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1 Zum Hintergrund der Konzeptentwicklung 
WRAB2  

Demografen prognostizieren seit Jahrzehnten die Folgen und Herausforde-

rungen einer älter werdenden Gesellschaft. Die Politik hat bereits während der 

80er Jahre neue Gesetze verabschiedet und mit Hilfe von kommunalen An-

laufstellen umfassende Maßnahmen zur Altenpflege, altersgerechter Infra-

struktur und Unterstützung aller Art auf den Weg gebracht. Generell wurde viel 

dafür getan, dass sich das kollektive Bewusstsein für das Thema der älter 

werdenden Gesellschaft und der damit verbundenen persönlichen und volks-

wirtschaftlichen Folgen sensibilisiert und schärft. 

Die seit 2003 postulierte und im Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), §1 gesetz-

lich verankerte Formel „ambulant vor stationär“ will in erster Linie die Förde-

rung ambulanter Leistungen stationären vorziehen und auf diese Art und 

Weise die ambulante Versorgung der alten Menschen fördern. Grundsätzli-

ches Ziel des politischen Engagements ist es, die Selbstbestimmtheit von Se-

nioren1 so lange wie möglich zu gewährleisten und aufrecht zu erhalten und 

damit dem Wunsch der Betreffenden zu entsprechen.  

Das Angebot für die Unterstützung von Senioren und deren Angehörigen ist 

über die Jahre ständig gewachsen, dennoch gibt es noch weiteren Entwick-

lungsbedarf an geeigneten Unterstützungsstrukturen für Ältere, damit sie in 

Autonomie und Selbstbestimmung leben können. Ein wesentlicher Bereich, 

der hier eine Rolle spielt, ist das Thema Wohnen. Gerade im Alter ist die Kon-

tinuierung der Alltagsnormalität soweit wie möglich wichtig, wozu in erster Li-

nie das selbstständige Wohnen gehört.  

 

                                                
1 Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, 

beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter. 
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„Altersgerechtes“ Wohnen 

Es ist ein Grundbedürfnis der meisten Senioren, zu Hause alt werden zu kön-

nen. Oftmals sind die Wohnungen bzw. Häuser jedoch nicht seniorengerecht 

gebaut bzw. eingerichtet. Das Überdenken der eigenen Wohnsituation wird 

aber nicht immer erst durch eine plötzliche Verschlechterung des Gesund-

heitszustandes initiiert, sondern geschieht meistens schleichend, über Jahre 

hinweg. Und so ist es für den älteren Menschen oft nicht einfach einzuschät-

zen, wann genau es besser wäre, die Wohnung den sich ändernden Lebens-

umständen anzupassen, geschweige denn die gebotene Voraussicht aufzu-

bringen. Tatsächlich stehen sich oft der Wunsch nach Stabilität, welcher mit 

einem Festhalten an lange gepflegten Gewohnheiten gleichgesetzt wird, und 

die Notwendigkeit von erforderlichen Veränderungen aus Gründen der Vor-

sorge und Sicherheit gegenüber. Das kann zu Aufschub, Verdrängung, 

manchmal sogar Leugnung der offensichtlichen Umstände führen. Dann be-

darf es großer Geduld, Einfühlungsvermögen und Überzeugungskraft, die Se-

nioren aus diesem Widerspruch herauszuführen. 

Umzugsüberlegungen unterscheiden sich aber auch zwischen städtischen 

oder ländlichen Räumen. Die Bereitschaft in ländlichen Gebieten umzuziehen, 

fällt deutlich geringer aus als in städtischen Gebieten. Das Bewohnen von 

Wohneigentum bzw. einer Mietwohnung wirkt sich in zweierlei Hinsicht auf 

den Entscheidungsprozess für eine Wohnanpassung aus. Erstens ist es deut-

lich schwieriger, größere bauliche Eingriffe in einer Mietwohnung durchzufüh-

ren als im Wohneigentum, weil der Vermieter bei substantiellen Eingriffen zu-

stimmen muss und je nach Vereinbarung die Pflicht für den Mieter besteht, 

Umbauten bei Auszug wieder rückgängig zu machen. Zweitens ist festzustel-

len, dass das Wohnen im Eigentum oft eine noch größere Bindung älterer 

Menschen bedeutet als das Leben in einem gemieteten Objekt. Ob die eigene 

Immobilie dann die nötigen Voraussetzungen für eine Wohnungsanpassung 

mitbringt, ist gesondert zu klären. Gerade die Auflagen des Denkmalschutzes 

oder auch die Bauweise älterer Gebäude stehen dann oftmals in direktem 

Widerspruch zur barrierearmen bzw. -reduzierten Wohnform. 

Mit einer barrierereduzierenden Wohnraumanpassung werden zwei Hauptziele 

verfolgt: Zum einen soll den älteren Menschen die Möglichkeit gegeben wer-

den, möglichst lange selbstbestimmt zuhause wohnen zu bleiben. Zum ande-

ren ist damit aber auch ein sozialpolitischer Aspekt verbunden, denn mit der 
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Förderung selbstständiger Lebensformen im ambulanten Sektor können die 

Kosten sowohl für den Kostenträger wie Kranken- oder Pflegekassen als auch 

für den Leistungsempfänger deutlich niedriger gehalten werden, wenn ein 

Umzug ins Heim und damit anfallende Eigenbeiträge vermeidbar sind. Damit 

rückt die Wohnungsanpassung für Senioren auch (kommunal-)politisch zu-

nehmend in den Fokus. 

Da sich neue Wohn- und Betreuungsformen in Entwicklung und Erprobung 

(z.B. ambulant betreute Wohngemeinschaften, Betreutes Wohnen zu Hause, 

usw.) noch geringer Popularität erfreuen, adressiert das Thema Wohn-

raumanpassung in der Regel die Privatwohnungen der Älteren. Für eine Ver-

sorgung, auch Alleinelebender, in den eigenen vier Wänden gibt es mittlerweile 

verschiedene Unterstützungsangebote, deren Nutzung aber die Wohnungsan-

passung in vielen Fällen voraussetzt. Neben den Hilfeleistungen durch Ehe-

partner, Kinder, Bekannte, Nachbarn und Ehrenamtliche benötigen professio-

nelle Dienstleister eine entsprechende Umgebung, in welcher sie möglichst 

reibungslos und effizient arbeiten können. Neben der Pflege durch ambulan-

te Dienste gibt es hier eine Vielzahl von pflegenahen Angeboten wie: Ver-

sorgung mit Mahlzeiten (Essen auf Rädern), Hausnotruf, Fahrdienste und 

hauswirtschaftliche Hilfen. Hierzu bedarf es Maßnahmen zur Wohnrauman-

passung in einer für Senioren möglichst niedrigschwelligen Form.  

 

Da Wohnraumanpassung für ein selbstständiges Leben im Alter eine zentrale 

Bedingung ist, wurde im Rahmen des Verbundprojekts FISnet ein Unterauftrag 

vergeben, um ein Konzept für eine kooperative Dienstleistung im Bereich der 

altersgerechten Wohnraumanpassung in Augsburg Stadt und Land zu entwi-

ckeln. Im Folgenden wird das WRAB2, die kooperative Wohnraumanpas-

sungsberatung und -begleitung, als Ergebnis dieses Entwicklungsauftrags 

skizziert.  

Die Ausführungen beziehen sich z.T. wortwörtlich auf den Ergebnisbericht des 

Unterauftrags, den die Auftragnehmer Constantin Carl und Nicolai Nedelt-

schev verfasst haben. 
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Zum Hintergrund in Augsburg Stadt und Land 

Gerade in der Region Augsburg Stadt und Land ist die Alterung der Bevölke-

rung bemerkbar und wird in Zukunft weiter zunehmen (vgl. Tabelle 1 und 2). 

Tabelle 1: Demographische Entwicklung der Bevölkerung in Augsburg Stadt 

Lebensjahre 
2013 

(Bürger) 
2030 

(Bürger) 
Veränderung 

(in%) 

65 bis 74 28.468 30.986 8,8 

75 bis 84 19.160 19.852 3,7 

85 und älter 7.520 10.860 44,4 

Quelle: Melderegister, Bürgeramt der Stadt Augsburg Stand: 31.12.2012; Amt für Statistik und Stadtfor-
schung 2013 

Tabelle 2: Entwicklung Anzahl gepflegter Personen Zuhause im Landkreis 

Augsburg 

Jahr Pflegebedürftiger Pflegeheim zu Hause zu Hause (in%) 

2009 5.170 1.557 3.613 69,9 

2012 6.057 1.720 4.337 71,6 

2015 6.586 1.857 4.729 71,8 

2018 7.199 2.016 5.183 72,0 

2021 7.801 2.185 5.616 72,0 

Quelle: Statistisches Landesamt, Pflegestatistik, eigene Auswertung AfA / SAGS 2011 

Die Stadt Augsburg hat 1995 ein Netzwerk von 12 Beratungsstellen im Stadt-

gebiet angelegt. Die Aufteilung ist so konzipiert, dass auch Senioren mit ein-

geschränkter Mobilität eine Dienstelle erreichen können oder wenn nicht mehr 

möglich, Hausbesuche von Beratern verhältnismäßig leicht zu leisten sind. 

Nur so sind die jährlich über 2.000 Hausbesuche durchführbar. Dabei geht es 

bei der Hälfte der Klienten um Beratung im Bereich der Pflege und hauswirt-

schaftlichen Versorgung. In mehr als zwei Dritteln der Fälle kommt es bereits 

im Vorfeld einer beginnenden Pflegebedürftigkeit zu Kontakten zwischen den 

Senioren und den Beratungsstellen. Die Anzahl der Wohnungsanpassungsbe-

ratungen liegt im Stadtgebiet bei 15 pro Jahr (2016), das war 2009 schon mal 

mehr als das Doppelte. Im Landkreis sind 2016 mehr als 60 Beratungen 



 Zum Hintergrund der Konzeptentwicklung WRAB2 

 

FISnet – WRAB
2
  [Herbst 2018]  7 

durchgeführt worden. Im Stadtgebiet arbeitet derzeit ein ehrenamtlicher Woh-

nungsanpassungsberater, im Landkreis sind es derzeit zehn Ehrenamtliche. 

In jedem Fall besteht eine klare Forderung nach Intensivierung aller Bemü-

hungen, das eigene Zuhause als Ort der Betreuung und Pflege von Senioren 

durch weitere und tiefergehende Angebote von Unterstützungsleistungen at-

traktiv und verfügbar zu machen. Diese Forderungen, so wie der damit ver-

bundene notwendige Förderbedarf, werden von der öffentlichen Hand aner-

kannt. 

Grundlegende Erkenntnisse zu Seniorendienstleistungen in der Region 

Augsburg: 

Stadtteilorientierung bewährt sich: Die nahezu flächendeckende Organisation 

der Beratungsstellen über das gesamte Stadtgebiet und im Landkreis hat sich 

klar bewährt. 

