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SECHS THESEN FÜR EIN LEBENSWERTES ALTERN

 
1.  Menschen möchten auch im Alter überwiegend in ihrer gewohnten 

Umgebung und eigenen Wohnung leben.

 
2.  Um diesem Wunsch zu entsprechen, muss ein großer Teil der Wohnun-

gen altersgerecht umgestaltet werden. Dabei gilt: „So viel wie nötig“ 
statt „So viel wie möglich“. Nur so können die Mietpreise bezahlbar 
bleiben. 

 
3.  In Wohnquartieren müssen Assistenzangebote etabliert werden, damit 

ältere Menschen trotz Beeinträchtigungen möglichst lange und weit-
gehend selbstständig leben können.

 
4.  Die Wohnungswirtschaft hat sich mit verschiedenen Modellprojekten 

bereits auf den Weg gemacht, um den Anforderungen ihrer älter wer-
denden Mieter zu entsprechen und das gewünschte Altern in ihrer 
Wohnung zu ermöglichen.

 
5.  Die schon heute absehbaren Trends der demografischen Entwicklung 

werden sich fortsetzen. Aus den Modellprojekten müssen deshalb flä-
chendeckende, systematische und praktikable Lösungen erwachsen. 

 
6.  Dabei müssen Wohnungswirtschaft, Gesundheits- und Sozialwirtschaft 

eng zusammenarbeiten. Nötig ist zudem, auch städtebauliche und  
sozialpolitische Initiativen zu integrieren – und das Ehrenamt einzu-
beziehen. Die Förderprogramme müssen dahingehend überprüft und 
angepasst werden, ob sie dem Ziel eines weitgehend selbstbestimm-
ten Lebens in der eigenen Wohnung dienen.



WohnenPlus 3

Altersgerechtes Wohnen in Deutschland
Aufgrund des demografischen Wandels kommen neue Herausforderungen auf die  
Immobilienwirtschaft zu. Denn für eine älter werdende Gesellschaft müssen Wohnungen 
altersgerecht geplant, umgebaut und bewirtschaftet werden. Dabei kooperiert die  
Wohnungswirtschaft mit allen beteiligten Akteuren – besonders aus der Gesundheits- 
und Sozialwirtschaft – und entwickelt ganzheitliche Lösungsansätze. 

Bis 2025 wird sich die Bevölkerungszahl in 
Deutschland laut Statistischem Bundesamt mit 79 
bis 80 Millionen Menschen relativ stabil halten. Im 
Jahr 2060 soll es jedoch nur noch 65 bis 70 Mil-
lionen Einwohner geben. Zugleich steigt die Zahl 
der Hochbetagten. 2035 werden mehr als 24 Mil-
lionen Menschen in Deutschland älter als 65 Jah-
re sein, 2050 jeder Siebte gar über 80 Jahre.

Laut der im Auftrag des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) erstellten Prognos-Studie sind derzeit nur 
600.000 bis 800.000 Wohnungen in Deutschland 
altersgerecht ausgebaut. Diese machen ein bis 
zwei Prozent des Gesamtbestandes aus. Laut 
BMUB wurde zwar durch das „Konjunkturpaket I“ 
und durch das KfW-Programm „Altersgerechter 
Umbau“ bis 2014 die Modernisierung von rund 
134.000 Wohnungen angestoßen. Das reicht je-
doch bei Weitem nicht. Der Prognos AG zufolge 
muss die Wohnungswirtschaft bis 2030 weitere 
rund 2,9 Millionen Wohnungen mit einem Investi-
tionsvolumen von rund 50 Milliarden Euro baulich 
anpassen. 

Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 
nimmt die große Herausforderung in Folge des 
demografischen Wandels ernst und hat mit seiner 
„Plattform Wohnen“ ein Netzwerk für die Koopera-
tion verschiedener Akteure in den Bereichen Pfle-
ge und Dienstleistungen im Alter geschaffen.  

Der Beitrag der Mitgliedsunternehmen des ZIA ist 
es, die passenden Immobilien zu planen, zu bauen 
und zu betreiben, also die „Hardware“.

Der ZIA setzt sich mit den Auswirkungen des  
demografischen Wandels auf die Gesundheits-, 
Pflege- und Immobilienwirtschaft auseinander und 
erarbeitet einen strategischen Ansatz, um ganz-
heitliche und praktikable Lösungsansätze sowie 
Geschäftsmodelle zu entwickeln, angefangen von 
funktionaler Architektur über die technische Ge-
bäudeausstattung bis hin zu wohnungsnahen 
Dienstleistungen und guter Nachbarschaft. 

Dazu brauchen wir starke Partner. Die Immobilien-
wirtschaft will daher mit anderen Verbänden und 
Akteuren zusammenarbeiten und das Handlungs-
prinzip der Ganzheitlichkeit mit Leben füllen. Um 
in der angestrebten „Großen Koalition für altersge-
rechtes Wohnen“ nachhaltig wirken zu können, 
müssen staatliche Maßnahmen gebündelt werden. 
Staatliche Fördergelder wie KfW-Mittel zum alters-
gerechten Umbau müssen durch private Investiti-
onen aufgestockt werden. Um Parallelstrukturen 
zu verhindern und die gewünschten Synergien zu 
nutzen, setzt dies eine neue „Allianz der Immo-
bilienwirtschaft und der Pflegeversicherung“ voraus.
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Selbstbestimmt altern in den  
eigenen vier Wänden
Mit der gesamtgesellschaftlichen Problematik des wachsenden Anteils älterer und 
hochbetagter Menschen in der Bevölkerung nehmen die Aspekte Wohnen und Lebens-
qualität im Alter einen großen Stellenwert ein. Die Frage, wie wir im Alter wohnen wol-
len, betrifft auch Wohnort, Wohnumfeld und die Wohnimmobilie selbst.

