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Präambel

Wir, die im ZIA organisierte Immobilienwirtschaft, erkennen 

die großen Herausforderungen an, die mit dem demografi -

schen Wandel verbunden sind. Wir wollen unseren Beitrag 

leisten, um diese Herausforderung zu meistern. Wir wollen, 

dass die Menschen in Deutschland gemäß ihren persön-

lichen Wünschen möglichst lange in ihren eigenen vier 

Wänden selbstbestimmt leben können. Technische Hilfen 

wollen wir besser nutzen, mehr barrierearmen Wohnraum 

herrichten und im Quartier hilfreiche Angebote schaffen. 

Die Stigmatisierung von barrierearmen Wohnraum als

Seniorenwohnungen wollen wir abbauen. 

Die Pfl ege steht durch die demographische Veränderung 

vor großen Herausforderungen. Gab es 2005 noch rund

2,1 Millionen pfl egebedürftige Menschen in Deutschland, 

so stieg die Zahl bis 2019 bereits auf rund 4,1 Millionen 

und soll Prognosen zu Folge bis 2030 auf über 5 Millionen 

ansteigen. Der hohe Anteil von 80 Prozent, der davon zu 

Hause versorgt wird zeigt, dass diese Mitbürger möglichst 

lange im gewohnten Umfeld wohnen möchten. 

Barrierearmen und barrierefreien Wohnfl ächen kommt so-

mit eine immer größere Bedeutung zu. Dabei erhöhen sie 

den Wohnkomfort in jedem Alter. Denn barrierefreies (ohne 

jede Hilfe für mobilitätseingeschränkte Personen nutzbar) 

oder barrierearmes Wohnen (weitestgehend für mobili-

tätseingeschränkte Personen ohne Hilfe nutzbar) betrifft 

nicht nur Senioren. In allen Lebensphasen kann z.B. eine 

barrierearme Wohnung bei einer vorübergehenden Mobili-

tätseinschränkung eine große Hilfe sein. Und Senioren, die 

zwar noch nicht auf Barrierefreiheit angewiesen sind, aber 

schon in einer entsprechenden Wohnung leben, bekom-

men so die Möglichkeit, in einer vertrauten Umgebung 

selbstbestimmt alt werden zu können. Es gibt also gute 

Gründe, den äußerst geringen Anteil an barrierearmen 

Wohnungen deutlich zu erhöhen. 

Wie groß die Herausforderung ist, geht aus der steigenden 

Zahl pfl egebedürftiger Menschen hervor und den hieraus 

erforderlichen Investitionskosten für den barrierefreien bzw. 

barrierearmen Umbau. Bis 2030 werden nach Aussage 

des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat

2,9 Millionen altersgerechte Wohnungen benötigt, wofür 

rund 28,1 Milliarden Euro in den Neubau und 61,8 Milli-

arden für den Bestandsumbau investiert werden müssen. 

Bei gleicher Pfl ege- und Heimquote werden bis zu 293.000 

neue stationäre Pfl egeplätze benötigt. Dabei wird es jedoch 

immer schwieriger, der steigenden Nachfrage nach Heim-

plätzen gerecht zu werden, die Entwicklung alternativer 

Wohnkonzepte wird somit immer wichtiger. 

Wohnen Plus ist ein Gesamtkonzept, welches durch mög-

lichst barrierearme Wohnungen, die Kombination von tech-

nischen Hilfen in der Wohnung und durch Unterstützung 

innerhalb des Quartieres den Grad an Selbstbestimmung 

bis ins hohe Alter hinein deutlich erhöhen und dadurch den 

Nachfragedruck nach Pfl egeheimplätzen mildern kann.

Die im ZIA organisierte Immobilienwirtschaft strebt an, in 

den nächsten 10 bis 15 Jahren zehn Prozent ihres Woh-

nungsbestandes barrierearm auszubauen. Damit die Im-

mobilienwirtschaft dieses ehrgeizige Ziel erreichen kann, 

bedarf es funktionierender Rahmenbedingungen seitens 

der Politik. Der ZIA hat hierfür sieben Kernforderungen an 

die Immobilienwirtschaft und an die Politik formuliert.
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Sieben Kernforderungen an Politik und Immobilienwirtschaft

1. Mit gutem Beispiel voran: eigene Zielset-
zung der Immobilienwirtschaft 

Die im ZIA organisierte Immobilienwirtschaft erkennt ihre 

Verantwortung an, die baulichen Bedarfe der Pfl ege in ih-

ren Beständen stärker zu berücksichtigen. Deshalb strebt 

sie an, zehn Prozent der Wohnungen in Deutschland in den 

nächsten 10 bis 15 Jahren barrierearm oder barrierefrei 

auszubauen. 

Hierfür bedarf es eines tragfähigen Konzepts, inklusive 

einer auskömmlichen Förderkulisse, um die gesamtge-

sellschaftlichen Herausforderungen der Immobilienwirt-

schaft in diesem Jahrzehnt zu meistern. Gemeinsam mit 

den Förderbanken müssen umsetzungsfähige Pakete ent-

wickelt werden, die Maßnahmen zielgenau fi nanziell un-

terstützen. Die Anpassung des Bestandes und der Neubau 

barrierearmer Wohnungen müssen hierbei gleichermaßen 

vorangetrieben werden. Die Immobilienwirtschaft möchte 

deshalb mit der Bundesregierung in Verhandlungen über 

ein Gesamtkonzept zur Schaffung barrierearmen Wohn-

raums in Deutschland eintreten. Die Immobilienwirtschaft 

kann energetische Sanierungen und barrierearmen Aus-

bau nicht ohne auskömmliche Förderung vorantreiben, 

wenn gleichzeitig ein niedriges Mietpreisniveau angebo-

ten werden soll.

 

2. Von KiTa-Initiative lernen: Gemeinsame 
Kraftanstrengung für mehr Inklusion

Bei den Jungen wurde es vorgemacht: im Rahmen einer 

großen politischen Kraftanstrengung konnten in Deutsch-

land die Zahl der Kita-Plätze, die Betreuungsquote und 

die Zahl der Beschäftigten im Kinderbetreuungssektor im 

letzten Jahrzehnt erheblich gesteigert werden. Angesichts 

des demografi schen Wandels müssen nun auch die Be-

lange der älteren Generation stärker in den Fokus rücken. 

Um den erwarteten Bedarf an barrierearmen Wohnraum im 

Alter decken bzw. fi nanzieren zu können, braucht die Im-

mobilienwirtschaft politische Unterstützung, auch in Form 

geeigneter Förderung, um diese gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe zu erfüllen.