Mehr Öffentlichkeitsarbeit: Der Bekanntheitsgrad des Beratungsangebotes für 

Senioren in der Region ist noch immer nicht ausreichend. 

Sozialrechtlicher Beratungsbedarf: Die Bürokratie hat deutlich zugenommen: 

Anträge werden komplizierter, die Nachweispflichten umfangreicher und die 

Wege von der Beantragung bis zur Genehmigung einer Leistung länger. Im-

mer häufiger benötigen ältere Bürger bei Antragsstellungen qualifizierte Un-

terstützung. 

Altersarmut: Es ist eine stetige Zunahme von einkommensschwachen Senio-

ren zu verzeichnen, deren gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe dadurch 

abnimmt. Rückzug und soziale Isolation sind dann oft die Folgen. 

Vereinsamung: Es ist eine deutliche Steigerung von Senioren ohne soziale 

Anbindung zu verzeichnen (betrifft ca. jeden zehnten Besucher der Fachstel-

len), die weder familiäre noch freundschaftliche Kontakte pflegen. Die Bedeu-

tung von Mitarbeitern der Fachstellen als Ansprechpartner nimmt in diesen 

Fällen ganz besonders zu. 

Zunahme der Klienten unter 65 Jahren: Die Anzahl der Besucher unter 65 

Jahren mit z.B. unfallbedingtem Hilfe- und Pflegebedarf nimmt in den letzten 

Jahren zu. Da diese Klientel keine Ansprechpartner in den herkömmlichen 

Beratungsstrukturen finden, werden sie an die Seniorenberatungsstellen ver-
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wiesen, so dass eine Verknappung der Beratungsressourcen für Senioren die 

Folge ist. 

Die besondere Situation pflegender Angehöriger: Generell ist zu beobachten, 

dass pflegende Angehörige zögern Hilfe anzunehmen. Oft ist es ein schwieri-

ger Prozess die vermeintliche ‚Schwäche‘ zuzugeben, da es als selbstver-

ständlich angenommen wird, die eigenen Angehörigen zu pflegen. Dabei ist 

die physische, psychische und mentale Belastung, ohne spezielle Ausbildung 

eine kaum zu meisternde Aufgabe. Hier ist eine behutsame Begleitung erfor-

derlich, in deren Verlauf der pflegende Angehörige lernt, wieviel er selbst ver-

tretbar leisten kann und wieviel Fachleute übernehmen müssen. Oft sind die 

Wohnungen und das Wohnumfeld jedoch für die Pflege nicht geeignet. Die 

Bündelung aus Beruf, Familie, sozialen Verpflichtungen und Pflege bilden ei-

nen enormen Stressfaktor für pflegende Angehörige. Die Anzahl der Burn-out 

Fälle steigt. 

Unzureichendes Zeitmanagement pflegender Angehöriger: Aufgrund von 

Zeitmangel und Überlastung können sich pflegende Angehörige nur selten mit 

anderen pflegenden Angehörigen über ihre Erfahrungen austauschen. 

Dadurch bleiben ihnen die fachliche wie auch die emotionale Unterstützung 

verwehrt, die insbesondere in schwierigen Situationen erforderlich wäre. 

Bürokratieabbau: Das Antragsverfahren zur Förderung von niedrigschwelligen 

Angeboten durch das Land Bayern ist zu umfangreich. 

Mangel an finanziellen Mitteln für die Ausbildung: Ehrenamtliche Mitarbeiter, 

die im Bereich „niedrigschwelliger Angebote“ tätig sind, werden finanziell 
kaum oder schlecht honoriert. Fortbildung und Anerkennung werden ihnen 

nicht selten verwehrt. 

Barrierefreiheit, -armut und -reduzierung sind keine qualitativ beschriebenen 

Leistungen der Bauordnung: Es gilt, je genauer die Begriffe im Detail im Bau-

auftrag definiert und mit genau beschriebenen Maßnahmen hinterlegt sind, 

desto besser kann die Leistung eingefordert werden. 

Bezahlbare seniorengerechte Wohnungen: Es gibt ein spürbares Defizit an 

seniorengerechtem und mit durchschnittlicher Rente bezahlbarem Wohnraum. 

Diese Situation wirkt sich nicht nur auf die Lebensqualität aus, sondern dürfte 
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nicht selten der Grund für einen nicht notwendigen Umzug in ein Pflegeheim 

sein. 

Präventives Handeln wird belohnt: Je früher das Projekt Wohnungsanpassung 

begonnen wird, desto geringer sind die Schwierigkeiten im Alter. Erstens ist es 

leichter sich mit dem Thema ‚Alter‘ auseinanderzusetzen, da die emotionale 
Belastung noch beherrschbar bleibt, vor allem wenn der Mensch sich noch 

nicht ‚alt‘ fühlt. Zweitens ist die Komplexität, die ein Umbauprojekt mit sich 
bringt, leichter zu bewerkstelligen. Und drittens sind die Belastungen des Um-

baus physisch und psychisch leichter zu bewältigen. 

Wohnungsanpassung stellt für jeden Menschen eine Erleichterung da: Woh-

nungsanpassung ist generell nicht nur für Senioren von Nutzen. Auch jüngere 

Menschen, werdende Mütter und Kinder tun sich im Alltag leichter ohne Barri-

eren. 

Zusammenfassung: 

Augsburg Stadt und Land haben sich zum sozialpolitischen Ziel gesetzt, Men-

schen im Alter die Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Dies setzt 

voraus, dass Bedingungen für ein selbstständiges Leben und Wohnen im Alter 

weiterhin geschaffen und gefördert werden. Die Stadt Augsburg wird deshalb 

die Zusammenarbeit zwischen den Beratungsstellen für Senioren und den 

Wohnungsberatern intensivieren und weitere Mittel zur Unterstützung der Öf-

fentlichkeitsarbeit für die Wohnungsanpassung zur Verfügung stellen. Dane-

ben sind weitere Maßnahmen geplant, wie die Aus- und Fortbildung zur Be-

treuung demenzkranker Menschen und der Ausbau der Beratungsstrukturen 

für Personen unter 65 Jahren. 
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2 Allgemeine Begriffsklärungen 

Begriffsbestimmung Wohnraum 

Zunächst wird der Begriff des Wohnraums eingeführt, der deutlich umfas-

sender ist als der der Wohnung, welcher vorwiegend im Bereich der 

Wohnungsanpassung verwendet wird. Sowohl die klassische (Miet-

)Wohnung, als auch das Einfamilienhaus sind typische Wohnräume älterer 

Menschen. Daneben gibt es auch andere Wohnformen für Senioren, die der 

Begriff des Wohnraums ebenfalls umfasst. Daraus folgt, dass der Begriff der 

‚Wohnungsanpassung‘ durch den Begriff der ‚Wohnraumanpassung‘ (WRA) 

in dieser und den folgenden Dokumentationen des Forschungs- und Ent-

wicklungsauftrages verwendet wird. 

Seniorengerechtigkeit (altersgerecht, seniorengerecht, senioren-
freundlich) 

1.  Einem bestimmten Alter gemäß, seinen Anforderungen entsprechend 

2.  Den Bedürfnissen älterer Menschen entsprechend 

 

Der Begriff der Seniorengerechtigkeit muss immer auch in Beziehung zur Ge-

nerationengerechtigkeit gesetzt werden. 

Altersgerechter Wohnungsumbau 

Als altersgerecht werden barrierefreie oder -arme Wohnungen bezeichnet, als 

wesentliche Voraussetzung selbstständig und selbstbestimmt im vertrauten 

Wohnumfeld verbleiben zu können (KFW Economic Research, Nr. 65, 

29.07.2014) 

Wohnungsanpassung (Barriefreiheit, Barrierearmut und Barrie-
rereduktion) 

Unter Wohnungsanpassung sind Änderungen an der Bausubstanz (z. B. Ein-

bau einer bodengleichen Dusche) oder Veränderungsmaßnahmen an Einrich-

tungsgegenständen (z. B. eine Sitzmöbelerhöhung) und die Beschaffung 

technischer Hilfsmittel (z. B. Haltegriffe, Badewannenlift) zu verstehen. Es 
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kommt nicht darauf an, eine vollständig barrierefreie Wohnung zu verwirkli-

chen – das ist bei Altbestandswohnungen höchst selten zu bewerkstelligen –, 

sondern darauf, so viele Barrieren wie möglich abzubauen (barrierearm oder 

barrierereduziert). 

Aber auch die individuellen Bedürfnisse müssen berücksichtigt werden: Das 

reicht beispielsweise von der altersbedingten Sehschwäche bis zu einge-

schränkten Bewegungsmöglichkeiten infolge eines Unfalls oder eines Schlag-

anfalls. Einen maßgeblichen Orientierungsrahmen für die Anpassung der 

Wohnung gibt die DIN 18040 „Planungsgrundlagen des barrierefreien Bau-

ens“, Teil 2 „Planungsgrundlagen Wohnungen", die für seh-, hör- und gehbe-

hinderte Menschen Gestaltungsvorschläge enthält. Die weit darüber hinaus-

reichende DIN 18040, Teil 1 „Planungsgrundlagen öffentlich zugängliche Ge-

bäude" bietet einen Gestaltungsrahmen, der es z.B. Rollstuhlfahrern ermögli-

chen soll, von fremder Hilfe weitgehend unabhängig zu wohnen. Die Umset-

zung dieser Norm hat wesentliche Bedeutung beim Neubau, weniger für den 

vorhandenen Bestand, da hier die technischen und finanziellen Möglichkeiten 

schnell an Grenzen stoßen. (Reindl, Bernhard; Kreuz, Dieter: Wohnen im Al-

ter, 2. Auflage 2009) 

Wohnungsanpassungsberatung (WAB) 

Die Wohnungsanpassungsberatung unterstützt ältere Menschen und Men-

schen mit Behinderung dabei, ihre Wohnung an ihre Bedürfnisse anzupassen 

und so zu verändern, dass sie dort möglichst lange und selbstständig wohnen 

bleiben können. (Stadt Augsburg: Flyer Beratung zur Wohnungsanpassung 

06/2016) 

Wohnberatung (WB) 

Die Wohnberatung des Landkreises Augsburg ist die Entsprechung zur Woh-

nungsanpassungsberatung der Stadt Augsburg. (Landratsamt Augsburg: Flyer 

Wohnberatung im Landkreis Augsburg 08/2015) 



Angebotsübersicht für die Region Augsburg Stadt und Land 

 

 FISnet – WRAB
2  

[Herbst 2018]  13 

3 Angebotsübersicht für die Region Augsburg 
Stadt und Land 

Wohnungsanpassungsberatung (WAB) 

Im Landkreis Augsburg gibt es seit 2001 eine Wohnberatung, die in der 

Außenstelle des Landratsamtes in Stadtbergen angesiedelt ist. Die Beratung 

wird von ehrenamtlichen Beratern im Seniorenalter erbracht. Derzeit sind 10 

Ehrenamtliche unterschiedlicher beruflicher Vorerfahrung in der Wohnbera-

tung aktiv, die alle eine Schulung durchlaufen haben und sich regelmäßig 

fortbilden. 