Viele der älteren Menschen hegen den Wunsch, 
eigenständiges Wohnen als Ausdruck von Selbst-
bestimmtheit und Lebensqualität möglichst lange 
aufrechtzuerhalten. Auch wenn sie pflegebedürftig 
werden, wünschen sie sich, im eigenen Haus oder 
zumindest in der gewohnten Umgebung versorgt 
zu werden. Heute werden von 2,6 Millionen Pfle-
gebedürftigen ca. 70 Prozent zu Hause betreut. 
Aufgrund der demografischen Entwicklung wird 
jedoch zukünftig eine wachsende Zahl von Pflege-
bedürftigen voraussichtlich immer weniger Ange-
hörigen gegenüberstehen, die eine häusliche 
Pflege sicherstellen können. Um dem Wunsch 
nach eigenständigem Wohnen auch künftig Rech-
nung zu tragen, ist daher eine zielgerichtete Inves-
tition in die Gesundheit im Alter und eine verbes-
serte altersgerechte, wohnortnahe Pflege sowie 
Versorgung nötig. 

Gesundes Umfeld und Prävention  
für ein aktives Altern

Mit einer gesundheitsbewussten Lebensweise und 
Primärprävention können Krankheiten vermieden 
werden, bevor sie überhaupt entstehen. Dazu trägt 
das Umfeld bei. Sozialraumplaner, Kommunen, 
Wohnungsunternehmen und Bauträger müssen 
Wohnumgebungen so gestalten, dass sie die Ge-
sundheit fördern. Dazu gehören Grün- und Sport-
anlagen genauso wie Räumlichkeiten für quar-

tiersbezogene Veranstaltungen, um in der 
Gemeinschaft aktiv zu werden und über gesund-
heitsrelevante Themen ins Gespräch zu kommen. 
Die örtlichen Infrastrukturen müssen dafür ausge-
legt sein, Anreize für die Ansiedelung entspre-
chender Anbieter altersgerechter, wohnortnaher 
Sport- und Präventionsangebote zu schaffen. Er-
gänzend fördern Krankenkassen und Sozialver-
bände gezielt Präventionsangebote vor Ort.

Langfristige und individuell zugeschnittene Infor-
mations- und Rehabilitationsangebote können das 
Fortschreiten von krankheitsbedingten Einschrän-
kungen verlangsamen.

Eine autonome Lebensführung kann auch durch 
weitergehende gesundheits- und wohnunterstüt-
zende Maßnahmen längere Zeit aufrechterhalten 
werden. Mit steigendem Alter nehmen chronische 
Krankheiten mit gesundheitlichen Einschränkun-
gen bis hin zur Pflegebedürftigkeit zu. Aufgabe von 
Krankenkassen und anderen Sozialträgern ist es, 
die Fähigkeit zu stärken, eigenständig das tägliche 
Leben zu meistern. So kann das Fortschreiten 
krankheitsbedingter Einschränkungen zumindest 
verzögert werden. Ältere Menschen benötigen  
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dazu ein auf ihre persönliche Wohn- und Lebens-
situation abgestimmtes, langfristig ausgerichtetes 
Informations- und Rehabilitationsangebot. Dieses 
müsste einen anderen, auf die individuellen Be-
dürfnisse ausgerichteten Zuschnitt haben als die 
bisherigen Maßnahmen und für ältere und hoch-
betagte Menschen leicht zugänglich sein. 

Entlastung pflegender Angehöriger

Kann der eigene Haushalt dauerhaft nicht mehr 
eigenständig geführt werden, kommt zunächst 
eine Pflege zu Hause mit Unterstützung durch 
pflegende Angehörige in Betracht. Im Jahr 2014 
hat die Techniker Krankenkasse dazu eine reprä-
sentative Studie zur Situation pflegender Angehö-
riger durchgeführt. Ein Ergebnis der Studie war, 
dass nicht alle Leistungen der Pflegeversicherung, 
die auch der Entlastung pflegenden Angehörigen 
dienen, bekannt sind. Ein Beispiel sind die zusätz-
lichen Betreuungs- und Entlastungsleistungen 
nach § 45b SGB XI. Diese Unterstützungsleistun-
gen können die Pflegepersonen jedoch gerade in 
ländlichen Regionen nicht immer problemlos ab-
rufen, da entweder keine geeigneten Angebote 
vorhanden sind oder die entsprechenden Dienst-
leister lange Fahrtzeiten in Kauf nehmen müssen. 
In Zusammenarbeit mit Leistungserbringern und 
Kommunen muss in einem Quartier daher ein viel-
fältiges und möglichst umfassendes Angebot 
„klassischer“ Pflegeleistungen verfügbar sein, vor 
allem aber auch die genannten Betreuungs- und 
Entlastungsangebote, die naturgemäß eher spora-
disch nachgefragt werden. Nur so können sich die 
potenziellen Entlastungswirkungen dieser Leistun-
gen voll entfalten. In diesem Zusammenhang ist 

auch der Wunsch von pflegenden Angehörigen 
nach einem Austausch mit anderen Pflegenden 
aufzugreifen. Hierfür können neben informellen 
Angeboten, beispielsweise in Quartier-Cafés, auch 
moderierte Gesprächskreise o. ä. dienen.
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Gesetzliche Verbesserungen  
der ambulanten Pflege

Sofern die Pflege nicht durch Angehörige sicher-
gestellt werden kann und die ambulanten Pflege-
leistungen nicht ausreichen, ist die Pflege in einer 
teilstationären Einrichtung möglich. Das Pflege-
stärkungsgesetz I und das Gesetz zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf haben 
die Situation in der ambulanten Pflege verbessert. 
So wurde erstmalig eine zehntägige Auszeit im 
Akutfall mit Lohnersatzleistung für Arbeitnehmer 
gesetzlich geregelt. Diese soll es den Angehörigen 
ermöglichen, sich kurzfristig auf die neue Pflege-
situation einzustellen. Mit der Gesetzesnovelle ist 
ebenfalls eine sechsmonatige Pflegezeit mit zins-
losem Darlehen zur Absicherung des Lebensunter-
haltes derjenigen Angehörigen eingeführt worden, 
die sich für die häusliche Pflege entscheiden und 
eine berufliche Auszeit nehmen. Mit der soge-
nannten Familienpflegezeit unterstützt das Gesetz 
im Ansatz die bessere Vereinbarkeit von Familie, 