Der ZIA fordert, Förderprogramme und Unterstützung für 

Bestandsanpassungen zum altersgerechten Umbau des 

Wohnungsbestands in Objekt- und kontinuierlichen Sub-

jektförderungen aufzulegen. Die KfW wäre dafür ein ge-

eigneter Partner. Die Konditionen bereits bestehender 

Förderprogramme müssen für die Wohnungsunternehmen 

deutlich attraktiver werden- hier wären z.B. eine Öffnung 

der bisher nur für Privatpersonen bestehenden Förder-

möglichkeiten oder Zuschussförderungen analog der Bun-

desförderung für effi ziente Gebäude (BEG) entsprechende 

Handlungsoptionen. KfW-Mittel für den altersgerechten 

Umbau müssen auch für gewerbliche Vermieter abrufbar 

sein. Ein Förderprogramm mit bundeseinheitlichen För-

derbedingungen für den Neubau von barrierefreien Woh-

nungen und Gebäuden ist ebenfalls dringend erforderlich.

3. Kontinuität statt immer neuer 
Best-Practice-Beispiele

In den letzten Jahren hat es viele Modellversuche und 

Best-Practice-Beispiele gegeben. Nun gilt es, in die Pha-

se der Verstetigung einzutreten. Die zahlreichen Projekte 

sollten die erforderlichen Erkenntnisse geliefert haben, 

welche Lösungen ein realisierbares Optimum aus seni-

orengerechtem Wohnen, baulicher Machbarkeit, wirt-

schaftlicher Effi zienz und tragfähiger Finanzierung bein-

halten. Es kann nicht weiterhin bei jedem Projekt nach 

nur wenigen Jahren um eine weiterführende Finanzierung 

gekämpft werden, stattdessen bedarf es der Planbarkeit 

durch Verstetigung von Förderung. 

Zudem sollte für alle Beteiligten klar sein, dass keine 

Pfl egeform, ob ambulant oder stationär, bevorzugt oder 

benachteiligt werden sollte. Durch gleiche Rahmenbe-

dingungen für alle Angebotsformen können wir ein diffe-

renziertes, den individuellen Ansprüchen gerecht werden-

des Angebot schaffen, das im fairen Wettbewerb um die 

Befriedigung der Wünsche und Bedürfnisse der Pfl egebe-

dürftigen und Pfl egenden steht. 

Wir wollen und wir werden mehr barrierearmen Wohnraum 

schaffen, so wie er tatsächlich auch gebraucht und ge-

wünscht wird. Denn auch in der Wahl der häuslichen Um-

gebung soll Nutzersouveränität gelten. Diese sind wichtige 

Bestandteile, um Menschen ein selbstbestimmendes Woh-

nen im Alter zu ermöglichen.

4. Barrierearmes Wohnen perspek-
tivisch denken

Sich nur am aktuellen Bedarf nach altersgerechtem Woh-

nen zu orientieren, ist zu kurz gedacht. Denn der demogra-

fi sche Trend, welcher der Nachfrage nach altersgerechtem 

Wohnen zu Grunde liegt, ist massiv, stetig und auf Jahr-

zehnte hinaus gut prognostizierbar: wer beispielsweise 

in 25 Jahren im Alter von 65 Jahren in Rente gehen wird 

ist heute bereits vier Jahrzehnte Teil unserer Gesellschaft. 

Ohne vorausschauende Planung können künftige Anforde-

rungen nicht gedeckt werden. 

Durch einen gesteigerten Bau barrierearmer Wohnungen 

können mehrere Ziele erreicht werden. Zum einen können 

Vorurteile, dass solche Angebote nur für Senioren sind, ab-

gebaut werden, wenn auch junge Menschen entsprechen-

de Wohnungen bewohnen. Zum anderen wird angehenden 

Senioren, die noch fi t sind, eine langfristige Perspektive 

gegeben: sie können so rechtzeitig Vorsorge treffen und so 

viel länger selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden 

bleiben, statt sich im Alter nach neuem, zur Lebenssituation 

passendem Wohnraum umschauen zu müssen. 

5. Musterbauordnung für sichtbare Erfolge

Die Harmonisierung der Landesbauordnungen auch für das 

barrierearme Wohnen muss stärker vorangetrieben werden. 

Sechzehn Bauordnungen machen es kaum möglich, erfolg-

reiche Projekte von einem Bundesland auf ein anderes zu 

übertragen. Auch eine Standardisierung, die auf mittlere 
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Sicht Kosten sparen würde, kann so nicht realisiert werden. 

Zusätzlich werden die Projektentwicklungskosten durch 

die zahlreichen unterschiedlichen Vorgaben in die Höhe 

getrieben. Die Länder sind daher aufgefordert, bestehende 

Abweichungen von der Musterbauordnung abzubauen und 

damit eine effi ziente und kostenoptimierte Projektentwick-

lung zu ermöglichen. 

6. Qualitativ hochwertigen, barrierearmen 
Wohnungsbau gleichwertig behandeln

Der barrierearme Wohnungsbau sollte die gesamte Ein-

kommensbreite und alle Lebensstile der Bevölkerung 

widerspiegeln: Preiswerte und preisintensive Angebote 

müssen bei der Förderung gleichberechtigt behandelt 

werden, veränderte Lebens- und Wohnformen sollten in 

der Förderpraxis genauso Berücksichtigung fi nden, wie 

assistive Technologien. Im Fokus sollte dabei immer die 

Öffnung der Förderung für breite Zielgruppen stehen. 

7. Inklusionsgedanken berücksichtigen – 
kommunales Wohnumfeld altersgerecht 
gestalten

Unter „altersgerechtem Wohnen“ werden nicht nur die bau-

lichen Anforderungen an die Wohnungen defi niert, sondern 

auch an die barrierearme Gestaltung des Wohnumfeldes, 

die Gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie die 

Förderung von sozialer Teilhabe im Quartier. Es ist also 

auch eine gesellschaftliche Verpfl ichtung, Vorurteile abzu-

bauen und jeder Altersklasse ein Leben in der Mitte der 

Gesellschaft zu ermöglichen. Ein selbstbestimmtes Leben 

in allen Lebenslagen muss in der Wohnungsbaupolitik ver-

stärkt eine Rolle spielen. Dieses Leitbild sollten Stakeholder 

von Anfang an in der Quartiersgestaltung berücksichtigen:

Investoren, Projektentwickler, Architekten, Kommunen, 

Pfl egedienstleister, Hilfswerke, Vereine und natürlich auch 

die Mieter selbst. Die Immobilienwirtschaft versteht sich 

hier als Teil der Verantwortungsgemeinschaft.