Eine der Möglichkeiten sich fortzubilden, bietet die bayerische Seniorenaka-

demie an. Dort werden in einem dreitägigen Kurs Teilnehmer mit unter-

schiedlichsten Vorkenntnissen auf die Standards der Wohnungsanpassung 

und die Beratungsmethodik bei älteren Menschen vorbereitet. Im Einzelnen 

werden Maßnahmen der Wohnungsanpassung, Finanzierungsmöglichkeiten, 

Öffentlichkeitsarbeit, Kooperationen und Vernetzung, Beratungsgesprächsfüh-

rung sowie die organisatorische Struktur des Beratungsangebotes vermit-

telt. Die Fachstelle für Wohnberatung in München bietet sogar einen Kurs 

mit 112 Seminarstunden an. Der Kursteilnehmer wird zum zertifizierten 

Wohnberater ausgebildet. Dieses Angebot richtet sich schwerpunktmäßig an 

Mitarbeiter der öffentlichen Einrichtungen sowie Wohnungsunternehmen und 

Sozialverbände. Allerdings können auch Freiberufliche in der Wohnberatung 

diesen entgeltlichen Kurs besuchen. Neben den bereits aufgezählten Inhal-

ten der Seniorenakademie wird der Schwerpunkt auf praktische Übungen ge-

legt. 

Die Arbeit der Ehrenamtlichen wird von einer Mitarbeiterin der Seniorenbera-

tung koordiniert und fachlich begleitet. Die Beratung erfolgt in der Regel nach 

einem ausführlichen Telefonat, in welchem die Situation der Senioren ge-

sundheitlich, familiär und seitens der Wohnungssituation vorab geklärt wird. 

Dann wird auf der Basis des Telefonates entschieden, ob ein Hausbesuch 

sinnvoll ist. In jedem Fall ist dieser in Augsburg Stadt und Land kostenfrei. 
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Dabei stehen nicht nur Umbau und Modernisierung im Altbestand im Fokus, 

sondern auch die Beratung bei Neubauplanung. 

Ziel des Vorortbesuches durch einen Wohnungsanpassungsberater ist die 

Erstellung einer Maßnahmenliste, die der anfragenden Person nach dem 

Hausbesuch ausgehändigt wird. Diese dient dem Senior als Leitfaden für die 

vorgeschlagenen Anpassungen. Darin sind beispielsweise Maßnahmen ent-

halten, die der Senior u.U. sogar selbst oder mit geringer Unterstützung durch 

Nachbarn umsetzen kann, aber auch Maßnahmen, die nur von Fachleuten 

durchgeführt werden sollten. Der Prozessablauf der Wohnraumberatung 

wird in Kapitel 7 beschrieben. 

Die Inanspruchnahme der Wohnberatung steigt seit 2003 kontinuierlich an. 

Auffällig ist, dass es mehr Beratungsfälle auf dem Land als in der Stadt gibt. 

Dementsprechend sind auch weniger Ehrenamtliche in der Stadt tätig als auf 

dem Land. 2016 gab es 15 Hausbesuche durch einen ehrenamtlichen Bera-

ter der Stadt sowie über 60 Beratungsfälle vor Ort im Landkreis. Die Anfra-

gen wurden zu 2/3 von den städtischen Senioren selbst gestellt, während 

90% der Anfragen auf dem Land durch Angehörige an die Beratungsstelle 

gelangten. 

Neben der Beratung und Unterstützung von Einzelpersonen ist die präventi-

ve Wirkung gezielter Öffentlichkeitsarbeit ein mindestens ebenso wichtiger 

Bestandteil der Wohnberatung. Die hauptsächlichen Marketingmaßnahmen 

der Stadt Augsburg und des Landkreises bestehen in der Bekanntmachung 

und Darstellung des Dienstes in den einschlägigen Veröffentlichungen von 

Stadt und Land sowie in der Ausgabe von Flyern, die bei Veranstaltungen 

verteilt werden. Außerdem werden regelmäßig Vorträge über erfolgreiche 

Wohnungsanpassungsprojekte durch die Wohnberater selbst bei einschlägi-

gen Seniorenveranstaltungen gehalten. Es wurden auch schon Anzeigen in 

den örtlichen Zeitungen geschaltet. Alles Weitere läuft über Mund-zu-Mund-

Propaganda. 

Aber das Angebot zur Wohnungsanpassung beginnt mit der Klärung der 

Frage, welche Wohnform für den Senioren die richtige ist. Es gibt inzwi-

schen viele Möglichkeiten neben dem, so oft nicht gewollten, klassischen 

Altenheim wie z.B. betreutes bzw. Servicewohnen, Wohngemeinschaften 

oder auch Mehrgenerationenwohnen. Dazu ist es sinnvoll sich die ent-
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sprechenden Fragen nach den eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten zu 

stellen, wie die Ausstattung des Wohnraums sein soll, welche Unterstüt-

zungen im Alltag notwendig sind, kann und will ich noch alleine zuhause 

wohnen und bin ich ein Mensch, der eher allein lebt oder die Gemeinschaft 

sucht. 

Die unmittelbare Gegenüberstellung der Kosten der verschiedenen Wohn-

formen macht auf der einen Seite bewusst, welche Wohnausgaben bisher 

anfielen und welche Kostenunterschiede es zu anderen Wohnformen gibt. 

Dies ist häufig ein ganz wesentlicher Entscheidungsgrund gegen ein klassi-

sches Altenheim, nicht nur seitens der Senioren sondern auch der Angehö-

rigen. Weitere vorbereitende Schritte sind die genaue Analyse der Infrastruk-

tur, also Anbindung an Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, öffentliche Verkehrs-

mittel, Banken, usw. und das unmittelbare Dienstleistungsangebot zur Un-

terstützung im Haushalt. Es gibt große Unterschiede in den örtlichen Ange-

boten. Auf dem Land ist das oft nicht gegeben, daher ist die Klärung von Be-

förderung durch Privatpersonen oder Fahrdienste wichtig. In vielen Fällen ist 

es hilfreich, sich mit den verfügbaren Checklisten zu beschäftigen, da diese 

den Entscheidungsprozess entscheidend unterstützen können (entsprechende 

Checklisten auf Anfrage). 

Umbaumaßnahmen 

Jeder Umbau des Wohnraums beginnt mit einer dezidierten Planung. 

Grundsätzlich sind Architekten und Fachplaner dafür zuständig. Kleinere 

Umfänge können auch direkt von Handwerkern wie Raumausstatter, Bad-

ausstatter oder örtlich ansässigen Installateuren geplant werden. 

Das Besondere der Wohnungsanpassung für Senioren ist die Notwendigkeit 

des gekonnten Umgangs mit dieser Klientel. Sie sind im Allgemeinen nur 

noch bedingt belastbar, vertragen keine Hektik, benötigen mehr Zeit um zu 

verstehen und sind schutzbedürftig. Daher zeichnet es Unternehmen aus, 

wenn sie diesen Bedürfnissen entsprechen. Es besteht die Möglichkeit der 

Zertifizierung für Unternehmen, um ihre Eignung für Senioren nachweislich 

darzustellen. 

Z.B. bietet UCP unter dem Label „aktiv-für-senioren“ eine solche Zertifizie-

rung an und gibt ihnen die Möglichkeit sich mit Beschwerden direkt an sie 
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zu wenden. Damit sind Kunden dem Unternehmen, über welches sie sich 

beschweren wollen, nicht direkt ausgeliefert. 

Nachteile sind die mangelnde Transparenz der Zertifizierungskriterien für 

Außenstehende und die Tatsache, dass Handwerksbetriebe bisher nicht 

zertifiziert werden. „aktiv-für-Senioren“ ist ein Angebot der Initiative des Bun-

desverbandes der Verbraucher Initiative e.V. und wird durch das Bundesmi-

nisterium für Justiz und Verbraucherschutz gefördert. 

Im Wesentlichen geht es bei der Wohnungsanpassung um Maßnahmen, 

die Barrieren im Wohnraum und -umfeld beseitigen oder reduzieren. Die 

DIN 18040 „Planungsgrundlagen barrierefreies Bauen“, Teil 2 „Planungs-

grundlagen Wohnungen“ definiert detailliert Ursachen, Bereiche und Vorga-

ben für altersgerechte Umbaumaßnahmen in Wohnungen. Sie ist laut „Ku-

ratorium Deutsche Altershilfe“ (KDA) und anderer Fachinstitute ein guten Leit-

faden für die Wohnungsanpassung. 

Darüber hinaus sind Größe und Geräumigkeit zu beachten, da ein alter 

Mensch zu viele Zimmer nicht mehr instand halten kann und ein Einzim-

merappartement zu klein wäre. Es sollte neben einem Aufenthaltsraum 

auch Platz für eine geräumige Küche und ein entsprechendes Bad vorhan-

den sein. Alle Räumlichkeiten sind idealerweise mit Notruf und Rauchmelder 

ausgestattet und an der Eingangstür sollte ein sicheres Schließsystem an-

gebracht werden. Die eigene Wohnung ist die vertraute Umgebung eines 

alten Menschen und damit seine „materialisierte Biografie“ durch das Mobi-

liar, die Bilder und alle Erinnerungsstücke. Diese können im Falle einer an-

gehenden Demenz als verlässliche Orientierung und Erinnerungsstütze die-

nen. 

Die Erfahrungen der Wohnraumberater, der Handwerker und der Senioren 

selbst haben während der bald 20 jährigen Wohnberatung einen Maß-

nahmenkatalog entstehen lassen, der die Vorbereitung einer Wohn-

raumanpassung systematisch unterstützt. Dieser Katalog enthält den Sta-

tus Quo der heutigen Technik. Im Verlauf der letzten 30 Jahre konnten die 

technischen Entwicklungen zur Unterstützung von alten Menschen fortschrei-

tend beobachtet werden, aus diesem Grund handelt es sich bei der nachste-

hende Liste um eine offene Liste, die es in Zukunft mit den sich auf dem 
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Markt erhältlichen technischen Neuerungen im Seniorenunterstützungsumfeld 

fortzuschreiben gilt. 