Pflege und Beruf, und damit auch die Gesellschaft 
insgesamt bei der Bewältigung des demografi-
schen Wandels. Die Zuschüsse für die Anpassung 
von Wohnungen durch die Pflegenden wurden für 
Einzelmaßnahmen auf 4.000 Euro erhöht. Gleich-
wohl besteht weiterer Verbesserungsbedarf, ins-
besondere, wenn es darum geht, pflegende Ange-
hörige noch intensiver zu unterstützen, wie bei der 
Pflege von Demenzkranken. Auch die verstärkte 
Bereitschaft der Bürger, das Pflegerisiko über pri-
vate Pflegezusatzversicherungen abzudecken, 
kann einbezogen werden, um die künftige Versor-
gungslage zu verbessern. Der Gesetzgeber hat mit 
dem sogenannten „Pflege-Bahr“ die Voraussetzun-
gen dafür geschaffen. 
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Altersgerechter Wohnungsumbau:  
Eine epochale Herausforderung  
in der Stadtentwicklung
Zahlreiche Umfragen belegen: Senioren wollen ihr Alter in der eigenen Wohnung ver-
bringen. Diese spielt beim Erhalt der Eigenständigkeit eine zentrale Rolle und nur  
wenige können sich vorstellen, in ein Seniorenheim zu ziehen. Jedoch ist bisher nur  
ein Bruchteil der Mietwohnungen an die Bedürfnisse der älteren Mieter angepasst.  
Hier besteht Handlungsbedarf.

Laut der Altersstudie der Generali wollen acht Mil-
lionen Menschen nach eigenen Angaben schon 
heute daheim alt werden. Für 2030 wird mit zwölf 
Millionen Menschen gerechnet. 63 Prozent dieser 
Altersgruppe wohnen heute im Eigenheim, 37 Pro-
zent zur Miete. Das entspricht also momentan  
2,7 Millionen Mietern im Seniorenalter. Die Zahl 
steigt bis 2030 – so die Studie – auf vier Millionen 
alte Mieter.

Der ZIA hat dazu Mitte 2015 von forsa eine reprä-
sentative Umfrage durchführen lassen. Der Umfra-
ge zufolge würden nur sieben Prozent der Befrag-
ten ihren Ruhestand in einer Seniorenresidenz bzw. 
Senioren-Wohnanlage verbringen wollen. 50 Pro-
zent bevorzugen selbstgenutztes Wohneigentum, 
der Rest unterschiedliche Mietwohnangebote. Bei 
den 18- bis 29-Jährigen schrumpft der Anteil der-
jenigen, die in einem Seniorenheim altern wollen, 
gar auf ein Prozent. Die Ergebnisse zeigen, dass 
sich die Ansichten und Lebensgewohnheiten in der 
Bevölkerung umfassend wandeln. Darauf müssen 
Staat und Gesellschaft reagieren.

Weniger als zwei Prozent der Wohnungsbestände 
sind altersgerecht ausgebaut. Aktuell fehlen laut 
Generali rund 2,5 Millionen barrierefreie Wohnun-
gen, laut Bundesregierung sind bis 2020 drei Mil-

lionen Wohnungen anzupassen. Die Kosten hierfür 
liegen insgesamt bei schätzungsweise 39 Milliar-
den Euro. Auch vor den gewerblich genutzten Im-
mobilien macht der demografische Wandel nicht 
Halt. Es steht eine epochale Herausforderung in 
der Stadtentwicklung bevor, die nur vergleichbar 
mit der Energiewende ist.

Es wird immer wieder Konjunkturzyklen mit ange-
spannten Wohnungsmärkten in Ballungszentren 
geben. Gerade in den vergangenen Jahren führte 
die Vernachlässigung des Neubaus und die – auch 
durch gesetzliche Überregulierungen verursachte 
Verteuerung von Wohnraum – zu überdurchschnitt-
lichen Mietsteigerungen in prosperierenden  
Städten und Regionen. Der Wunsch nach Altwer-
den in angestammter Umgebung muss aber auch 
in solchen Teilmärkten Menschen mit einem 
durchschnittlichen oder geringen Einkommen 
möglich bleiben. Dazu leisten die großen Woh-
nungsunternehmen erhebliche Beiträge, aber 
auch die Politik muss entsprechende investive 
Rahmenbedingungen schaffen und Überregulie-
rungen auf ein vernünftiges Maß zurückführen. 
Der strategische Ansatz WohnenPlus leistet zur 
Abmilderung dieser Probleme einen Beitrag.
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Veränderte Vermietungskonzepte: 
Der Mieter als Kunde
Weil der Mieter zunehmend als Kunde verstanden wird, sind umfangreiche Veränderungen 
am Vermietungskonzept erforderlich. Neue Produkt- und Dienstleistungsangebote  
für ältere Kunden umfassen versorgungsunterstützende technische Assistenzsysteme, 
telemedizinische Betreuungsangebote und neue digitale Versorgungslösungen. Sie  
bieten WohnenPlus.

Ältere Menschen benötigen andere Wohnungen 
und ein angepasstes Wohnumfeld. Sie benötigen 
Wohnraum plus, der an ihre jeweiligen Bedürfnisse 
angepasst ist. Dazu sind technische Veränderun-
gen in den Wohnungen, aber insbesondere auch 
soziale Dienste nötig, die ein weitgehend selbstbe-
stimmtes Leben in der eigenen Wohnung über-
haupt erst ermöglichen.