Selbstbestimmtes Leben im Alter

Die Frage, wie wir im Alter selbstbestimmt wohnen wol-

len, betrifft Wohnort, Wohnumfeld und die Wohnimmobi-

lie selbst. Viele der älteren Mitbürger hegen den Wunsch,

eigenständiges Wohnen als Ausdruck von Selbstbestimmt-

heit und Lebensqualität möglichst lange aufrechtzuerhal-

ten. Auch wenn sie pfl egebedürftig werden, wünschen sie 

sich, im eigenen Haus oder zumindest in der gewohnten 

Umgebung versorgt zu werden. Heute werden von über 

4 Millionen Pfl egebedürftigen deutschlandweit zirka

80 Prozent zu Hause betreut. Aufgrund der demografi -

schen Entwicklung wird jedoch zukünftig eine wachsende 

Zahl von Pfl egebedürftigen immer weniger Angehörigen 

gegenüberstehen, die eine häusliche Pfl ege sicherstellen 

können. Um dem Wunsch nach eigenständigem Wohnen 

auch künftig Rechnung zu tragen, sind daher zielgerichte-

te öffentliche Investitionen in die Gesundheit im Alter und 

in eine verbesserte altersgerechte und wohnortnahe Pfl e-

ge sowie Versorgung nötig.

Gesundes Umfeld und Prävention 
für ein aktives Altern

Mit einer gesundheitsbewussten Lebensweise und Pri-

märprävention können Krankheiten vermieden werden, 

bevor sie überhaupt entstehen. Dazu trägt das Umfeld 

bei. Sozialraumplaner, Kommunen, Wohnungsunterneh-

men und Bauträger können dazu beitragen, Wohnum-

gebungen so gestalten, dass sie die Gesundheit fördern.

Dazu gehören Grün- und Sportanlagen ebenso wie Räum-

lichkeiten für quartiersbezogene Veranstaltungen, um in 

der Gemeinschaft aktiv zu bleiben und über gesundheits-

relevante Themen ins Gespräch zu kommen. Die örtlichen 

Infrastrukturen müssen dafür ausgelegt sein, Anreize für 

die Ansiedelung entsprechender Anbieter altersgerech-

ter, wohnortnaher Sport- und Präventionsangebote zu 

schaffen. Ergänzend fördern Krankenkassen und Sozial-

verbände gezielt Präventionsangebote vor Ort. Insgesamt 

sind hier wirtschaftliche, für das jeweilige Quartier pas-

sende Konzepte notwendig. Langfristige und individuell 

zugeschnittene Informations- und Rehabilitationsange-

bote können den Fortschritt von krankheitsbedingten Ein-

schränkungen verlangsamen.

Eine individuell selbständige Lebensführung kann auch 

durch gesundheits- und wohnunterstützende Maßnah-

men seitens der Gesellschaft über eine längere Zeit 

aufrechterhalten werden. Mit steigendem Alter nehmen 

chronische Krankheiten mit gesundheitlichen Einschrän-

kungen bis hin zur Pfl egebedürftigkeit zu. Aufgabe von 

Krankenkassen und anderen Sozialträgern ist es, die 

Fähigkeit zu stärken, eigenständig das tägliche Leben 

zu meistern. So können krankheitsbedingte Einschrän-

kungen zumindest verzögert werden. Zu diesen gesell-

schaftlichen Aufgaben gehört auch, älteren Menschen 

dazu ein auf ihre persönliche Wohn- und Lebenssituation 

abgestimmtes, langfristig ausgerichtetes Informations- 

und Rehabilitationsangebot zu machen. Aufgabe der Im-

mobilienwirtschaft ist es, hierfür mit der Schaffung von 

barrierearmen Wohnraum die Grundlagen zu schaffen, 

wo dies wirtschaftlich darstellbar ist.

Wohnen Plus – Wohnen und Wohnumfeld
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Quartiersarbeit ist Maßanfertigung – Versor-
gungsstruktur im Quartier

Für all diese Maßnahmen braucht es eine gemeinsame 

Kraftanstrengung, welche nicht nur von einzelnen Privat-

personen angestoßen werden kann. Eines der Ziele hierbei 

muss es sein, eine entscheidende Anzahl von Wohnungen 

fi t für die älter werdende Baby-Boomer-Generation zu ma-

chen. Die mittleren bis großen Wohnungsbestandshalter 

können hier eine Vorreiterrolle einnehmen und neben ihrer 

Erfahrung auch einen wesentlichen Beitrag zur Bereitstel-

lung von altersgerechtem Wohnraum leisten. 

Darüber hinaus braucht es ein Umdenken beim Flächen-

verbrauch. Innenstadtverdichtung, Dachgeschossausbau, 

Wohnungstausch – es gibt je nach den individuellen örtli-

chen Möglichkeiten viele Elemente, mit denen die Wohn-

situation auch ohne Flächenfraß verbessert werden kann.

Um im Quartier Pfl ege zu ermöglichen, bietet sich das 

von empirica mit der RWTH Aachen im Auftrag des 

GKV-Spitzenverbandes erarbeitete nachbarschaftsbe-

zogene Wohnkonzept des „Quartierspfl egekerns“ an.

„Die Quartierspfl egekerne sind in Bestandsnachbarschaf-

ten oder Neubaugebieten integrierte Wohngebäude bzw. 

-komplexe, die konzeptionell und baulich so ausgerichtet 

sind, dass sie Hilfs- und Pfl egebedürftigen mit und ohne 

Behinderung ein selbstbestimmtes Wohnen als Alternative 

zur stationären Pfl egeeinrichtung bieten. Dabei fällt keine 

Grundpauschale an.“1 Neben barrierefreien und -armen 

Wohnungen gibt es unter anderem Gästewohnungen, 

Servicestützpunkte, Nachbarschaftscafés, Tagespfl e-

geeinrichtungen, Pfl egewohnungen sowie ein aktives 

soziales Nachbarschaftsnetzwerk. Pfl ege-Wohngemein-

schaften oder innovative Wohnkonzepte, können hier in 

den Quartieren mitgedacht werden. Dem Quartiersgedan-

ken entsprechend sollte Pfl ege zu Hause durch zeitweise 

Unterbringung in teilstationären Einrichtungen im Viertel 

ergänzt werden können. Dies kann im Krankheitsfall der 

Angehörigen genauso nötig werden wie im Urlaubsfall. 

Auch Tagespfl ege zur Entlastung berufstätiger Angehöri-

ger kann die Chance auf einen möglichst langen Verbleib 

in der gewohnten Umgebung erhöhen.

Zentral ist die Förderung von Nachbarschaften, die Stär-

kung sozialer Netze, die Beteiligung Älterer und die Schaf-

fung bedarfsgerechter Alltagshilfen – unabhängig von der 

eigenen familiären und monetären Situation. Quartiersbe-

zogene Ansätze sollten daher nicht nur auf die Gruppe der 

älteren Menschen ausgerichtet sein. Das soziale Zusam-

menleben unter und zwischen den Generationen sollte 

gestärkt werden. 