Im nachfolgenden werden mögliche Umbaumaßnahmen und ihre Auswirkun-

gen gelistet: 

 Haustür: 

o Durchgangsbreite 90cm; schwellenlos; leichtgängig; langer durch-
gängiger Türgriff; elektrischer Türöffner; schlüssellose Handha-
bung; beidseitiger Handlauf 

o Sicherung der Menschen, die noch selbstständig gehen können 

o Türspion; schlüssellose Handhabung; Schließbarkeit auch gegeben, 
wenn Schlüssel steckt; Sicherungskette 

 

 Rampen mit weniger als 6% Steigung 

o für Menschen die nicht mehr gehen können und den Rollator, Roll-
stuhl, Scooter oder andere Fortbewegungsmittel benützen müssen 

 

 Hebelift 

o falls für eine Rampe kein Platz ist 

o maximale Hubhöhe 60cm 

 

 Aufzug 

o zur Überwindung mehrerer Etagen 

o Mindestfläche Aufzugskabine 110cm x 140cm 

o Mindestbewegungsfreiheit vor und hinter Rampen, Hebebühnen und 
Aufzügen 150cm x 150cm 

 

 Treppensteiger 

o für Rollstuhlfahrer mit Begleitung 

 

 Treppenlift 

o zur Überwindung mehrerer Stufen für Menschen mit stark einge-
schränkter Mobilität 

 

 Handläufe im Treppenhaus 
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o Optimale Griffstärke: zwischen 3 und 4,5cm; es empfiehlt sich, dass 
der Handlauf jeweils am Anfang und Ende 30cm über die Stufen 
hinausragt und eine Montagehöhe von 85cm hat 

 

 Ausreichende Beleuchtung 

o in Räumen, Treppenhäuser sowie Eingangsbereich 

o idealerweise mit Bewegungsmelder 

o außerdem Klingelschild, Briefkasten, Lichtschalter und Hausnummer 
beleuchten, damit eine gute Sichtbarkeit z.B. für den Notarzt gege-
ben ist 

 

 Eingelassene Fußmatten 

o Trittsicherheit auch bei Nässe 

 

 Vordach 

o Schutz bei schlechtem Wetter 

 

 Sitzgelegenheiten 

o überall, wo es größere Hürden zu überwinden gibt 

o die Ruhephasen beim Treppensteigen geben Kraft, Sicherheit und 
Motivation 

 
 Wohnungsflur: 

o Zweigongton oder Blitzlicht für Seh- bzw. Hörgeschädigte 

o Entfernung aller unnötigen Gegenstände aus dem Bewegungsbe-
reich 

o Haltegriffe 

o Handläufe 

o Türöffnungsanlage sowie Gegensprechanlage 

o Sicherheitsschloss 

o Sitzgelegenheiten zum Kraft holen, aber auch zum Anziehen oder 
Schuhe binden 

 
 
 

 



 Angebotsübersicht für die Region Augsburg Stadt und Land 

 

FISnet – WRAB
2
  [Herbst 2018]  19 

Wohnzimmer: 

 Holzschwellen vom Schreiner 

o zur Überwindung von Türschwellen (2cm und mehr) für Menschen 
mit Rollator und Rollstuhl, aber auch als präventive Maßnahme ge-
gen Stolpern 

 

 Fensterflügel dürfen nicht zu groß sein 

o weil z.B. zwei kleine Flügel besser zu bedienen sind als ein großer 

 Fenstergriffverlängerung und optimale Höhe 

o für Menschen im Rollstuhl, aber auch zur Erleichterung für stehende 
Menschen; Möglichkeit einarmiger Bedienung 

 Elektrische Rollläden 

o bedienbar per Tastendruck ohne Kraftaufwand und ohne Gefahr die 
Körperbalance zu verlieren 

 

 Unterlegklötze vom Schreiner für Sitzgelegenheiten 

o Anpassung der Sitzhöhe erleichtert und sichert Hinsetzen und Auf-
stehen 

 

 Komfortsessel 

o automatische Anpassung der Sitzhöhe erleichtert und sichert Hinset-
zen und Aufstehen 

o inklusive eingebauter Massagefunktion mobilisiert Muskulatur 

 

 Beleuchtung 

o lückenlos regulierbare Lichtstärke und ausreichende Intensität ist 
Voraussetzung für bequemes Lesen und Handarbeiten; leichte Er-
reichbarkeit des Lichtschalters und eine Leselupe wenn möglich 
gleich mit integrierter Beleuchtung erhöhen den Komfort 

 
Schlafzimmer: 

 Montage des Lichtschalters unmittelbar am Bett 

o leichte Erreichbarkeit, schnelles Reagieren möglich, Panik wird ver-
mieden, Reduktion der Gefahr aus dem Bett zu fallen 

 

 Nachtlichter oder Schlummerlichter 

o helfen bei der Orientierung und reduzieren die Sturzgefahr 



Angebotsübersicht für die Region Augsburg Stadt und Land 

 

20   FISnet – WRAB
2  

[Herbst 2018] 

 Wege zwischen Bett und Bad 

o unbedingt völlig freihalten von störenden Gegenständen, um die 
Sturzgefahr zu minimieren 

 

 Handlauf 

o (große Teile des Weges) von Bett zum Bad ist eine der besten und 
sichersten Möglichkeiten nachts den Weg zur Toilette zu finden 

 

 Haltegriffe oder Aufrichthilfen 

o leichterer Ein- und Ausstieg aus dem Bett 

 

 Bequemes Bett 

o Voraussetzung für den erholsamen Schlaf und bei Bettlägerigkeit; 
guter, verstellbarer Lattenrost; Liegehöhe von 50 bis 55cm und elekt-
rische Höhenverstellbarkeit sind gute Möglichkeiten den Komfort zu 
steigern 

o wenn die Beine im Sitzen einen Winkel von 90 Grad einnehmen und 
fest auf dem Boden stehen, dann sind das die besten Vorausset-
zungen zum sicheren Aufstehen und Setzen 

 

 Toilettenstuhl 

o ist bequemer zu erreichen in der Nacht und minimiert Sturzgefahr 

 
Badezimmer: 
 Türbreite 90 cm 

o damit wird der Durchgang rollator- bzw. rollstuhlgeeignet 

 

 Anschluss an ein Hausnotrufsystem 

o Besonders im Bad ist die Unfallgefahr größer und daher ist der Not-
ruf an diesem Ort besonders wichtig 

 

 Bodengleiche Dusche (optimal 120cm x 120cm) 

o Befahrbarkeit und Wendemöglichkeit für Rollator- oder Rollstuhl 

 

 Ausreichende Fläche vor Sanitärobjekten (120cm x 120cm) 

o Befahrbarkeit und Wendemöglichkeit für Rollator und Rollstuhl 
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 Türe sollte nach außen leicht zu öffnen und zu schließen sein 

o im Falle des Sturze kann leichter von außen geholfen werden 
 

 Gute Beleuchtung 

o Erleichterung der täglichen Pflege 

 

 Lichtschalter und Steckdosen müssen leicht erreichbar sein 

o Reduzierung Sturzgefahr und Beschädigung von elektrischen Gerä-
ten 

 Armaturen mit Temperaturbegrenzung 

o Schutz vor Verbrühungen 

 

 Rutschhemmende Fliesen (R10/B), Antirutschmatten, rutschhemmender 
Anstrich 

o Rutsch- und Sturzgefahr minimieren 

 

 Unterfahrbarkeit des Waschbeckens (Komfortlösung: höhenverstellbares 
Waschbecken) 

o Frisieren im Sitzen möglich, Reduzierung der Rutschgefahr, roll-
stuhlgeeignet 

 

 Kippbarer Spiegel 

o Ansicht im Sitzen als auch im Stehen 

 

 Leichtgängiger Einhebelmischer (Armaturen) 

o bei Einschränkungen im Arm- oder Händebereich kann auch einsei-
tig bedient werden 

 

 Einstiegs- oder Stützgriffe an der Badewanne oder Dusche (Alternative: 
Stützgriffe mit Saugnäpfen) 

o Erleichterung beim Ein- und Ausstieg 

 

 Badebrett oder Badewannendrehsitz für Badewanne und Hocker oder 
Klappsitz für die Dusche 

o komfortables Duschen im Sitzen, aber kein Vollbad 
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 Badelifter 

o Baden ohne fremde Hilfe wieder möglich 

 

 Badewanne mit Einstiegstür 

o aber Achtung, beinhaltet dennoch eine kleine Schwelle 

 Heizung 

o Heizungsauslegung für 24 Grad und gute Erreichbarkeit des Ther-
mostates erforderlich 

 
Toilette: 

 Haltegriffe, Stützklappgriffe 

o zusätzliche Hilfe für sicheres Aufstehen 

 

 Toilettensitzerhöhung oder höhere WC-Montage (bei Neubau) 

o bequemes Aufstehen wird möglich 

 

 Dusch WCs 

o diese werden notwendig bei weiteren Einschränkungen, um nach 
wie vor selbstständig die Pflege vollziehen zu können 

 
Küche 

 ausreichende Bewegungsfläche vor den Ausstattungsteilen (mind. 1,20m) 

o Stoßgefahr reduzieren 

 

 günstige Anordnung und einfache Bedienbarkeit von Herd, Arbeitsplatz und 
Spüle 

o kurze Wege und schnelle Reaktion möglich 

 

 Keine Stufen durch Bodenaufbau 

o Reduzierung der Stolpergefahr 

 

 Befestigte Abwaschbürste 

o ermöglicht auch einarmiges Abspülen 
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 Ausreichend Licht 

o Verhinderung von Schnitten und Übermüdung 

 

 Rutschfeste Fliesen oder nicht-spiegelnder PVC-Boden 

o verhindern Stürze 

 

 Armaturen mit Temperaturbegrenzung 

o Schutz vor Verbrühungen 

 

 Sitzstehhilfe 

o Entlastung bei langem Stehen 

 

 Beinfreiheit 

o um die Beine zu entlasten, weniger Krampfbildung 

 

 Unterfahrbarkeit der Arbeitsplatte 

o für Rollstuhlfahrer 

 

 Arbeitsplattenhöhe 10cm unter den angewinkelten Armen 

o zur Rückenentlastung 

 

 Sitzgelegenheit 

o gegen Ermüdung 

 

 Erreichbarkeit der Hängeschränke sowie Auszüge der Unterschränke 

o Zugriff auf Kochutensilien und Geschirr erleichtern 

 

 Langstielige Besen sowie Greifzange 

o Hilfsmittel, die das Bücken verhindern 

 

Balkon, Terrasse, Garten: 

 Türschwellenkeil und Griffe 

o zur Überwindung der Türschwelle zum Balkon 
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 Angleichung der Bodenhöhe vom Balkon durch Lattenroste oder Paneelen 

o Erleichterung bei der Türschwellenüberwindung 

 

 Notwendige Balkonbrüstungshöhe 90cm bei einer Balkonhöhe von 12m, ab 
12m Balkonhöhe 110cm Brüstungshöhe sowie Durchsichtigkeit der 
Brüstung 

o verhindert Sturzgefahr über die Brüstung 

 

 Kontrastreiches Pflaster im Garten 

o reduziert Sturzgefahr 

 Handläufe im Garten 

o reduziert Sturzgefahr 

 

 Gute Lichtquellen 

o um auch bei Dämmerung oder in der Nacht den Garten betreten zu 
können 

 