Die Kompetenz der Wohnungsunternehmen liegt 
darin, bedarfsgerechte Wohnungen zu bauen und 
zu bewirtschaften. Ziel der Wohnungsunterneh-
men im Kontext WohnenPlus ist es daher, diese 
Maßnahmen im volkswirtschaftlichen Rahmen 
optimal umzusetzen. Hierzu müssen Wohnungen, 
insbesondere im Bestand, umgestaltet bzw.  
modernisiert werden. Dies geschieht durch die 
Anpassung der Bäder (ebenerdige Dusche statt 
Wanne, Griffe, rutschfeste Böden etc.) und teilwei-
se durch breitere Türen. Aber auch technische 
Assistenzsysteme (Ambient assisted living, AAL) 
können dazu beitragen, sich in der Wohnung  
sicherer zu fühlen und den Alltag zu erleichtern. 
Jedoch muss auch das Gesamtgebäude betrachtet 
werden. Wie kommen die Menschen in ihre Woh-
nung? Hier schaffen erst Rampen und Aufzüge 
echte Barrierefreiheit.

Wie sieht eine faire Finanzierung aus?

Die heutigen Finanzierungsmodelle sind hierfür 
nur bedingt tauglich. Typischerweise werden ins-
besondere bauliche Maßnahmen an den Allge-
meinflächen der Wohngebäude über die Miete auf 
alle Bewohner umgelegt. Es ist aber nicht unbe-
dingt „fair“, wenn alle Bewohner dafür zahlen 
müssen, aber nur wenige diese Umgestaltungen 
nutzen. Eine Umlage nur auf die „Nutzer“ zu be-
schränken, würde allerdings zu einer Überlastung 
führen. Hier muss die Wohnungswirtschaft neue 
Finanzierungsmodelle entwickeln. Diese Modelle 
sollten vor allem diejenigen in einer volkswirt-
schaftlichen Perspektive angemessen honorieren, 
die Staat und Gesellschaft helfen, erhebliche Aus-
gaben für die Pflege in Alten- und Pflegeheimen 
zu sparen. Die Wohnungswirtschaft benötigt eine 
angemessene Rendite für ihre Investitionen. Maß-
geschneiderte Programme der sozialen Wohn-
raumförderung dürften die Anreize, in diesem 
Segment zu investieren, deutlich erhöhen.

Wo es der Wohnungswirtschaft gelingt, über stan-
dardisierte Bauverfahren und Großeinkauf von 
Gebäudetechnik preiswerten Wohnraum neu zu 
bauen, stellt sie sich auch der Herausforderung, 
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die Kosten bei Sanierungsmaßnahmen in ähnlicher 
Weise zu minimieren. Ein Beispiel dafür ist der 
„Volkslift“, also ein standardisierter und normierter 
Fahrstuhl, der häufig nachträglich an der Außen-
fassade installiert wird.

Die Wiederbelebung des Quartiers

Eine rein bauliche Anpassung der Wohngebäude 
wird aber den Bedürfnissen der alternden Gesell-
schaft nicht gerecht. Es gilt ebenso, das Quartier 
wiederzubeleben. Die Wohnungswirtschaft kann 
hier lokale Netzwerke initiieren, stärken und unter-
stützen. Diesen Netzwerken aus gewerblichen 
Anbietern (z. B. zur Nahversorgung „Emmas Enkel“, 
Apotheken etc.) sowie Akteuren der Sozialwirt-
schaft (z. B. Kontaktnetzwerke, ambulante Pflege-

dienste etc.) muss die Wohnungswirtschaft sprich-
wörtlich „Raum“ geben. Hier können in 
unterschiedlichsten Organisationsformen Quar-
tierstreffpunkte entstehen, die beispielsweise als 
Begegnungsorte sowohl soziale als auch Versor-
gungsfunktionen übernehmen. Weiter gedacht, 
führt dies bis hin zum Quartiersconcierge, der 
Pakete entgegennimmt und sich um die Verteilung 
von Medikamenten (Apotheken-Bringdienst) küm-
mert. An solchen Treffpunkten kann die Infrastruk-
tur für eine zeitgemäße und umweltfreundliche 
Mobilität errichtet werden, z. B., wenn die Quar-
tiersplaner Zapfstellen für Elektromobilität bereit-
stellen. Dies sollte idealerweise aus dem regelmä-
ßigen Betrieb selbst finanziert werden. Dort, wo 
die sozialen Aspekte überwiegen, sind Zuschüsse 
der öffentlichen Hand notwendig. 
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Diese Entwicklung von Quartieren ist die konse-
quente Umsetzung einer zukunftsorientierten Pfle-
ge, wie sie sich mit den Pflegestärkungsgesetzen 
I und II auch in der bisher größten Pflegeversiche-
rungsreform widerspiegelt und von der Politik  
gewünscht ist.

Fehlende Anschubfinanzierung für neue 
Wohnformen

Während die klassischen Betreuungsformen – 
ambulante Dienste, Altenheime und Tagespflege-
einrichtungen – weitestgehend über die Pflege- 
und Krankenversicherung refinanziert werden, 
fehlt eine solche Anschubfinanzierung für die 
neuen Wohnformen. Ohne diese ambulanten 
Wohnformen kann aber der Verbleib in einer am-
bulanten Versorgungsstruktur nicht gewährleistet 
werden. Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ 
würde ins Leere laufen. Grundsätzlich sieht der 
Gesetzgeber Subventionen in Form der Investiti-
onskostenförderung vor.