Ein attraktives Quartier zeichnet sich nicht nur durch die 

Mobilität innerhalb der eigenen Wohnung aus. Auch der 

Anschluss an entsprechende Nahverkehrsangebote spielt 

eine entscheidende Rolle für ein selbstbestimmtes Leben 

im Alter. Nahversorgungsangebote sind vor Ort zu schaffen 

oder per ÖPNV erreichbar zu machen. Eine entsprechen-

de Breitbandversorgung stellt zudem sicher, dass auch die 

der Digitalisierung gegenüber immer aufgeschlossener 

und technologiebegabter werdende älteren Generation An-

schluss fi ndet.

Wohnungsunternehmen können hier – gemeinsam mit 

Partnern aus Kommunen, Zivilgesellschaft, Wohlfahrtsver-

bänden, Sozialversicherungsträgern, Gesundheits- und 

Pfl egewirtschaft – aktiv die Bedingungen vor Ort gestalten 

und vorausschauend planen und handeln. Die Realisierung 

solcher Projekte geht aber letztlich über die immobilienwirt-

schaftlichen Kernkompetenzen weit hinaus. 

Gebäude barrierearm gestalten

Mit der zunehmenden Zahl älterer Menschen stellt sich 

insbesondere die Herausforderung, Wohnungen und Ge-

bäude durch die geeigneten konkreten Maßnahmen für 

ein möglichst lebenslanges Wohnen der Bewohnerinnen 

und Bewohner umzubauen. 

Bisher ist nur ein geringer Teil der Mietwohnungen für die 

Bedürfnisse älterer Bewohner optimiert. Hier ist es die Auf-

gabe der Wohnungsunternehmen, durch passgenaue bau-

liche Maßnahmen die entsprechenden Voraussetzungen 

zu schaffen. Daneben stellt sich die Frage, welche Rolle 

technische Assistenzsysteme (Ambient Assisted Living) in 

der Zukunft hierbei einnehmen werden und welche Syste-

me hier den höchsten Nutzengewinn versprechen. Doch die 

Betrachtung darf nicht erst an der Wohnungseingangstür 

beginnen, vielmehr ist immer auch das Gesamtgebäude mit 

einzubeziehen.

Insgesamt ist festzuhalten, dass hier dem vorhandenen 

Wohnungsbestand in Deutschland eine tragende Rolle 

zukommt. Per 31.12.2019 existierten nach Angaben des 

1 https://www.empirica-institut.de/thema/regional-stadt-und-quartiersentwicklung/beratungskonzept-quartierspfl egekerne/

IN DER QUARTIERSPERSPEKTIVE SIND FOLGENDE ASPEKTE WEITERHIN RELEVANT:

A. Versorgungsstruktur im Quartier

 Bezahlbarkeit auch für einkommensschwache Haushalte muss gewährleistet sein

 „Standardrezepte“ für alle Quartiere wird es nicht geben

 Ehrenamt/Nachbarschaftshilfen/Freiwilligenagenturen

 Quartiersmanagement (inkl. Unterstützung bei der Koordination von Hilfeleistungen, Verzahnung von Dienstleistungen)

 Entlastung der Angehörigen

 Pfl ege-WGs, z. B. für Menschen mit Demenz

 Angebot von haushaltsnahen Dienstleistungen im Quartier

 Angebot von Tagespfl ege im Quartier

 Wohnortnahe Treffpunkte und Anlaufstellen

 Angebot niedrigschwelliger Beratung (Servicebüros im Quartier)

 Gästewohnung/Pfl egewohnung auf Zeit im Quartier

 24-stündige Präsenz von professioneller Pfl ege ohne Betreuungspauschale

 Telemedizin

 Barrierefreie Arzt- und Therapiepraxen

B. Soziales Miteinander im Quartier

 Förderung nachbarschaftlichen Zusammenlebens und sozialer Aktivitäten im Quartier

 Quartiersbezogene Gemeinschaftsräume/Nachbarschaftstreffs/Cafés

 Aufsuchende Angebote in der Seniorenarbeit; soziale Kontakte verhindern Vereinsamung
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statistischen Bundesamtes zirka 42,5 Millionen Wohnun-

gen in Deutschland, in den Jahren 2016 – 2019 wurden 

jeweils weniger als 300.000 neue Wohnungen pro Jahr 

fertiggestellt – dies entspricht einem jährlichen Anteil des 

Neubaus am Bestand von deutlich weniger als 1 Prozent. 

Damit wird eindrucksvoll verdeutlicht, dass zur Bewältigung 

der demografi schen Herausforderungen die Lösungen für 

den vorhandenen Wohnungsbestand mit hoher Priorität zu 

betrachten sind.

Vor der Entwicklung passender baulicher Maßnahmen ist 

zunächst eine begriffl iche Abgrenzung vorzunehmen. In der 

allgemeinen Wahrnehmung wird der Begriff einer „altenge-

rechten Wohnung“ sehr häufi g mit dem Begriff „barriere-

freie Wohnung“ assoziiert. Nach der Defi nition des Gesetzes 

zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG, 

§ 4) gilt: „Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, 

Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Syste-

me der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle 

Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen so-

wie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Men-

schen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, 

ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne frem-

de Hilfe auffi ndbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist 

die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel 

zulässig.“ Hinsichtlich der baulichen Gestaltung von Bar-

rierefreiheit bietet aktuell die „DIN 18040-2 Barrierefreies 

Bauen – Planungsgrundlagen Teil 2“ Wohnungen Orientie-

rung. Die Anforderungen an die Infrastruktur der Gebäude 

mit Wohnungen berücksichtigen dabei grundsätzlich auch 

die uneingeschränkte Nutzung mit dem Rollstuhl. Innerhalb 

von Wohnungen wird unterschieden zwischen „barrierefrei 

nutzbaren Wohnungen“ und „barrierefrei und uneinge-

schränkt mit dem Rollstuhl nutzbaren Wohnungen“.

Oftmals wird im allgemeinen Sprachgebrauch barrie-

rearm, barrierereduziert und altersgerecht benutzt. Ziel 

einer barrierearmen Gestaltung ist es, die Gebrauchs-

tauglichkeit von Wohnungen und Gebäuden zu erhöhen. 

Dabei ist ein barrierearmer Standard gerade im Bereich 

von Bestandsgebäuden realitätsnäher und mit einem 

angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen.

Ein barrierefreier Ausbau bietet Menschen ohne Ein-

schränkung häufi g keinen signifi kant wahrgenommenen 

Mehrwert. Vor dem Hintergrund eines lebenslangen Woh-

nens sollen jedoch nach Möglichkeit Menschen jeden Al-

ters einen Vorteil erzielen.

Menschen mit körperlichen Einschränkungen profi tieren 

ebenfalls davon, wenn ein Teil der vorhandenen Barrieren 

aus dem bisherigen Wohnumfeld verschwindet. Im Folgen-

den soll daher ein barrierearmer Standard im Kontext eines 

Wohnen Plus-Konzeptes defi niert werden.