 Balkonfläche min. 4,5m² 

o Dreh- und Wendbarkeit inklusive Rollator oder auch Rollstuhl 

 
Sicherheit: 

 24h Hausnotruf wird direkt am Körper getragen und idealerweise sesoren-
basiert (integriert in Armbanduhr oder im Handy) 

o um selbstständig im Notfall Hilfe holen zu können, oder der Sensor 
erkennt Regungslosigkeit und holt automatisch Hilfe; er unterschei-
det von Ruhe- oder Schlafzuständen 

 

 Rauchmelder mit VdS Gütesiegel und Vernetzungsfunktion 

o um Brandgefahren frühzeitig zu erkennen 

 

 Sturzprophylaxe: es gibt inzwischen viele Maßnahmen, die ergriffen werden 
können um Stürze präventiv zu vermeiden 

o Generell Wohnungsanpassung (Checkliste auf Anfrage) 

o Jährlicher Augenarztbesuch 

o Anpassung Sehhilfe an veränderte gesundheitliche Bedingungen 

o Passende Schuhe 
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o Gesunde und ausgeglichene Ernährung 

o Regelmäßige Flüssigkeitsaufnahme 

o Korrekte Einnahme der Medikamenten insbesondere bei blutdruck-
senkenden, Beruhigungs- und Schlafmitteln, da sich das Sturzrisiko 
erhöht 

o Regelmäßiges körperliches Training 

o Freie Balanceakte auf Stühlen oder Leitern vermeiden und auf Hilfe 
warten 

o Gehhilfen, z. B. Rollator, Krückstock 

o Hüftschutzhosen 

o Sturzpräventionskurse 

 

Technische Produkte und AAL (Ambient Assisted Living): 
Das BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) hat 2008 Ambi-

ent Assisted Living im Deutschen als „Altersgerechte Assistenzsysteme für 

ein gesundes und unabhängiges Leben“ definiert. Grundsätzlich wird das 

Ziel verfolgt mit technischer Unterstützung die Lebensqualität behinderter 

und alter Menschen zu erhöhen. Diese Unterstützungen zielen in erster Li-

nie darauf ab Mobilitäts-, Seh- und Höreinschränkungen im Alltag soweit 

möglich zu kompensieren. Einsatzbereiche im Einzelnen sind in der vorge-

nannten Liste bereits aufgezählt und befinden sich im Bereich des Woh-

nens, der Versorgung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, der Selbst- 

pflege, der Bewegung, des gesunden Lebens und Arbeitens. Technische 

Produkte sollten hier intuitiv verwendbar sein und nicht aufwendiger Erklä-

rungen benötigen. Dennoch ist es nützlich ein gezieltes Training für den 

Umgang mit unterstützender Technik anzubieten idealerweise in Begleitung. 

Es werden Hemmschwellen gesenkt und der Nutzen zur Vereinfachung im 

Alltag wesentlich schneller vermittelt. 

Eines der wichtigsten Applikationen neuer Technologie ist das Seniorentele-

fon. Es zeichnet sich durch große Displays, große Tasten, Schnurlosigkeit, 

Hörverstärker, Beleuchtung, Kontrastierung und integriertem, automatischen 

Notruf aus. Insbesondere bei den neuen seniorengerechten mobilen Telefo-

nen und den ständig steigenden Applikationen sind Anwendertrainings von 

großer Hilfe. 
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Finanzierung 

Nachdem durch den Wohnungsanpassungsberater eine Liste der aus seiner 

Sicht notwendigen Änderungen in der altersgerecht anzupassenden Woh-

nung erfasst wurde und eine grobe Einschätzung des finanziellen Aufwan-

des durch den Betroffenen vorliegt, stellt sich die Frage nach der Finanzie-

rung. 

Zunächst gilt es zu ermitteln, welche eigenen finanziellen Mittel zur Verfü-

gung stehen. Die Kenntnisse hierüber sind Voraussetzung für Gespräche 

mit Banken zur Fremdfinanzierung sowie generell bei Antragstellung von 

Fördermitteln. Zusätzlich bietet sich der Vergleich mit Kosten alternativer 

Wohnmöglichkeiten an (Checkliste auf Anfrage). 

Ein besonderer Umstand für Senioren stellt die WohnImmobilienkre-

ditRichtlinie (WIR) da. Die Bundesregierung hatte mit WIR die Intention 

Betroffene vor zu hoher Verschuldung im Alter durch Investitionen in Im-

mobilien zu schützen. Diese 2016 von der EU vorgegebene Richtlinie wird 

nach Beschluss des Bundestages vom März 2017 präzisiert werden, mit dem 

Ziel die zu engen Handlungsspielräume der Senioren wieder zu erweitern. 

Die Fremdfinanzierung durch Banken ist im Einzelnen mit dem Kreditsach-

bearbeiter zu besprechen. Einige Banken haben bereits Finanzierungspro-

dukte entwickelt, die Senioren eine Kreditaufnahme bei kleineren Investitio-

nen deutlich erleichtern trotz der WIR. Die Stadtsparkasse Augsburg bei-

spielsweise hat für die Wohnungsanpassung eines Badumbaus ein zins- 

günstiges Modernisierungsdarlehen für Senioren entwickelt, das bei einem 

Investitionsbedarf von mindestens 5.000 € und maximal 50.000 € ohne Be-

sicherungen auskommt und den bürokratischen Aufwand überschaubar hält. 

Diese vereinfachte Handhabe einer Fremdfinanzierung soll dazu beitragen 

Senioren zu motivieren ihren Wohnraum altersgerecht anzupassen und sie 

im Erhalt ihrer Selbstständigkeit und Steigerung der Lebensqualität zu bestär-

ken. 

Förderung (Stand Mai 2017) 

In Deutschland gibt es Förderprogramme für Unternehmen, Kommunen, weite-

re Institutionen und Privatpersonen. Im Falle der Wohnungsanpassung beab-

sichtigen die Förderprogramme mit öffentlichen Mitteln die Angebote und 
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Nachfrage von privaten Dienstleistungen gezielt zu verstärken, um „Versor-

gungslücken“ von altersgerechtem Wohnraum sowohl politisch als auch wirt-

schaftlich zu schließen. 

Es gibt Zuschussprogramme, deren Zuwendungen nicht zurückgezahlt wer-

den müssen. Auch werden Darlehen mit vergünstigten Konditionen von der 

öffentlichen Hand angeboten, in Form von niedrigeren Zinsen, Wegfall von 

Sicherheiten und tilgungsfreien Perioden. Da an öffentliche Fördermittel im-

mer Bedingungen geknüpft sind, handelt es sich per Definition hierbei nie um 

Geschenke. 

KfW Förderprogramm 

Einige der größten und wichtigsten Förderprogramme für „altersgerechten 

Wohnraum“ werden über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Verfü-

gung gestellt. Diese wurden bereits im Rahmen des Konjunkturpakets I befris-

tet von 2009 bis Ende 2011 durch die Haushaltsmittel der Bundesregierung für 

KFW Förderdarlehen und Investitionszuschüsse angeboten. Da die Förderung 

mit Bundesmitteln zum 31.12.2011 planmäßig auslief, führte die KfW das 

Programm in der Darlehensvariante bis heute eigenständig fort. Seit Pro-

grammstart bis Ende Dezember 2013 hat die KfW rund 23.500 Förderkredite 

mit einem Volumen von rund 1,5 Mrd. € sowie ca. 12.800 Zuschüsse über 

insgesamt 12,8 Mio. € zugesagt. Damit wurden altersgerechte Umbaumaß-

nahmen in insgesamt rund 121.000 Wohneinheiten (WE) finanziert, die rund 

17% des derzeitigen altersgerechten Wohnungsbestands entsprechen. Von 

den im Zeitraum 2009 bis 2013 geförderten WE entfiel die Hälfte auf private 

Haushalte wie Selbstnutzer, Kleinvermieter und Mieter. Die andere Hälfte ent-

fiel auf professionell-gewerbliche Vermieter. 

Der größte Teil der Förderungen wurde für die Anpassung von Sanitärräumen 

in Privathaushalten gewährt, gefolgt von Maßnahmen zur Anpassung der 

Raumgeometrie (z.B. Türverbreiterung). Bei der Befragung der Antragstel-

ler wurden als Hauptmotiv vorausschauende Überlegungen angegeben. 

94% der Antragssteller mit Eigennutzung gaben die Nutzungsmöglichkeit 

bis ins hohe Alter als Investitionsgrund an. 56% der privaten Programmnut-

zer nannten einen aktuell bestehenden Bedarf aus Alters- oder Krankheits-

gründen als wesentlichen Grund für die Umbauentscheidung. 

http://www.foerderland.de/finanzen/foerderung/lexikon-foerderung/eintrag/O/oeffentliche-foerdermittel/
http://www.foerderland.de/finanzen/foerderung/basiswissen-foerdermittel/
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Tabelle 3: Verteilung geförderte Maßnahmen „altersgerecht Umbauen“ priva-

ter Haushalte 

Maßnahme „altersgerecht Umbauen“ in  
Privathaushalten 

Prozentualer Anteil 
(%) 

Maßnahmen an Sanitärräumen 29,6 

Anpassung Raumgeometrie 23,6 

Vertikale Erschließung 14,1 

Bedienelemente, Stütz- und Haltesysteme 14,1 

Wege zu Gebäuden 11,8 

Eingangsbereich, Wohnungszugang 4,3 

Standard „Altersgerechtes Haus“ 0,9 

Weitere Maßnahmen „Barrierefreiheit“ nach DIN 18040-2 0,6 

Sonstiges 0,5 

Gemeinschaftsräume 0,4 

Quelle: KfW Förderstatistik 2009-2013 
 
 

Es ist deutlich zu erkennen, dass Senioren Zuschüsse einem Darlehen 

vorziehen. Es demonstriert das starke Sicherheitsdenken älterer Menschen, 

denn was auf dem eigenen Konto ist, dass kann einem keiner mehr nehmen. 

Hingegen wird auch ersichtlich, dass weiter reichende Investitionen, wie zum 

Beispiel im Bereich der Energetik oder des altersgerechten Bauens eher 

durch Darlehen finanziert werden. Personen jüngeren Alters bevorzugen 

die Kreditfördervariante. Letztendlich sind sowohl Zuschüsse als auch güns-

tige Darlehen Anreize für barrierereduzierende Baumaßnahmen und damit 

Investitionsanreize. 