In § 82 Abs.3 SGB XI heißt es hierzu: „Soweit  
betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen 
nach Absatz 2 Nr. 1 oder Aufwendungen für Miete, 
Pacht, Erbbauzins, Nutzung oder Mitbenutzung 
von Gebäuden oder sonstige abschreibungsfähige 
Anlagegüter nach Absatz 2 Nr. 3 durch öffentliche 
Förderung gemäß § 9 nicht vollständig gedeckt 
sind, kann die Pflegeeinrichtung diesen Teil der 
Aufwendungen den Pflegebedürftigen gesondert 
berechnen. Gleiches gilt, soweit die Aufwendun-
gen nach Satz 1 vom Land durch Darlehen oder 
sonstige rückzahlbare Zuschüsse gefördert wer-
den. Die gesonderte Berechnung bedarf der Zu-
stimmung der zuständigen Landesbehörde; das 
Nähere hierzu, insbesondere auch zu Art, Höhe 
und Laufzeit sowie die Verteilung der gesondert 

berechenbaren Aufwendungen auf die Pflege-
bedürftigen einschließlich der Berücksichtigung 
pauschalierter Instandhaltungs- und Instand-
setzungsaufwendungen sowie der zugrunde zu  
legenden Belegungsquote, wird durch Landes-
recht bestimmt. Die Pauschalen müssen in einem 
angemessenen Verhältnis zur tatsächlichen Höhe 
der Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwen-
dungen stehen.“

Weiter besagt § 9 SGB XI: „Die Länder sind ver-
antwortlich für die Vorhaltung einer leistungsfähi-
gen, zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaft-
lichen pflegerischen Versorgungsstruktur. Das 
Nähere zur Planung und zur Förderung der Pflege-
einrichtungen wird durch Landesrecht bestimmt 
Durch Landesrecht kann auch bestimmt werden, 
ob und in welchem Umfang eine im Landesrecht 
vorgesehene und an der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der Pflegebedürftigen orientierte 
finanzielle Unterstützung

1.  der Pflegebedürftigen bei der Tragung der ihnen 
von den Pflegeeinrichtungen berechneten be-
triebsnotwendigen Investitionsaufwendungen 
oder

2.  der Pflegeeinrichtungen bei der Tragung ihrer 
betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen 
als Förderung der Pflegeeinrichtungen gilt. Zur 
finanziellen Förderung der Investitionskosten 
der Pflegeeinrichtungen sollen Einsparungen 
eingesetzt werden, die den Trägern der Sozial-
hilfe durch die Einführung der Pflegeversiche-
rung entstehen.“
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PAKETE FÜR VERSCHIEDENE WOHNPFLEGESTUFEN

Im Einzelnen ist es dann denkbar, den immer älter werdenden Mietern im Quartier  
folgende Pakete anzubieten:

 
Wohnpflegestufe 1:  Barrierearme Wohnung wird vorgehalten, Quartierstreffpunkte

Wohnpflegestufe 2:  Barrierearme Wohnung, Hausmeister-/Conciergedienste können abgerufen 
werden, Apotheken-Bringdienst, bürgerschaftliches Engagement im Quartier

Wohnpflegestufe 3:  Barrierearme Wohnung, Hausmeister-/Conciergedienste können abgerufen 
werden, Apotheken-Bringdienst, niedrigschwellige Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen für Menschen mit Demenz in der Pflegestufe 0

Wohnpflegestufe 4:   Barrierearme Wohnung, Hausmeister-/Conciergedienste können abgerufen 
werden, Apotheken-Bringdienst, niedrigschwellige Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen für Menschen mit Demenz in der Pflegestufe 1-3, quartier-
seigener Pflegedienst, Tagespflege, neue Wohnformen

Wohnpflegstufe 5:  In wenigen Fällen ist dennoch die Unterbringung für den letzten Lebensab-
schnitt in einer stationären Einrichtung erforderlich. Werden jedoch die 
Wohnpflegestufen 1-4 angeboten, lässt sich die Verweildauer in einem Alten-
heim von durchschnittlich einem Jahr auf bis zu sechs Monate verkürzen.  
 
Wird der Umzug in ein Heim dennoch im Einzelfall erforderlich, erklärt sich die 
Wohnungswirtschaft bereit, bei diesem zu helfen und den Umzug zu organisieren.

Die Wirtschaftlichkeit muss gewährleistet sein

Solche barrierearmen Wohnformen einschließlich 
der besonderen Anforderungen beim Brandschutz 
zu errichten, ist derzeit nur in Ausnahmefällen 
wirtschaftlich. Eine solche Planung ist nur dann 
wirtschaftlich rentabel, wenn die so geschaffenen 
Wohnflächen wohngeldfähig sind. Gleiches gilt für 
den Bestand: Immer weniger Pflegebedürftige 
werden in Zukunft in der Lage sein, die Anpassung 
ihrer Wohnung mit eigenen Mitteln zu finanzieren.

Hier bedarf es dringend einer Korrektur!

Die Wohnungswirtschaft verschließt sich nicht der 
Idee, beim Umbau von Quartieren für sogenannte 
Seniorenwohngemeinschaften Bestandsflächen zu 
erschließen. Dieser Umbau muss jedoch ebenfalls 
wirtschaftlich sein. Der ZIA fordert daher dringend, 
Investitionskostenförderungen für neue Wohnfor-
men auf Seiten von Bund und Ländern bereit zu 
stellen.

Nur wenn Quartiere in ausreichender Anzahl eine 
geschlossene, ambulante Versorgungskette auf-
weisen, kann die Gesellschaft auf Dauer einen 
Versorgungsnotstand in der Pflege verhindern.
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Durch WohnenPlus kann ein leistungsfähiger Drei-
klang geschaffen werden, um die gesamtgesell-
schaftliche Mammutaufgabe des „selbstbestimm-
ten Wohnens im Alter“ Wirklichkeit werden zu 
lassen. Durch eine neue Partnerschaft von Pflege-
bedürftigen, Staat, Sozialwirtschaft, Gesundheits-
wirtschaft UND Immobilienwirtschaft können Syn-
ergien entstehen, die eine Win-win-Situation für 
die Unternehmen, aber auch für die Sozialkassen 
schaffen. In diesem Dreiklang der neuen Partner-
schaft sind enthalten:

1.  Leistungen/Systeme, die das Wohnungsunter-
nehmen kostengünstig/-frei bereitstellen kann

2.  Leistungspakete, die über die staatliche Förde-
rung begleitet werden (KfW-Förderprogramme, 
Umbau im Quartier, Städtebauförderung)