Elemente eines barrierearmen Standards

Ausgangspunkt eines barrierearmen Standards ist zunächst 

eine vorhandene Gebäudekonfi guration. Hier sollen zielge-

richtet Barrieren abgebaut, der Komfort erhöht werden und 

für Menschen mit Einschränkungen die Nutzbarkeit von 

Gebäuden und Wohnungen ansteigen. Dabei sollen so viele 

Hindernisse wie möglich und wirtschaftlich sinnvoll abge-

baut werden, wenn ein kompletter Umbau nicht möglich ist.

Hierbei stehen insbesondere folgende Elemente im Fokus:

 Barrierearmer Hauszugang inklusive Stellplätze

für Kinderwagen und Rollatoren

 Barrierearmes Treppenhaus

 Barrierearmes Bad

 Barrierearme Wohnungsfl ure

 Barrierearme Wohnungselemente

 Smarte Systeme / Assistive Systeme

(ausführlich dargestellt im nächsten Kapitel)

Die Gestaltung der Elemente ist hierbei unabhängig davon, 

ob es sich um einen Neubau oder ein Bestandsgebäude 

handelt. Ein wesentlicher Unterschied besteht lediglich da-

hingehend, dass an Neubauten bauordnungsrechtlich aktu-

ell bereits umfangreichere Anforderungen hinsichtlich der 

Barrierefreiheit/Barrierearmut gestellt werden.

Barrierearmer Hauszugang

Kern eines barrierearmen Hauszugangs ist die stufen- und 

schwellenlose Erreichbarkeit der Hauseingangstür, bereits 

ausgehend von den Kfz-Stellplätzen. Um den Hauseingang 

insbesondere für einen Rollator befahrbar zu machen, so-

wie die Begehbarkeit von Kinderwagenstellplätzen, wird 

üblicherweise eine Rampe eingesetzt. Hierbei erscheinen 

jedoch mobile Rampen deutlich weniger geeignet als dauer-

haft baulich hergerichtete Lösungen. Dies können im Be-

reich von Mehrfamilienhäusern insbesondere robuste,

wartungsarme Konstruktionen mit Beton, Mauer- oder 

Pfl astersteinen sein. Das Längsgefälle der Rampe sollte

6 % nicht überschreiten, ein Quergefälle vermieden wer-

den. Die Bewegungsfl äche der Rampe sollte 120 cm breit 

sein. Bei längeren Rampen sind Zwischenpodeste erforder-

lich. Die Rampen sollten dabei beidseitig mit Handläufen 

ausgestattet werden. Am Ende der Rampe ist vor der Haus-

eingangstür eine ausreichende, rutschfeste Bewegungsfl ä-

che erforderlich.

Neben der stufen- und schwellenlosen Erreichbarkeit der 

Hauseingangstür ist zwingend eine ausreichende, blend-

freie Beleuchtung des Hauseingangsbereiches sowie eine 

deutlich erkennbare Hausnummer notwendig. Eine gute

Lösung kann z.B. aus einer nach unten scheinenden 

Hauseingangsbeleuchtung in Verbindung mit einem Be-

wegungsmelder mit Dämmerungsautomatik bestehen.

Außerdem sollte der Hauseingangsbereich nach Möglich-

keit für einen ausreichend Wind- und Wetterschutz über-

dacht werden und die Haustür leicht zu öffnen und zu 

schließen sein.

Barrierearmes Treppenhaus

Eine Erhöhung der Gebrauchstauglichkeit von Bestandsge-

bäuden im Bereich der Treppenhäuser lässt sich insbeson-

dere durch folgende Maßnahmen erreichen:

 Einbau eines zweiten Handlaufes im Treppenhaus

 Einbau von rutschhemmenden Elementen

auf Treppenstufen / Podesten

 Verstärkung der Beleuchtung

Ziel hierbei ist insbesondere die Verbesserung der Nutz-

barkeit des Treppenhauses, um so den häufi gsten Ur-

sachen von Stürzen im Bereich der Treppen mit wirksamen,

kostengünstigen Maßnahmen entgegenzuwirken.

Selbstverständlich ist in jedem Fall auch der Einbau eines 

barrierefrei erreichbaren Aufzuges eine passende Lösung, 

um die barrierearme Erreichbarkeit der einzelnen Wohnun-

gen zu verbessern. Jedoch ist eine Nachrüstung im Bestand 

häufi g nur mit sehr hohem Aufwand bzw. größeren Ein-

schränkungen in der Dimensionierung der Aufzugskabine 

zu erreichen.
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Barrierearmes Bad

Für ein dauerhaftes Wohnen mit hohem Komfort ist die 

Gestaltung des Badezimmers einer der entscheidenden 

Faktoren. Je nach Gebäudealter und -typ sind im Bestand 

häufi g sehr klein dimensionierte Badezimmer Standard, 

deren altersgerechte Gestaltung eine besondere Heraus-

forderung darstellt. Wesentliche Maßnahmen zum Abbau 

von Barrieren sind hierbei:

 Verbreiterung Badezimmertür (Nennbreite min-

destens 860 mm) + in Flur schlagend

 Einbau eines wandhängenden WCs

(Einbauhöhe: Standard 40 cm + 10 cm)

 Einbau einer bodengleichen Dusche mit Glasabtren-

nung, Superplane Dusche und Sitzbadewanne

 Vorbereitung zum Einbau von Haltegriffen

an Toiletten und/oder Duschen

 Vorbereitung zum Einbau eines Klappsitzes

im Duschbereich sowie Einbau einer Duschgarnitur

mit zusätzlicher Handbrause

 Einbau eines unterfahrbaren Waschtisches

mit Haltemöglichkeit im Randbereich sowie

einer Einhebelmischarmatur

Neben Thermostatarmaturen mit Verbrühschutz im Bereich 

des Waschbeckens und der Dusche ist insbesondere die 

Sicherheit gegen Ausrutschen in einem barrierearmen Bad 

wichtig. Hier sind sowohl geeignete rutschhemmende Fliesen 

als auch Duschen mit rutschfester Oberfl äche einzusetzen.

Barrierearme Wohnungsfl ure

Für die barrierearme Gestaltung von Wohnungsfl uren ist 

die Beseitigung von Stolperfallen (z.B. Schwellen, hochste-

hende Kanten, abstehende Übergänge, lose Abstreifer/Fuß-

matten etc.) von großer Bedeutung. Daneben sind folgende 

Maßnahmen passend:

 Anpassung Klingel/Gegensprechanlage

(Hör- und Sichtbarkeit)

 Einbau Sicherheitsschloss + Sicherheitsverriegelung

 Einbau Bewegungsmelder zur Lichtsteuerung

Auch ist der Auswahl der Bodenbeläge besondere Beach-

tung zu schenken. Für ältere und gehbehinderte Menschen 

stehen die Anti-Rutsch-Eigenschaften von Bodenbelägen 

im Vordergrund. 