Die für die privaten Haushalte relevanten KfW Einzelprogramme sind bezif-

fert mit 159 und 455. Sie beziehen sich auf 10 spezifische Förderbereiche, 

deren Standards sich von den Vorgaben zur Barrierefreiheit nach DIN 

18040-2 ableiten (Die Technischen Mindestanforderungen definieren die 

Technischen Mindeststandards): 

Förderbereich 1: Wege zu Gebäuden und Wohnungsumfeldmaßnahmen 

Förderbereich 2: Eingangsbereich und Wohnungszugang 

Förderbereich 3: Vertikale Erschließung 
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Förderbereich 4: Anpassung der Raumgeometrie 

Förderbereich 5: Maßnahmen an Sanitärräumen 

Förderbereich 6: Sicherheit, Orientierung, Kommunikation 

Förderbereich 7: Gemeinschaftsräume, Mehrgenerationenwohnen 

Förderbereich 8: Standard Altersgerechtes Haus 

Förderbereich 9: Einzelmaßnahmen zum Einbruchschutz 

Quelle: DIN 18040 Planungsgrundlagen des barrierefreien Bauens 
 
 

Tabelle 4: Anteil Förderart in den verschiedenen Lebensabschnitten 

Alter der Antragssteller 
(Jahre) 

Prozentualer Anteil (%) 
Zuschuss Darlehen 

75 und älter 27,3 6,1 

65 bis 74 31,9 19,9 

55 bis 64 25,9 31,7 

45 bis 54 10,4 24,4 

35 bis 44 3,9 14,1 

unter 35 0,5 3,8 

Quelle: Prognos AG, Evaluation 2014 
 
 

Die KfW-Standards wurden für die Barrierereduzierung in das Altersvorsorge- 

Verbesserungsgesetz (Wohnriester) übernommen. Im Herbst 2014 wurde die 

Förderung des Programmes „Altersgerechtes Umbauen“ wieder aufgelegt. 

Damit ergänzen Investitionszuschüsse das bestehende KfW-Darlehens-

programm. 

Im Einzelnen werden im Programm 455 max. 6.250 € Zuschuss je WE für 

Maßnahmen zur Barrierereduzierung und max. 1.500 € Zuschuss je WE aus-

schließlich für Maßnahmen zum Einbruchschutz gewährt. 

Im Programm 159 werden Darlehen mit einem effektiven Jahreszins ab 0,75% 

bis zu 50.000 € altersunabhängig für alle gewährt, die barrierereduzierend und 

einbruchsicher umbauen oder umgebauten Wohnraum kaufen. 

Krankenkassen 

Die Gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für Hilfsmittel nach 

dem Hilfsmittelkatalog. Dieser umfasst beispielsweise Gehhilfen, Rollatoren, 
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Toilettensitzerhöhungen, Bad Ein- und Ausstiegshilfen. Die privaten Kranken-

kassen haben einen individuell geregelten Leistungsumfang, daher fallen 

die Übernahmeleistungen von Person zu Person unterschiedlich aus und 

können nur individuell abgeklärt werden. In jedem Fall sind diese Unterstüt-

zungsmaßnahmen von der Verordnung des Arztes abhängig (rezeptpflichtig). 

Pflegekassen 

Sowohl die gesetzlichen als auch die privaten Pflegekassen gewähren Zu-

schüsse für unterschiedliche technische Hilfsmittel und sogenannte Pflege-

hilfsmittel, in Abgrenzung zu den Leistungen der Krankenkassen. Darüber 

hinaus beteiligen sie sich an Maßnahmen zur Verbesserung des individuel-

len Wohnumfeldes mit einem Zuschuss von bis zu 4.000 €. Ist eine Maß-

nahme abgeschlossen, so kann bei einer weiteren Maßnahme erneut ein 

Antrag gestellt werden. Die Antragsvoraussetzungen ergeben sich aus der 

Bewilligung des Pflegegrades und den damit verbundenen Einschränkungen 

der Mobilität und Selbstständigkeit. 

Landesweite Förderung Bayern 

Hier soll die Anpassung von Miet- und Eigentumswohnungen an die Situation 

von Menschen mit Behinderung gefördert werden. Die Antragsvorausset-

zungen bestehen aus dem Nachweis des beeinträchtigten Gesundheitszu-

standes sowie der Einkommensbegrenzung. Der Zuschuss beträgt maximal 

10.000 €. 

Kommunale Förderprogramme 

Einige Städte und Kommunen haben ebenfalls Fördertöpfe für Wohnungsan-

passungen eingerichtet, um insbesondere einkommens- und vermögens-

schwache Menschen mit dringender Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit zu un-

terstützen. In diesen Fällen ist bei der jeweiligen Stadt bzw. Kommune di-

rekt anzufragen welche Möglichkeiten bestehen. 

Stiftungen 

Es gibt inzwischen sehr viele Stiftungen in Deutschland, darunter auch sol-

che, die sich spezialisiert haben auf individuelle Härtefälle. Eine Grundvo-

raussetzung ist die Erbringung des Nachweises, dass sämtliche Anfragen 

nach Unterstützung erfolglos waren oder bereits ausgeschöpft wurden. Der 
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Bundesverband deutscher Stiftungen ist eine erste Anlaufstelle zur Orien-

tierung. Außerdem ist im Handel eine CD-ROM mit Informationen über alle 

bekannten Stiftungen in Deutschland erhältlich. 

Steuererleichterung nach § 33 EStG 

Behindertengerechte Umbaumaßnahmen können unter bestimmten Vo-

raussetzungen bei der Einkommenssteuererklärung als außergewöhnliche 

Belastungen abgezogen werden. Dazu ist aber der Nachweis von Schwerbe-

hinderung durch ein ärztliches oder sogar amtsärztliches Attest Vorausset-

zung. 

Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungen 

Soweit gesundheitliche Einschränkungen berufs- oder wegebedingt verur-

sacht sind, tritt die Berufsgenossenschaft mit Unterstützungen von Mitteln 

der Rehabilitation ein. Fehlt der Berufsbezug können private Unfallversiche-

rungen finanzielle Unterstützungen leisten. 

Sozialhilfe 

Im SGB XII ist ebenfalls geregelt, dass älteren Menschen für den Woh-

nungsumbau Unterstützung (Sozialhilfe) gewährleistet wird. Antragsvoraus-

setzungen sind die Offenlegung der Einkommens- und Vermögensverhält-

nisse, sowie die bereits erfolgte Prüfung gesetzlicher Kostenträger. Der 

darüber hinaus bestehende Bedarf kann über Eingliederungs-, Pflege- und 

Altenhilfe gedeckt werden. Die Prüfungen sind umfangreich, aus diesem 

Grund ist mit einer längeren Bearbeitungsdauer der Anträge zu rechnen. 

Begleitung (Umbau- Prozessbegleitung) 

Zurzeit gibt es in Deutschland viele unterschiedliche Beratungsstellen für eine 

Wohnungsanpassung. In der Region Augsburg bieten die Stadt und das Land 

über Seniorenberatungsstellen kostenlose Wohnraumberatungen an. Insge-

samt sind über die Region Bayerisch Schwaben 12 Beratungsstellen ver-

teilt. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit einer telefonischen Beratung 

bei verschiedenen Gesellschaften. 

Es kommt immer wieder vor, dass Senioren mit oder ohne Angehörige zwar 

Bedarf hätten, ihre Wohnung altersgerecht umzubauen, der Komplexität der 
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Aufgabenstellung und dem mit einer Wohnraumanpassung verbundenen 

Stress aber nicht gewachsen sind. In solchen Fällen ist eine Begleitung sinn-

voll und erforderlich. Der Landkreis Augsburg bietet dies in einem bestimm-

ten Rahmen an. Die Anfrage muss direkt vom Senioren an den ehrenamtli-

chen WAB des Landkreises gestellt werden, worauf dieser dann, nach eige-

nem Ermessen einer solchen Begleitung zustimmen kann. Allerdings dürfen 

weder Empfehlungen von Unternehmen ausgesprochen, Anträge ausgefüllt, 

noch aktiv in den Wohnungsanpassungsprozess eingegriffen werden. Der 

WAB darf dem Anfragenden ausschließlich beratend und gelegentlich erin-

nernd zur Verfügung stehen. Der zeitliche Aufwand wird den individuellen 

Bedürfnissen entsprechend abgesteckt, sollte sich aber in einem zumutba-

ren Rahmen bewegen. 

Außerhalb der Region Augsburg gibt es weitere interessante Angebote. Zwei 

dieser Modelle werden nachfolgend kurz beschrieben. 

Die Stadt München fördert das Thema Wohnungsanpassung über den Verein 

Stadtteilarbeit und bietet eine kostenlose Wohnberatung an. Diese ist kom-

binierbar mit einer Beratung zu sozialen Fragen. Zuerst werden sowohl die 

Gesamtsituation als auch die angedachten Umbaumaßnahmen der Interes-

senten in einem telefonischen Vorgespräch oder im Rahmen eines persön-

lichen Gesprächs in der Beratungsstelle besprochen. Bei Bedarf findet dann 

ein Hausbesuch statt, der nur von einem Wohnberater oder bei Bedarf auch 

mit einem sozialpädagogischen Kollegen geleistet wird. Nach der Erstellung 

einer Maßnahmenliste während des Hausbesuchs stehen sowohl Architek-

ten als auch Wohnberater zur weiteren Begleitung zur Verfügung. Soweit es 

sich um fachlich tiefergehende Beratungen und Leistungen, wie Planun-

gen, Antragstellungen oder auch das Einholen und Vergleichen von Angebo-

ten handelt, werden diese entgeltlich angeboten. Die Preise der Dienstleis-

tungen sind vergünstigt. Beispielsweise rechnen die Architekten nicht nach 

der HOAI (Honorarordnung für Architekten) ab. 

Ein weiteres Angebot stellt das Klinikum Nürnberg als eine gemeinsame Ini-

tiative der Geriatrischen Tagesklinik (GTK) und des Zentrums für Altersme-

dizin zur Verfügung. Die tägliche Rehabilitationsarbeit der Ergo- und Physio-

therapeuten im Klinikum lässt deutlich erkennen, mit welchen Schwierigkei-

ten ältere Menschen in den eigenen Räumlichkeiten nach ihrer Entlassung zu 

rechnen haben. Der reine Hinweis seitens der Therapeuten auf Beratungs-
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stellen mit entsprechenden Fachleuten wurde von den Patienten als wenig 

praktikabel empfunden. Es wurde vor einigen Jahren die Initiative gestar-

tet, Patienten und ihren Angehörigen die Möglichkeit zu geben sich mit ih-

ren Fragen zum Thema der Wohnungsanpassung einmal pro Monat vor Ort 

an Fachleute zu wenden. Womit die Senioren quasi an die Hand genommen 

und bei entsprechenden medizinischen Fragen auch durch die Therapeuten 

vor Ort, im Gespräch mit den Wohnungsanpassungsberatern begleitet wer-

den. Diese Treffen finden in den Räumlichkeiten des Klinikums statt. Das 

ist für die betroffenen Patienten eine vertraute, schützende Umgebung 

und hat den Vorteil der kurzen Wege. Das Gespräch wird um einen Vortrag 

mit Praxisbeispielen zum Thema Wohnungsanpassung ergänzt. Die ursprüng-

lich von einem ehrenamtlichen Senioren selbst initiierte Beratung findet heute 

in Zusammenarbeit mit der Wohnungsberatungsstelle Nürnberg statt. Diese 

ist eingebunden in das KOWAB (Kompetenznetzwerk Wohnungsanpas-

sungsberatung). Darin sind das Seniorenamt der Stadt Nürnberg, der Pfle-

gestützpunkt, der örtliche VdK, die Handwerkskammer Mittelfranken (HWK) 

und das ZAB (Zentrum für aktive Bürger) verbunden. Falls erforderlich, be-

gleiten die Berater sogar die Durchführung der Wohnungsanpassung.  
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4 Status Quo: WAB in Augsburg Stadt und 
Land heute 

Ablaufbeschreibung Wohnungsanpassungsberatung (WAB) 

Die WAB in der Region Augsburg wird über zwei öffentliche Beratungsstel-

len direkt koordiniert. Die Stadt Augsburg bietet die WAB in der Fachstelle für 

Seniorenarbeit an. Das Pendant auf Landkreisebene befindet sich in der 

Seniorenberatung des Landratsamtes, Fachstelle für pflegende Angehörige. 