3.  Leistungspakete, die durch die Pflegeversiche-
rung übernommen werden

Wenn das Ziel der längstmögliche Verbleib in einer 
altersgerechten Wohnumgebung bei gesicherter 
Pflege sowie Betreuung – also „selbstbestimmtes 
Wohnen im Alter“ – ist, kann eine Allianz aus Im-
mobilienwirtschaft und Stadtplanung, Pflegeversi-
cherung sowie Gesundheits- und Sozialwirtschaft 
die Basis dafür schaffen. Der ZIA hatte diesen 
Vorschlag bereits vor drei Jahren als „Allianz der 
Immobilienwirtschaft und der Pflegeversicherung“ 

WohnenPlus – 
Ein Plus an Service
Wohnungsunternehmen müssen ihren älter werdenden Mietern künftig nicht  
nur Wohnraum, sondern auch zusätzliche Serviceangebote zur Verfügung stellen.  
Dazu zählen sowohl technische Anpassungen und vor allem auch Angebote für  
soziale Dienstleistungen. WohnenPlus bietet Lösungsansätze.
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in die politische Diskussion eingebracht und sieht 
darin eine der ganz großen Generationsaufgaben, 
die bislang vor allem im Hinblick auf ihre Finanzie-
rung noch nicht abschließend gelöst ist. Bei der 
technischen Umsetzung dieser Frage ist die Bran-
che hingegen bereits weit fortgeschritten. 

Programm „Altersgerecht Umbauen“

Im Koalitionsvertrag heißt es: „Gerade ältere Men-
schen benötigen barrierefreie und -arme Wohnun-
gen und ein Wohnumfeld, um selbstbestimmt und 
altersgerecht wohnen zu können. Zur Förderung 
des generationsgerechten Umbaus werden wir ein 
neues Programm ‚Altersgerecht Umbauen‘ aufle-
gen, mit Investitionszuschüssen ausstatten und 
damit das bestehende KfW-Darlehensprogramm 
ergänzen.“ Dieses Programm ist derzeit gering 

dotiert. Das Programmvolumen sollte deshalb 
deutlich erhöht werden. Besonders die Zuschuss-
variante ist für Ältere relevant, da sie oft keine 
Kredite mehr erhalten.

Wie sieht unsere Pflege in 20 Jahren aus? 

In 20 Jahren werden die heutigen Kapazitäten von 
Pflegeheimen nicht mehr ausreichen. Leben und 
private Pflege im Quartier müssen finanzierbar 
sein; der heutige Rahmen passt nicht mehr. Ergän-
zend zum „Bündnis für bezahlbares Wohnen und 
Bauen“ brauchen wir daher genauso dringend ein 
„Bündnis für altersgerechtes Wohnen“. Wie bei den 
von Bundeskanzlerin Angela Merkel einberufenen 
„Energietischen“ sollte die Bundesregierung einen 
„Demografie-Tisch“ in ähnlicher Art und Weise 
einberufen.
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Modernes Quartier  
mit ServicePlus
Um altersgerechtes Wohnen längstmöglich zu gewährleisten, müssen auf Quartiers-
ebene ergänzende Serviceangebote in einer Art „Baukastensystem“ bereitgestellt  
werden. Eine Beratungs- und Servicestelle kann den Mietern die verschiedenen  
Dienstleistungen als individuelles Servicepaket zusammenstellen und als kompe - 
tenter Ansprechpartner vor Ort dienen.

Wohnungsunternehmen müssen moderne Wohn-
konzepte mit Serviceangeboten, wohnortnaher 
Beratung und koordinierter Versorgung im Quartier 
umsetzen, um den Bedürfnissen und Interessen 
ihrer älter werdenden Mieter künftig gerecht zu 
werden. Nur wenn Mieter entsprechende Ange-
botsstrukturen vorfinden, werden sie sich langfris-
tig an ihre Wohnung binden können und auch ei-
gene Investitionen in wohnraumverbessernde 
Maßnahmen erwägen. Über eine für das Quartier 

zuständige, koordinierende Beratungs- und Ser-
vicestelle sollten alle von Mietern gewünschten 
und benötigten Leistungen als individuelles Ser-
vicepaket abrufbar sein. Gleichzeitig können die 
Mieter sich im Rahmen einer Beratung über Leis-
tungen und Angebote beispielsweise der Pflege-
versicherung informieren. Zu dem Angebot der 
Beratungs- und Servicestelle sollten soziale und 
haushaltnahe Dienstleistungen, alltagsunter-
stützende Betreuungsleistungen, Gesundheitsleis-
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tungen sowie ein Fallmanagement für komplexe 
Versorgungssituationen einzelner Menschen ge-
hören. Die Beratungs- und Servicestelle dient  
somit als kompetente Ansprechpartnerin, koordi-
niert ehrenamtliche und professionelle Hilfen und 

Leistungen für Mieter und sorgt für eine stetige 
Vernetzung von bereits vorhandenen, jedoch häu-
fig noch isoliert agierenden Angeboten und Akteu-
ren im Quartier.

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
•  Pflege-WGs, z. B. für Menschen mit Demenz
•  Angebot von haushaltsnahen Dienstleistungen im Quartier
•  Angebot von Tagespflege im Quartier
•  Wohnortnahe Treffpunkte und Anlaufstellen
•  Angebot niedrigschwelliger Beratung (Servicebüros im Quartier)
•  Gästewohnung/Pflegewohnung auf Zeit im Quartier
•  24-stündige Präsenz von professioneller Pflege 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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Ehrenamt und Nachbarschaftshilfe
Mit dem ehrenamtlichen Engagement innerhalb und außerhalb der Familie werden 
gleichzeitig die Kosten für die Pflege gesenkt, die Effizienz der Pflegeversicherung  
gesteigert, Familien und insbesondere die überwiegend pflegenden Frauen entlastet  
sowie gesellschaftliche Solidarität gefördert.