Da gerade ältere Menschen über ein zunehmendes

Sicherheitsbedürfnis verfügen, ist dies bei der Umge-

staltung von Wohnungen geeignet zu berücksichtigen.

Dabei stellt die Sicherheit der Wohnungseingangstür einen 

wichtigen Punkt dar. Eine Gegensprechanlage, der Ein-

bau eines passenden Schlosses sowie eine Sicherheits-

verriegelung erfüllen dieses Bedürfnis in hohem Umfang. 

Auch auf die Hörbarkeit der Haustürklingel in allen Räu-

men muss geachtet werden.

Barrierearme Wohnungselemente

Neben den bereits genannten Aspekten der stufen- und 

schwellenlosen Erreichbarkeit der einzelnen Räume der 

Wohnung sowie der rutschhemmenden Bodenbeläge ist ins-

besondere die Erreichbarkeit der Schalter und Steckdosen 

für eine gute Nutzbarkeit notwendig. Schalter sollten hierbei 

nicht höher als 1,00 m über dem Fußboden angebracht wer-

den (ideal: 85 cm), für Steckdosen sind 40 cm optimal, da so 

eine gute Erreichbarkeit für alle Nutzergruppen besteht.

Technische Ansätze – Ambient Assisted 
Living (AAL) 

Neue Produkt- und Dienstleistungsangebote für ältere

Mieter umfassen versorgungsunterstützende technische 

Assistenzsysteme, telemedizinische Betreuungsangebote 

und neue digitale Versorgungslösungen. 

Technische Assistenzsysteme (Ambient Assisted Living, 

AAL) können dazu beitragen, sich in der Wohnung sicherer 

zu fühlen und den Alltag zu erleichtern.

AAL steht für Entwicklungen von Assistenzsystemen, die die 

Nutzer in ihren alltäglichen Handlungen so gut wie möglich 

und nahezu unmerklich unterstützen und ihnen Kontroll- 

und Steuerleistungen abnehmen. Ambient Assisted Living 

ist ein interdisziplinäres Thema, in dem Forscher, Entwickler 

und Anwender aus den unterschiedlichsten Disziplinen zu-

sammenarbeiten. AAL beruht auf dem Einsatz von Informa-

tions- und Kommunikationstechnik in den Gegenständen 

des täglichen Lebens und Wohnens. Angesichts des de-

mographischen Wandels der Bevölkerung richtet sich ge-

genwärtig das Hauptinteresse des AAL-Einsatzes vor allem 

auf ältere und in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkte 

Menschen, denen intelligente Assistenzsysteme eine selb-

ständige Lebensführung in ihrer gewohnten Umgebung er-

möglichen sollen. Es gibt zahlreiche innovative Lösungen 

zur Unterstützung von Pfl egebedürftigen, pfl egenden An-

gehörigen und Pfl egekräfte. Die Kostenübernahme dieser 

Lösungen gegebenenfalls durch die Krankenkassen muss 

sichergestellt werden. 

In bewohnten Bestandswohnungen muss die gesamte 

Technik des Ambient Assisted Living ohne Belästigung der 

Mieter innerhalb weniger Stunden funktionstüchtig instal-

liert werden können. Ambient Assisted Living-Technologien 

müssen fl exibel an die individuellen Anforderungen der Be-

wohner anpassbar sein, sowohl in Funktionalität als auch 

Bedienung, um eine allgemeine Akzeptanz zu erreichen. 

Die eingebauten Ambient-Assisted-Living-Komponenten 

sollten möglichst klein und unauffällig sein. 

Die Ergebnisse richtungweisender Projekte („Mitalternde 

Wohnung“; „Pfl ege@Quartier“), in denen assistive Tech-

nik im Bestand verbaut wurde, zeigen: Ältere Menschen 

stehen Ambient-Assisted-Living-Technologien offen ge-

genüber, sie müssen aber einen klaren, für ihre indivi-

duellen Bedürfnisse passenden Nutzen erkennen, und 

nach Möglichkeit den Einsatz nach ihren Bedürfnissen 

mitgestalten. Die Technik muss sich der Individualität 

der Menschen und ihrer Wohnumgebung anpassen und 

auf die physischen und psychischen Veränderungen der

Leistungsfunktion eingehen können.  

Die technische Umsetzung in den Wohnungen ist nur ein 

Aspekt von smart Living-Projekten. Über Smart-Living-

Lösungen für ältere Menschen können alternative Wohn- 

und Betreuungsangebote geschaffen werden, die den 

Wunsch nach langer Eigenständigkeit unterstützen. Ganz 

wesentlich für den Erfolg und die Akzeptanz eines solchen 

Projekts ist die Berücksichtigung der Erwartungen und An-

forderungen der Bewohner. Oft sind diese aber gar nicht 

in der Lage, ihre Erwartungen an ein völlig unbekanntes 
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System zu formulieren. Über methodisch aufbereitete Fra-

gestellungen müssen die Bedürfnisse evaluiert werden. 

Systemhersteller und Integratoren können und wollen die-

se Aufgaben meist nicht leisten. In der Vergangenheit sind 

daher viele Projekte technikgetrieben durchgeführt worden 

und nicht fokussiert auf die Bedürfnisse der älteren Men-

schen – hier muss ein Umdenken stattfi nden. 

Der Nutzen der oben genannten Projekte für die Mieter, 

der vor allem in einer Steigerung der objektiven und sub-

jektiven Sicherheit liegt, konnte erkennbar nachgewiesen 

werden. Die höhere Sicherheit steigert die Selbständigkeit 

und führt zu einem höheren Selbstwertgefühl. Neben der 

Integration technischer Assistenzsysteme bedarf es der 

Bereitstellung der bereits beschriebenen Grundanforde-

rungen im Quartier/Wohnumfeld durch die Kommunen: 

wohnbegleitende Dienstleistungen, Anlaufstellen für Äl-

tere und wirtschaftlich vertretbare bauliche Maßnahmen.

Aus technischer Sicht bestehen Anforderungen hinsicht-

lich der Datensicherheit (Serverleistungen in Deutsch-

land), offener Standards sowie eine Modularität des 

Systems, um individualisierte (auch altersunabhängige) 

Hilfestellungen zu gewährleisten. 

Service für die Pfl ege daheim

Etwa vier Fünftel aller Pflegedürftigen in Deutschland 

werden zu Hause gepflegt. Ihre Versorgung überneh-

men Angehörige, professionelle Einzelkräfte oder Pfle-

gekräfte der ambulanten Pflegedienste. Damit auch 

die Generation 65 plus und insbesondere 80 plus 

zufrieden in ihrem bisherigen Quartier leben können,

bedarf es Hilfsangebote für die Bewältigung des All-

tags sowie pflegerische/medizinische Angebote.

Auch die neuesten Digitalisierungsangebote sollten 

hier einer konsequenten Nutzung zugeführt werden. 