Beide Stellen bieten ihre Beratung kostenlos über ehrenamtlich tätige Bürger 

an. 

Bürger der Region finden die Adressen der Beratungsstellen in den Telefon-

büchern der Stadt und des Landkreises und weitergehende Informationen 

im Internet oder den zahlreichen Veröffentlichungen aller Art von Stadt und 

Land wie z.B. den Wegweiser für Senioren. Die Beratungsstellen werden 

vorwiegend telefonisch kontaktiert, in mehr als 50% der Fälle von Angehö-

rigen, die sich vorab informieren wollen. 

Die Kontaktaufnahme zur WAB kann auch auf Empfehlung der Pflegversi-

cherung, der Sozialstation, einer Pflegekraft oder eines Arztes erfolgen. Im-

mer häufiger werden Anfragen per Email gestellt. In ca. 10% der Fälle wird 

der Kontakt weder von den Senioren selbst noch deren Angehörigen aufge-

nommen, sondern durch Dritte. 

Während des Telefonats wird das Wohnungsanpassungsvorhaben zwischen 

Interessent und Berater besprochen und in einer standardisierten Vorlage 

erfasst. Inhalte sind neben den Kontaktdaten Informationen über die Be-

weggründe der geplanten Umbaumaßnahmen. Meistens handelt es sich um 

gesundheitliche Verschlechterungen der betroffenen Person, so dass die 

Wohnung angepasst werden muss. Des Weiteren werden detailliertere Fra-

gen zum Umfang der geplanten Anpassungen, sowie zum sozialen Umfeld 

(Angehörige, Nachbarn, etc.) gestellt. Das Ergebnis des ca. 20-30 minüti-

gen Gespräches ist ein schriftliches Protokoll, das als Arbeitsgrundlage für 

den Hausbesuch eines ehrenamtlichen WABs dient. 



Status Quo: WAB in Augsburg Stadt und Land heute 

 

36   FISnet – WRAB
2  

[Herbst 2018] 

Wird das Angebot eines Besichtigungstermins vor Ort angenommen, organi-

siert die Koordinationsstelle im Anschluss einen sich in der Nähe befindli-

chen WAB. Dieser wird bei dem Anfragenden angekündigt. Die Koordinati-

onsstelle stellt dem WAB per Email das Gesprächsprotokoll zur Verfügung. 

Dieser nimmt anschließend Kontakt mit den betroffenen Senioren oder deren 

Angehörigen auf und vereinbart einen Besichtigungstermin. 

Die WAB vor Ort beginnt mit der gegenseitigen Bekanntmachung. Danach 

klärt der WAB die Anwesenden über Datenschutz, die Art der Dokumentation 

und die Möglichkeit einer Veröffentlichung auf. Außerdem wird ausdrücklich 

auf den Haftungsausschluss der bevorstehenden Beratung hingewiesen, 

womit die WABs rechtlich abgesichert sind. Diese dürfen ausschließlich 

beratend tätig werden und keine wettbewerbsverzerrenden Informationen 

über Dienstleister, Handwerker, etc. weitergeben, da die Beratungsstellen 

Einrichtungen öffentlichen Rechts sind. 

Unter der Bedingung der Zustimmung des Betroffenen, darf die Beratung 

schriftlich und die zu ändernden Wohnbereiche fotografisch festgehalten wer-

den. Danach werden die wesentlichen Wohnungsanpassungsgründe noch-

mals erläutert und der umzubauende Wohnbereich festgelegt. 

Anschließend beginnt die genaue Besichtigung dieses Bereiches. Alle Barrie-

ren und Hindernisse werden benannt und potentiellen Gefahren aufgezeigt. Oft 

ist es schwierig dem älteren Menschen die Notwendigkeit für die erforderli-

chen Maßnahmen auf Anhieb zu vermitteln. Es ist ein Prozess, der Geduld 

und Einfühlungsvermögen erfordert. 

Die WABen laufen unterschiedlich ab. Je nach Situation bietet der Berater 

nach Begehung der festgelegten Wohnbereiche die Überprüfung der ande-

ren Räumlichkeiten an. In diesem Fall werden auch diese Anpassungsvor-

schläge im Protokoll aufgenommen. Nach der Begehung und Aufnahme wird 

das Protokoll, dessen Grundlage die bereits geführten Telefonate sind, mit 

den Anwesenden durchgesprochen, unterschrieben und an sie überreicht. Im 

Anschluss kann mit dem WAB ein weiterer Besuch vereinbart werden. 

Der WAB versucht in den durchschnittlich 1,5 Std. dauernden Beratungen 

Vertrauen, Verständnis und Motivation für die Umsetzung der empfohlenen 

Umbaumaßnahmen aufzubauen. In vielen Fällen ist dem Betroffenen vorher 
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nicht klar, welchen Aufwand die Umbaumaßnahmen tatsächlich nach sich 

ziehen können. 

Grundsätzlich sind die DIN Norm 18040 „Planungsgrundlagen barrierefreies 

Bauen“, Teil 2 „Planungsgrundlagen Wohnungen“, bekannt. Jedoch zeigen 

die Erfahrungen der WABs, dass diese Vorgaben oftmals nicht einzuhalten 

sind, da das Objekt entweder bautechnische Restriktionen mit sich bringt 

und/oder persönliche Wünsche und Vorstellungen der Beteiligten im Vorder-

grund stehen. Daher ist die Anwendung der DIN Norm nicht expliziter Ge-

genstand der strukturierten Vorgehensweise bei WABs in der Region Augs-

burg. Weitere Standards sind nicht bekannt. 

Hinweise auf Fördermöglichkeiten werden gegeben, sind den Betroffenen 

aber oft schon bekannt. 

In ausgesuchten Fällen werden die Umbaumaßnahmen durch den WAB be-

gleitet, allerdings handelt es sich dabei ausschließlich um eine beratende 

Tätigkeit. Der WAB darf weder konkrete Empfehlungen von Dienstleistern, 

Handwerkern, etc. aussprechen, noch aktiv mitwirken. 

Minimalziel der WABs ist, die Betroffenen dahingehend zu motivieren, ihre 

Lebenssituation durch die empfohlenen Wohnungsanpassungsmaßnahmen 

so zu verbessern, dass sie ihre Selbstständigkeit in den eigenen vier Wän-

den aufrechterhalten können. Wenn dazu weitere beratende Unterstützung 

notwendig ist, die in einem für den einzelnen WAB vertretbaren Rahmen 

zu leisten ist, wird dies auch ermöglicht. In jedem Fall wird sich der WAB nach 

einigen Monaten noch einmal bei den betroffenen Personen telefonisch mel-

den, um sich nach dem Stand der Anpassung zu erkundigen. Danach wird 

zu Dokumentationszwecken ein abschließender Besuch festgelegt, denn das 

zweite Ziel der WABs ist, erfolgreiche Projekte in der Öffentlichkeit vorzu-

stellen, um die Wohnungsanpassung bekannter und attraktiver zu ma-

chen. Dieses Marketing soll die weitere Umsetzung der Devise „ambulant 
vor stationär“ fördern. 

Die Planung, Einholung von Angeboten und deren Vergleich, die Finanzie-

rung, die Recherche und Beantragung von Fördergeldern, die Auftragsertei-

lung und Begleitung der Handwerker, sowie die Kontrolle aller zu erbringen-

den Leistungen und damit verbundenen Rechnungen liegen in der Verantwor-
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tung des Auftraggebers. Diese sind im Regelfall die in der anzupassenden 

Wohnung lebenden Senioren oder deren Angehörige. 

 

Diskrepanz auf dem Markt für altersgerechten Wohnraum 

Wo stehen wir heute, nachdem 1988 die erste Fachstelle für Seniorenfragen 

in der Region Augsburg eingerichtet wurde. Bei der in den vorherigen Kapi-

teln gezeigten Vielfalt der Bestrebungen und Maßnahmen, die erfolgreich 

umgesetzt wurden, ist definitiv ein positives Fazit zu ziehen. Die Versor-

gungssituation vieler Senioren hat sich im Vergleich zum Stand vor 30 Jah-

ren deutlich verbessert. 

Dennoch befinden wir uns mitten im Demografischen Wandel, mit den Fol-

gen der Überalterung unserer Gesellschaft. Ein Ende ist zwar statistisch 

prognostiziert, die Gesamtheit der Folgen kann aber zum heutigen Tage nicht 

abgeschätzt werden. 

Für den Markt des altersgerechten Wohnraums, bei einem Anstieg des Be-

völkerungsanteils der Senioren (über 65 Jahre) von deutlich mehr als 30% in 

den Jahren 2010 (16,8 Mio.) bis 2030 (22,3 Mio.), sieht die bundeweite Situa-

tion wie folgt aus: 

Tabelle 5: Wohnungsanpassungsmarkt in Deutschland 

 

a. 2013 Angebot an altersgerechten Wohnungen 700.100 

 2030  1.342.500 

b. 2013 Ambulante Pflegebedürftige 1.820.000 

 2030  2.350.100 

c. 2013 Senioren mit Bewegungseinschränkungen 2.750.800 

 2030  3.592.400 

d. 2013 Senioren gesamt (ohne stationär Pflege- 10.143.200 

 2030 bedürftige) 13.246.400 

 
2013: aktueller Bedarf altersgerechten WE 2.700.000 (26% Bedarfsdeckung) 

2030: zukünftiger Bedarf altersgerechten WE 3.600.000 (37% Bedarfsdeckung) 

Quelle: Prognos AG, Evaluation 2014 
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Bei einer Bedarfsdeckung von 26% auf dem Markt für altersgerechten 

Wohnraum ist dem Förderprogramm „Altersgerecht umbauen“ der KfW (Kre-

ditanstalt für Wiederaufbau) zwar ein wichtiger Beitrag zur Behebung der 

Versorgungslücke gelungen, aber man kann hier nur von einer Linderung der 

strukturellen Marktschwäche in diesem Segment sprechen. 