Heute werden viele Pflegebedürftige und sogar 
zwei Drittel der Demenzerkrankten in der Familie 
betreut und versorgt. Eine wichtige Aufgabe ist 
daher, die entstehenden psychischen, physischen, 
finanziellen und sozialen Belastungen der Pflegen-
den aufzufangen und offen mit den Problemen 
umzugehen.

Das heißt konkret: Angesichts der zunehmenden 
Anzahl von Ein-Personen-Haushalten brauchen 
alleinstehende, ältere Menschen Raum für soziale 
Kontakte. Wir müssen deshalb Nachbarschaftshil-
fe und soziale Dienstleistungen optimieren und 
ihnen eine Struktur sowie einen institutionellen 
Rahmen geben. Durch ehrenamtliche Unterstüt-
zung und „Patenschaften“ können dann Familien 
entlastet, ältere und alleinstehende Menschen in 
die Gesellschaft besser miteinbezogen werden 
und ein Miteinander im Quartier zum Wohle Aller 
gefördert werden. Hier gilt es, verstärkt Modelle 
des Miteinanders zu fördern, auf diese aufmerk-
sam zu machen und beide Seiten – Betroffene wie 
Helfer – aktiv zusammenzubringen. 

Schließlich kommt auch die Förderung moderner 
Wohnformen wie Demenz-/Senioren- und Pflege-
WGs in Betracht, die seit dem 01.01.2013 durch 
das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz in den Fokus 
gerückt sind. Diese kombinieren ein „Zuhause-
Gefühl“ der Patienten mit einer hochwertigen 
Rund-um-die-Uhr-Betreuungsmöglichkeit. 

Wenn die Wohnungsunternehmen stärker auf die 
sich verändernden Kundenwünsche ihrer älter 
werdenden Mieter eingehen wollen, müssen sie 
WohnraumPlus anbieten. Sie müssen dazu mit 
vielen Akteuren kooperieren, um personalisierte 
„Pakete“ je nach Anforderung ihrer Bewohner zu-
sammenstellen zu können.

Programm „Nachbarschaftshilfe und  
soziale Dienstleistungen“

Um dem Wunsch nach Selbstbestimmung gerecht 
zu werden, braucht es Angehörige, Nachbarn, eh-
renamtlich Tätige und Fachkräfte im Wohnquartier, 
die gemeinsam und koordiniert Verantwortung 
übernehmen. Mit dem Programm „Nachbar-
schaftshilfe und soziale Dienstleistungen“ hat das 
Bundesfamilienministerium bundesweit 35 Projek-
te gefördert, die eine bessere Unterstützung und 
Versorgung älterer Menschen in ihrem Wohnum-
feld ermöglichen. Der Bund hat für das gesamte 
Programm bis 2014 insgesamt vier Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt.
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Das deutsche Stiftungswesen und die 
Wohnungswirtschaft
Wenn es darum geht, soziale Gruppen bei der Gestaltung eines Quartiers zu unter-
stützen, kann eine Wohnungsgesellschaft als Stifterin einspringen. So kann sie das  
ehrenamtliche Engagement bündeln und diesem einen organisatorischen Rahmen  
geben. Hier setzt WohnenPlus an.

WohnenPlus setzt dort an, wo soziale Gruppen 
Unterstützung für ihre Aufgaben und Ziele benöti-
gen. Die Möglichkeiten des privaten Handelns sind 
vielfältig: Sie können direkt durch Wohnungsge-
sellschaften, durch ehrenamtliches Engagement 
oder in Form einer Stiftung erfolgen.

Ehrenamtliches Engagement muss an der Basis 
angeleitet werden. Zusätzlich können durch eine 
oder mehrere regionale Stiftungen privaten Rechts 
Synergieeffekte entstehen. Dabei kommt zum Bei-
spiel eine Wohnungsgesellschaft als Stifterin in 
Betracht. Moderne Stiftungen finanzieren sich 
aufgrund der Zinslage eher durch ständige Zustif-
tungen entlang des jährlichen Arbeitskataloges 
und benötigen daher kein umfangreicheres Stif-
tungskapital mehr.

In die Stiftungsgremien kann die Wohnungsgesell-
schaft Experten berufen, die für das Engagement 
der ehrenamtlichen Helfer im Quartier Leitlinien, 
organisatorische Rahmen usw. entwickeln. Die 
Gremien können auch der Wohnungsgesellschaft 
inhaltliche Hilfestellungen für WohnenPlus geben 
und damit Ressourcen bei der Gesellschaft sparen. 
Diese Vorgehensweise schafft zudem identitäts-
stiftende Systeme für Jung und Alt – mit dem 
Label der Gemeinnützigkeit.

So entsteht ein deutsches Netzwerk mit Erfahrun-
gen für die private Gestaltung von Wohnen im Alter, 
das letztlich den Staat bei der Daseinsfürsorge 
enorm entlastet.
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Allianz der Immobilienwirtschaft  
und der Pflegeversicherung
Die Pflegefinanzierung muss die neuen Angebotsformen unterstützen und den Erwartun-
gen der älteren Menschen gerecht werden. Für die Immobilienwirtschaft liegt eine Lösung 
bei der Bekämpfung von Altersarmut in bezahlbarem und pflege gerechtem Wohnen. 

Die Kosten für stationäre Pflege (Pflegestufe 1) in 
professionellen Seniorenheimen von einfacher 
Qualität (Ein-/Zweibettzimmer) belaufen sich der-
zeit für Pflege, Unterkunft, Nebenkosten usw. in 
der Regel auf mindestens 2.500 Euro, von denen 
die Pflegeversicherung circa 1.000 Euro über-
nimmt und somit ein Defizit von 1.500 Euro bleibt 
(Defizit Pflegestufe 2: circa 1.900 Euro, Pflege-
stufe 3: circa 2.300 Euro). Dabei können die  
Betroffenen und ihre Angehörigen Preise und Leis-
tungen schwer vergleichen, weil es keine einheit-
lichen Standards gibt.

