrertüre 
abholen, um das Fahrzeug herumführen und im Kof-
ferraum verstauen, setzen voraus, dass auf der gesam-
ten Fläche des Rollstuhlparkplatzes keine Hindernisse 
in den Weg ragen. Da für den Transport des Rollstuhls 
in der Regel grosse Fahrzeuge erforderlich sind, dürfen 
auch keine heruntergehängte Installationen und Lei-
tungen an der Decke die Raumhöhe einschränken.

Verfügbarkeit garantieren
Die Verfügbarkeit eines rollstuhlgerechten Parkplatzes 
für einen allfälligen Bedarf muss schon im Baugesuch 
ausgewiesen werden. Die Vermietung von rollstuhl-
gerechten Parkfeldern muss so geregelt werden, dass 
das Parkfeld bei Bedarf einer Person mit Behinderung 
übertragen werden kann. Bei Eigentumswohnungen 
bedeutet dies, dass schon beim Verkauf des Stock-
werkeigentums ein Abtausch oder die Möglichkeit 
einer Nutzungsvereinbarung vertraglich und grund-
rechtlich gesichert werden muss. 
                Eva Schmidt / Beni Rüdisüli

> Einführungskurs Hindernisfreie Architektur

Der zweitägige Kurs vermittelt alle wesentlichen Grund-
kenntnisse des hindernisfreien Bauens und ist auf die Praxis 
von Planenden, Behörden und am Fachthema interessierten 
Personen ausgerichtet.

18.	–	19.	März	2019,	09.30	–	17.00	Uhr,	in	Zürich
Kurskosten:	Nicht-Mitglieder	CHF	550.–	
Gönner	der	Fachstelle	CHF	250.–
Anmeldung: fachstelle@hindernisfreie-architektur.ch

> Hindernisfreie Architektur im Vollzug

Der eintägige Weiterbildungskurs richtet sich an Baubehör-
den und weitere Personen, die mit dem Vollzug der bau-
gesetzlichen Bestimmungen für das hindernisfreie Bauen 
beauftragt sind.

4.	April	2019,	09.15	–	17.00	Uhr,	Zürich
Kurskosten:	Nicht-Mitglieder	CHF	350.–	
Gönner	der	Fachstelle	CHF	200.–
Anmeldung: fachstelle@hindernisfreie-architektur.ch

Weitere Informationen: www.hindernisfreie-architektur.ch/weiterbildung

Neues Merkblatt zu Treppen und Stufen

Treppen müssen für alle Personen, die sich zu Fuss 
fortbewegen, sicher nutzbar sein. Diese Anforderung 
gilt auch dann, wenn weitere Möglichkeiten zur Hö-
henüberwindung, wie Rampe oder Lift, zur Verfügung 
stehen. Als Planungshilfe hat die Schweizer Fachstelle 
die vielfältigen Vorgaben, welche bei der Planung von 
Treppen zu beachten sind, in einem neuen Merkblatt 
026 «Treppen und Stufen» zusammengeführt, welches 
im Dezember 2018 publiziert wird. Erläutert werden 
die folgenden Anforderungen:

 > Abmessung von Stufen und Podesten
 > Form und Beschaffenheit von Stufen
 > Profil, Ausführung und Befestigung der Handläufe
 > Markierung, Beleuchtung, Materialisierung, Farbig-

keit und Entwässerung

Team der Fachstelle 

Mara Lübbert hat die Fachstelle Ende September ver-
lassen, um wieder nach Berlin zurückzukehren. Wir 
wünschen ihr viel Erfolg bei ihrer beruflichen Tätigkeit.
 
Peter Habe, Architekt ETH, ergänzt seit Oktober das 
Team der Fachstelle in den Bereichen Grundlagenar-
beit, Publikationen und Beratung sowie bei der Wei-
terentwicklung unserer Webseite. 

Mutationen bei den Beratungsstellen

Kanton Uri –	Carmen	Gisler	 ersetzt	 Louise	Aschwan-
den als Bauberaterin bei Procap Uri. 
carmen.gisler@procap.ch

Kanton Genf
Handicap Architecture Urbanisme (HAU)
Neue	Telefonnummer	077	521	28	08	(9.30	–	11.00	h)

Für das Verladen des Swiss-Trac ist der freie Bewegungsraum 
vor dem Kofferraum unerlässlich
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