Die Angst vor „Immobilität und Vereinsamung“ ist 

groß. Hierbei kommt ambulanten Pflegedienstleistun-

gen mit ihrem gesamten Spektrum an Leistungen eine 

entscheidende Rolle zu.

Die in Deutschland vorgeschriebene Trennung zwi-

schen ambulanter und stationärer Betreuung führt zu 

Unterscheidungen in den Wohnformen: Wohngruppen-

orientierte Betreuung im stationären Bereich läuft oft 

unter dem Begriff „Hausgemeinschaft“. Im ambulanten

Bereich in normalen Wohnquartieren spricht man von 

betreutem Wohnen, betreuten Wohngemeinschaften 

oder „Pfl egewohngruppen“. 

Der Anspruch auf ambulante Pfl egeleistungen besteht, 

sobald eine Person auf eine voraussichtliche Dauer von 

mindestens 6 Monaten laut SGB XI (Sozialgesetzbuch

SGB XI – Elftes Buch soziale Pfl egeversicherung) als pfl e-

gebedürftig eingeschätzt wird. Dies geschieht durch eine 

Begutachtung in der häuslichen Umgebung. Danach er-

folgt die Einordung in einen der 5 Pfl egegrade, bei denen 

die Demenz inzwischen eine größere Rolle spielt. Für die 

Pfl ege zu Hause bieten sich verschiedene Angebote von 

Pfl egedienstleistern an, angefangen bei hauswirtschaft-

lichen Unterstützungsangeboten über Tages- und Nacht-

pfl ege bis zu Leistungen der häuslichen Pfl ege. 

Insbesondere die hauswirtschaftlichen Unterstützungs-

angebote überschneiden sich oft mit Leistungen eines

Concierge- oder Quartiersmanagers wie z.B. Lebensmittel-

lieferungen, Hausnotrufsysteme und Reinigungsleistungen. 

Unter dem seit 2019 geltenden Terminservice- und Versor-

gungsgesetz wurde das Angebot an Dienstleistern erwei-

tert. Neben ambulanten Pfl egediensten werden nun auch 

Betreuungsdienste nach dem SGB akkreditiert. Nach §71a 

SGB XI erhalten Dienstleister nun Versorgungsverträge und 

können Pfl egesachleistungen abrechnen. Für die Mitarbeiter 

eines Betreuungsdienstes werden keine pfl egespezifi schen 

Qualifi kationen benötigt. Zudem gibt es keine gesetzlichen 

Vorgaben, wie und wo die Leistungen erbracht werden. 

Daher reicht das Spektrum von persönlicher Betreuung vor 

Ort beim Pfl egebedürftigen, telefonisch oder durch Anbin-

dung an Notrufsysteme. Aufgrund dessen eignen sich Be-

treuungsdienste insbesondere für die hauswirtschaftlichen 

Services und Leistungen für Personen mit niedrigen Pfl e-

gegraden, so dass sich ambulante Pfl egedienstleister mit 

ihrem Fachpersonal um die Grund- und Behandlungspfl ege 

kümmern können.

Die Pfl egeversicherung unterstützt bauliche Anpassungs-

maßnahmen durch fi nanzielle Zuschüsse bereits ab

Pfl egegrad 1. Bis zu 4.000 Euro je Maßnahme können für 

die Anpassung des individuellen Wohnumfeldes beantragt 

werden. Hierzu gehören u.a. barrierefreies Bad, Anpassung 

der Kücheneinrichtung oder die Beseitigung von Schwellen. 

Ziel dieser Maßnahmen ist die Sicherstellung einer selbst-

ständigen Lebensführung der Betroffenen, aber auch eine 

Überforderung der Pfl egepersonen zu verhindern. 

Kümmert sich ein zugelassener Pfl egedienst innerhalb

eines Wohnhauses oder einer WG um mehrere Pfl ege-

bedürftige, lassen sich Leistungen auch „poolen“.

Dann können die Zuschüsse bis zu 16.000 Euro betragen. 

Dies wäre besonders interessant für Umbaumaßnahmen, 

die den Zugang zum Quartier sicherstellen und damit auch 

Hochbetagten ermöglichen, am Leben im Quartier teil-

zunehmen. Betreuungsdienste rechnen wiederum über das 

Sachleistungsbudget ab.

Als Einzelmaßnahmen werden hier oft empfohlen: Auto-

matische Absperrventile, Zeitschaltuhren für Herde, Gas- 

und Temperaturmelder, Haltegriffe im Bad, beidseitig

stabile Handläufe für Treppen, Fenster und niedrige Gelän-

der sichern, Fußmatte mit Signal und die Wiederbeschaf-

fung von Elementen und Gegenständen mit möglichst

ähnlicher Machart. 

Zudem sollte bei der Aus- und Umgestaltung auf die Redu-

zierung von Reizen im Raum (z.B. Teppichmuster) geachtet 

werden. Die Nutzung von Kontrastfarben zum Hervorheben 

von Türen, Geländern und elektrischen Schaltern sowie eine 

helle und möglichst schattenfreie Beleuchtung verbessern 

die Sicherheit erheblich.

Da die Leistungen über die Pfl egeversicherung abgerufen 

werden können, ist es unerheblich, ob die Umbaumaßnah-

men im Wohneigentum oder in einer Mietwohnung erfolgen. 

Es ist jedoch fraglich, ob von vorhandenen Mitteln Gebrauch 

gemacht wird, sofern der Betroffene nur zur Miete wohnt 

und Umbaumaßnahmen mit dem Eigentümer abzustim-

men sind. Professionelle Vermieter können hier besonders

erfolgreich unterstützen. 
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Finanzierung und Förderung

Die Umgestaltung des Wohnungsbestandes zu mehr

altersgerechtem Wohnen in signifi kanter Zahl bedarf der 

Expertise von Geld- und Fördermittelgebern. Pfl egebe-

dürftige können sowohl über die Pfl egeversicherung als 

auch über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fi nan-

zielle Mittel zum altersgerechten Umbauen beantragen. 

KfW-Programme sind entweder als Kredit oder Zuschuss 

ausgestaltet. Die KfW bietet das Programm „Altersgerecht 

Umbauen“ im Auftrag des BMI in einer Kredit- und einer 

Zuschussvariante an. Hierbei können bis zu 50.000 Euro 

je Wohneinheit zu verhältnismäßig günstigen Zinskonditio-

nen beantragt werden. Gefördert werden sowohl Barriere-

Reduzierungen als auch Einbruchschutz. Der ZIA fordert 

eine deutliche Verbesserung der Förderkonditionen und 

ein Zugang für Wohnungsunternehmen zum Zuschusspro-

gramm. Zur Planbarkeit von Umbaumaßnahmen ist zusätz-

lich eine ausreichende Mittelbereitstellung erforderlich.