Altersarmut und Pflegenotstand begegnen

Vergleicht man die Durchschnittsrenten in Deutsch-
land mit dem jeweiligen Eigenanteil in den verschie-
denen Pflegestufen, verbleiben vergleichsweise 
hohe Defizite. Für Demenzkranke hat der Gesetzge-
ber seit dem 01.01.2013 immerhin eine Stufe Null 
eingeführt und die jeweiligen Sätze erhöht. 

Die demografische Entwicklung könnte hier künf-
tig zu einer Kumulation von Altersarmut und Pflege- 
notstand führen.

Inklusion fördern mit WohnenPlus
Mit WohnenPlus will der ZIA Inklusion stützen und das Zusammenleben von Menschen aller 
Art fördern. Dazu soll auch das Netzwerk ehrenamtlicher Helfer im Quartier beitragen.

Moderne Stadtentwicklung widmet sich zuneh-
mend dem Thema „Inklusion“ und meint dabei 
weit mehr als den behindertengerechten Ausbau 
unserer Quartiere oder Integration im Schulwesen. 
Im Fokus steht das bedarfsgerechte Zusammen-
leben von Menschen, unabhängig ihres Ge-
schlechts und Alters, ihrer Religion und Sprache 
oder ihrer sozialen Stellung. Auch körperliche oder 
geistige Beeinträchtigungen sowie Neigungen, In-
teressen und Fähigkeiten sollen bei der Neuent-

wicklung von Quartieren gleichberechtigt berück-
sichtigt werden.

WohnenPlus fördert gleichermaßen den klassi-
schen behindertengerechten Umbau als auch ge-
nerell das Zusammenleben von Menschen – vor 
allem unterschiedlichen Alters – im Quartier. Das 
angedachte System ehrenamtlicher Helfer fördert 
Inklusion im besten Sinne und kann Maßstab für 
die Quartiersgestaltung werden.  
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Der immobilienpolitische Ansatz liegt angesichts 
dieser gesellschaftlichen Herausforderungen beim 
Wohnen. Ließe sich das Wohnen preiswerter, pfle-
gegerecht und barrierearm gestalten, könnte die 
drohende Finanzierungslücke reduziert oder sogar 
in einzelnen Fällen geschlossen werden. Dazu  
benötigen wir neue Ansätze in der Diskussion  
zwischen Gesetzgeber, Wohnungswirtschaft, Grund-
stücks- und Sozialwirtschaft sowie Kranken- und 
Pflegekassen.

Hier setzt die Arbeit der Kooperation der Immo-
bilienwirtschaft mit den anderen Akteuren an. Aus 
immobilienwirtschaftlicher Sicht ist es dringend 
erforderlich, beim Bau, Umbau sowie bei der Um-
nutzung von Gebäuden, den Aspekt der Pflege- 
und Betreuungsbedürftigkeit in den Fokus zu  
rücken. Nur dadurch lässt sich langfristig der  
Lebensstandard der Betroffenen bis zur absoluten 
Pflegebedürftigkeit halten und danach befriedi-
gend bzw. adäquat gestalten.

Durchschnittsrente 2005 bis 2050

■  West nominal    ■  Ost nominal 
■  West real           ■  Ost real

Quelle: DIA, Stand 12/2005
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DANK

„WohnenPlus“ ist ein Positionspapier des ZIA. Das Projekt hat der Präsident des ZIA,  
Dr. Andreas Mattner, initiiert und intensiv begleitet. Wir bedanken uns bei den Experten,  
die uns bei der Abfassung beraten haben und denen wir wichtige Impulse verdanken:  
 
Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender der Vonovia S. E., Dr. Jens Christian Baas, Vorstands- 
vor sitzender der Techniker Krankenkasse, Nikolai P. Burkart, Geschäftsführer der Burkart  
Verwaltungen, Eckhard Feddersen, Gründer von Feddersen Architekten, Dr. Andreas Gent,  
Vorstand der HanseMerkur Versicherungsgruppe, Ulrich Scheibel, Vorstand der Evangelischen 
Stiftung Alsterdorf, Thilo Veil, Geschäftsführer von Töchter & Söhne, Prof. Heinz Lohmann, 
LOHMANN konzept GmbH

Fazit und Ausblick:  
Gemeinsam Herausforderungen meistern
Um die künftigen Herausforderungen erfolgreich 
zu bewältigen, ist eine koordinierte Aktion vieler 
Beteiligter erforderlich. Die Wohnungswirtschaft 
wird deshalb gemeinsam mit der Sozial- und Ge-
sundheitswirtschaft die Voraussetzungen dafür 
verbessern, dass die Menschen ihrem Ziel, im Alter 
so lange wie möglich in ihrer Wohnung leben zu 
können, näher kommen. Es ist unerlässlich, dass 
weitere Akteure daran mitwirken. Insbesondere 
sind auch die Stadt- und Regionalplanung sowie 
die Sozialpolitik gefordert. Die sozialen Pflege- 
und Krankenkassen müssen wir genauso wie die 
privaten Pflege- und Krankenversicherungen ein-
beziehen.

Die weitergehende Diskussion soll sich an einem 
Konzept von „Wohnpflegestufen“ zu einer je nach 
Bedarf schrittweise gesteigerten Betreuungsinten-
sität in der eigenen Wohnung orientieren (siehe 
Seite 11). 

Die erste Wohnpflegestufe beinhaltet dabei eine 
barrierearme bzw. -freie Gestaltung der Wohnung 
durch die Wohnungswirtschaft.

Die zweite Wohnpflegestufe umfasst darüber hinaus 
das Angebot von Serviceleistungen, die im Quartier 
zu organisieren sind.

Die dritte Wohnpflegestufe bezieht auch die Leis-
tungen der Pflegeversicherung mit ein.

In den weiteren Wohnpflegestufen trägt das Kon-
zept entsprechend der Pflegestufen der Pflegever-
sicherungen den wachsenden Erfordernissen der 
älter werdenden Mieter Rechnung.
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