Im Rahmen des KfW- Programms „455-E Einbruchschutz“ 

werden auch Investitionen in Ambient Assisted Living ge-

fördert. Der ZIA fordert, dass AAL-Systeme nicht nur für 

Privatpersonen gefördert werden. Das gleiche Programm 

für Unternehmen zugänglich, würde den Umbau zu alters-

gerechten Wohnungen beschleunigen. Positiv fällt auf, dass 

die KfW das gesamte Wohnumfeld mitdenkt, während die 

Zuschüsse der Pfl egeversicherung sich auf „innerhalb der 

4 Wände“ konzentrieren. Dieser Gedanke muss stärker 

von Geldgebern aufgegriffen werden, damit Pfl egebedürf-

tige möglichst lange aktiv am Leben im Quartier teilhaben 

können. Wichtig ist, dass KfW-Mittel auch für gewerbliche 

Vermieter zugänglich sind.

Insbesondere das Thema Flächenteilung, entweder um 

barrierefreien Raum für den Pfl egebedürftigen zu schaffen 

oder Wohnraum für die Pfl egeperson, spielt immer wieder 

eine Rolle. Dies gibt einen Hinweis darauf, dass Wohnraum 

fl exibel gedacht werden muss, um an unterschiedliche

Lebenslagen angepasst werden zu können.

Altersarmut und Pfl egenotstand begegnen

Seit Jahrzehnten beschäftigen sich Politik und Wissen-

schaft mit den Auswirkungen des demografi schen Wandels 

auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung 

in Deutschland. Die Folgen des Wandels werden regional 

sehr unterschiedlich ausfallen. Einen nicht zu unterschät-

zenden Aspekt stellt in diesem Zusammenhang das The-

ma „Altersarmut“ dar. Schätzungen gehen davon aus, dass 

insbesondere in strukturschwachen bzw. peripheren Regi-

onen das Risiko einer Altersarmut bei den zwischen 1947 

und 1969 Geborenen weiter ansteigt. Armutsgefährdete 

Gruppen sind insbesondere Personen mit geringer Bildung, 

alleinstehende Frauen, Personen, die von Langzeitarbeits-

losigkeit betroffen waren, Ostdeutsche und Personen mit 

Migrationshintergrund2. Aus diesem Grund ist es auch für 

die Immobilienwirtschaft von Bedeutung, sich mit den Ur-

sachen und Konsequenzen, die aus einem Leben in Armut 

resultieren können, auseinanderzusetzen.

Die demografi sche Entwicklung könnte hier künftig zu ei-

ner Kumulation von Altersarmut und Pfl egenotstand führen. 

Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, dass Bestands-

2 Szenarien zur Entwicklung der Altersarmut bis 2036 (Bertelsmann Stiftung, 2017).

Die heutigen Finanzierungsmodelle sind im Sinne einer 

ganzheitlichen Lösung, um Quartiere für die kommen-

den Herausforderungen umzugestalten, nur bedingt 

tauglich. Typischerweise werden insbesondere bauliche 

Maßnahmen an den Allgemeinfl ächen der Wohngebäude 

über die Miete auf alle Bewohner umgelegt – dies kann 

einzelne Mieter überfordern. Hier kann die Immobilien-

wirtschaft, gemeinsam mit Fördergebern, neue Finan-

zierungsmodelle entwickeln. Diese Modelle sollten vor 

allem diejenigen in einer volkswirtschaftlichen Perspek-

tive angemessen honorieren, die Staat und Gesellschaft 

helfen, erhebliche Ausgaben für die Pfl ege in Alten- und 

Pfl egeheimen zu sparen. Die Investitionen der Immobi-

lienwirtschaft müssen sich auch ertragsseitig lohnen – 

auch damit Folgeinvestitionen getätigt werden können.

Maßgeschneiderte Programme der sozialen Wohnraum-

förderung dürften die Anreize, in diesem Segment zu 

investieren, deutlich erhöhen. Wo es der Immobilien-

wirtschaft gelingt, über standardisierte Bauverfahren 

und den Großeinkauf von Gebäudetechnik preiswerten 

Wohnraum neu zu bauen, stellt sie sich auch der Heraus-

forderung, die Kosten bei Sanierungsmaßnahmen in 

ähnlicher Weise zu minimieren.  

Während ambulante Betreuungsformen teilweise über 

die sozialen Sicherungssysteme refinanziert werden, 

fehlt eine auskömmliche Anschubfinanzierung für 

den Neu- und Umbau von barrierearmen Wohnraum 

und eine stärkere Förderung aus dem Sozialversiche-

rungssystem.

So entsteht ein Netzwerk mit Erfahrungen für die private 

Gestaltung von Wohnen im Alter, das letztlich den Staat 

bei der öffentlichen Daseinsvorsorge enorm entlastet.

halter, welche die notwendigen baulichen Maßnahmen 

zur Schaffung von mehr barrierearmen und barrierefreien 

Wohnraum ermöglichen wollen, durch staatliche fi nanzielle 

Förderung unterstützt werden – nur so können sich auch 

einkommensschwächere ältere Menschen das Wohnen in 

altersgerecht umgebauten Wohnungen leisten.

Wie sehen neue Finanzierungsmodelle aus?



18

Positionspapier

Wohnen Plus setzt dort an, wo soziale Gruppen und die 

Unternehmen der Immobilienwirtschaft Unterstützung 

für ihre Aufgaben und Ziele benötigen. Die Möglichkei-

ten des privaten Handelns sind vielfältig: Sie können 

direkt durch Wohnungsgesellschaften, durch ehren-

amtliches Engagement oder in Form von Stiftungen, 

wie sie bereits von mehreren Immobilienunternehmen 

gegründet wurden, erfolgen.

Ehrenamtliches Engagement muss an der Basis angelei-

tet werden. Zusätzlich können durch eine oder mehrere 

regionale Stiftungen privaten Rechts Synergieeffekte 

entstehen. Dabei kommt zum Beispiel eine Wohnungs-

gesellschaft als Stifterin in Betracht. Moderne Stiftun-

gen fi nanzieren sich aufgrund der Zinslage eher durch 

ständige Zustiftungen entlang des jährlichen Arbeits-

kataloges und benötigen daher kein umfangreicheres 

Stiftungskapital mehr.

In die Stiftungsgremien kann die Wohnungsgesellschaft 

Experten berufen, die für das Engagement der ehren-

amtlichen Helfer im Quartier Leitlinien, organisatorische 

Rahmen usw. entwickeln. Die Gremien können auch der

Wohnungsgesellschaft inhaltliche Hilfestellungen für 

Wohnen Plus geben und damit Ressourcen bei der Ge-

sellschaft sparen. Diese Vorgehensweise schafft zudem 

identitätsstiftende Systeme für Jung und Alt – mit dem 

Label der Gemeinnützigkeit.
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