Die Beurteilung der derzeitigen Situation formuliert die KfW wie folgt: „Die 

Anpassung des Wohnungsbestands an den demografischen Wandel stellt 

Wohnungswirtschaft und Wohnungspolitik vor große Herausforderungen. 

Das aktuelle Angebot an altersgerechten Wohnungen reicht bei weitem nicht 

aus, um den wachsenden Bedarf zu decken.“ 

Der Investitionsbedarf bis 2030 beträgt 50 Mrd. €, ausgehend von einem 

zusätzlichen altersgerechten Wohnungsbedarf von 2,9 Mio. Wohneinheiten 

(WE). Zur langfristigen Schließung dieser Versorgungslücke müssten ab 

2014 jährlich rund 3 Mrd. € investiert werden, mit durchschnittlich 19.100 € 

pro WE. 

Die für 2012 erhobenen Statistiken der Stadt Augsburg zeigen, dass 41.800 

Einwohner über 70 Jahre alt waren, von denen 38.874 in Privathaushalten 

lebten, davon waren 6.728 über 80jährige alleinstehend. Unter der Annah-

me, die übrigen Senioren wohnten in einer Gemeinschaft, bedeutet dies, dass 

es mindestens weitere 16.073 WE zu diesem Zeitpunkt gab. In Gänze ste-

hen demnach 22.801 WE für eine Wohnungsanpassung zur Verfügung. Unter 

Zugrundelegung des bundesweiten Durchschnitts von 26% bereits ange-

passter Wohnungen verbleibt ein Anpassungspotential von mindestens 

16.873 WE. 

Auswirkungen nicht altersgerecht umgebauten Wohnraums 

Auf Basis der von der KfW und Prognos AG vorgelegten Analysen, wird die 

Dimension der Versorgungslücke durch die fehlenden altersgerechten WE 

deutlich aufgezeigt. Schon heute sind die zu erwartenden Folgen für Wirt-

schaft und Gesellschaft in den nächsten 12 Jahren ersichtlich. Aus den Re-

cherchen sind drei Bereiche potentieller Schäden auszumachen: 

1. Die Gefahr des verfrühten Heimantritts war 2003 für Politik und Gesell-

schaft der Anlass „ambulant vor stationär“ zu fordern. Er schädigt so-

wohl die betroffenen Privathaushalte als auch die öffentliche Hand er-
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heblich (Pflegeversicherung, Sozialversicherung). Seit Start des KFW-

Programms „Altersgerecht Umbauen“ bis Ende 2013 sind rund 23.500 
Förderkredite sowie ca. 12.800 Zuschüsse genehmigt worden. Unter 

der Annahme, dass gegenwärtig in rund 16% der von der KfW geförder-

ten altersgerechten Wohnungen Pflegebedürftige leben, ergeben sich 

dadurch bei der Sozialen Pflegeversicherung Einsparungen von rund 26 

Mio. € pro Jahr, zusätzlich erfolgt bei der Sozialhilfe eine Entlastung von 

rund 6 Mio. € pro Jahr. 

2. Die Mehrbelastungen für Kranken-, Unfall-, Haftpflicht-, und Rechts-

schutzversicherungen steigen durch die erhöhte Verletzungs-, insbe-

sondere Sturzgefahr unnötig an. 

3. Familien, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und Vereinen sowie verant-

wortlichen Ämtern und Gerichten entstehen durch die Mehrbelastung 

des sozialen Umfeldes vermeidbarer Aufwand und unnötige Kosten. 

In den oben stehenden Ausführungen wurden Vorteile und Nutzen einer recht-

zeitigen Wohnungsanpassung für die Betroffenen und ihr soziales Umfeld be-

schrieben. Abschließend werden diese nochmal zusammengefasst: 

 

1. Den größten Nutzen haben die Betroffenen bei rechtzeitigem Umbau. 

Je früher sie die erforderlichen Änderungen ihres Wohnumfeldes akzep-

tieren und auf den Weg bringen, desto nachhaltiger können sie die Vor-

teile nutzen und den Stress der Umbaumaßnahmen verkraften. 

2. Senioren können aus wohnräumlicher Sicht unbelastet älter werden, da 

gesundheitliche Einschränkungen bereits einkalkuliert und berücksich-

tigt wurden. 

3. Die tägliche Unfallgefahr wird nicht nur während akuter gesundheitlicher 

Einschränkungen reduziert, sondern auch während des langen, ‚schlei-

chenden‘ Alterungsprozesses. 

4. Abwendung der Gefahr durch Barrieren verursachter Unfälle, womit er-

höhtes Stressaufkommen und unnötige Mehrbelastungen von Privat-

haushalten vermieden werden. Diese können die Grenzen der vorhan-

denen privaten Mittel überschreiten. Dadurch drohen auch den Sozial-

kassen Mehrbelastungen. 
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5. Pflegekräfte finden gute bis optimale Arbeitsbedingungen vor. Unnötige 

Zusatzbelastungen und Risiken werden ausgeschlossen. 

6. Durch rechtzeitig erbrachte Umbaumaßnahmen kann der Heimantritt 

von ambulant versorgten Pflegebedürftigen verzögert oder ganz verhin-

dert werden, wodurch sowohl die Pflegekassen, wie auch die Privat-

haushalte massiv entlastet werden. 

7. Und nicht zuletzt schaffen Wohnungsanpassungsprojekte Arbeitsplätze 

und Mehreinnahmen bei Steuern und Sozialabgaben. Mit Hilfe des KfW 

-Programms wurden 2009-2013 insgesamt 2,3 Mrd. € brutto in den al-

tersgerechten Umbau investiert. Es konnten damit ca. 28.000 Beschäf-

tigungsstellen in den relevanten Wirtschaftsbereichen, vorwiegend im 

Baugewerbe, für ein Jahr gesichert bzw. geschaffen werden. 

Fazit: „Die Investitionen in den altersgerechten Umbau wirken sich damit öko-

nomisch nachhaltig positiv aus und helfen der Gesellschaft, mit den Heraus-

forderungen des demografischen Wandels schonend und wohlfahrtssteigernd 

umzugehen.“ (KFW Economic Research, Nr.65) 
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5 Hemmnisse einer allgemeinen WAB und ihre 
Ursachen  

Trotz der aufgezählten Vorteile einer Wohnungsanpassung konnte eine 

große Diskrepanz zwischen der Anzahl bereits angepasster WE und dem 

tatsächlichen Bedarf an altersgerechten Wohnungen belegt werden. Das be-

deutet, dass es gravierende Hemmnisse für die erforderlichen Umbaumaß-

nahmen geben muss. Aus diesem Grund wurden die einzelnen Prozess-

schritte der Wohnungsanpassung nach möglichen Ursachen untersucht. 

 

WAB 

In der WAB sind vier Hemmnisse immer wieder angesprochen worden. Nach 

Befragung der Mitarbeiter der WAB handeln sowohl Senioren als auch 

deren Angehörige in Hinblick auf eine Wohnungsanpassung nach wie vor 

selten präventiv, obwohl der Anteil derer, die sich vorsorglich beraten las-

sen, zunimmt. Vermutlich ist die Ursache dafür, dass Wohneigentum in der 

Regel im mittleren Lebensalter gebildet wird, in dem sich die meisten Men-

schen noch nicht mit altersgerechtem Wohnen auseinandersetzen. 

Zweitens werden Anfragen häufig erst bei akuten Anlässen gestellt, z.B. 

einer plötzlichen gesundheitlichen Verschlechterung. Die Betroffenen infor-

mieren sich zu spät, weil sie sich der Vorteile einer altersgerechten Woh-

nung nicht bewusst sind. 

Drittens wird trotz kompetenter Beratung oftmals von einer Umsetzung der 

empfohlenen Maßnahmen abgesehen. Vermutlich scheuen die Betroffenen 

die mit einem Umbau anfallenden Kosten und den Stress. 

Und viertens scheuen Senioren die aus fachlicher Sicht wünschenswerte, 

frühzeitige Auseinandersetzung mit dem eigenen Altern und den damit ein-

hergehenden Einschränkungen. Physische und psychische Veränderungen, 

ob durch Alter oder Krankheit, führen bei den Betroffenen oft zu Schamge-

fühlen und hemmen sie, sich offen mitzuteilen und anzuvertrauen. 
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Umbaumaßnahmen 

Entscheidend für altersgerechte Wohnräume sind die Eigentumsverhältnis-

se. Private Wohnungseigentümer scheuen den erforderlichen Umbau meis-

tens aufgrund ihres Alters, der Kosten oder des Aufwands (Handwerkersu-

che, Baulärm, -schmutz, etc.). 

Auch spielt die Art des Wohnraumes eine entscheidende Rolle, Einfamilien-

häuser sind in der Regel barrierefreier als Wohnungen. In beiden Fällen ist 

das Baujahr entscheidend, insbesondere wenn es sich um denkmalge-

schützte Objekte handelt. Grundsätzlich sind zwar genügend Zwei- bis Drei-

zimmerwohnungen, also geeignete Wohngrößen für Senioren verfügbar, 

aber nur 10% der über 30 Jahre alten Wohnungen (so schätzen Experten) 

können mit vertretbarem Aufwand barrierefrei gestaltet werden. Allgemein 

kann festgestellt werden, je älter ein Haus, desto weniger altersgerecht ist 

es. 

Vertreter der Wohnungswirtschaft teilen die Erfahrung mit, dass bei Neu-

bauplanungen die Bauherren noch sehr selten zur barrierefreien Gestal-

tung bereit sind. So werden erhöhte Kosten, die z. B. im Geschosswoh-

nungsbau durch den Einbau eines Aufzugs entstünden, abgelehnt. Kosten-

günstigere Maßnahmen wie angepasste Treppenhäuser und eine schwellen-

lose Gestaltung der Wohnungen werden bei Neubauten hingegen bereits 

verstärkt berücksichtigt. Da Bauträger überwiegend in höherpreisige Seg-

mente investieren, mangelt es insbesondere an barrierefreien Sozialwoh-

nungen. 

Die Bereitschaft von Bauträgern und Wohnungsgesellschaften, den Woh-

nungsbestand in Hinblick auf Barrierefreiheit zu sanieren, ist nach Erfah-

rung der Experten sowohl bei den Wohnungsbaugesellschaften als auch 

bei privaten Hausbesitzern noch nicht ausreichend ausgeprägt. Dabei zeigt 

zum einen die teilweise schwierige bzw. kostenintensive Umsetzbarkeit 

Grenzen auf (z.B. Wohnungen im Hochparterre), zum anderen werden 

derzeit andere Sanierungsschwerpunkte, v.a. bei energieeinsparenden Maß-

nahmen, gesetzt. 

Je nach lokalem Wohnungsmarkt haben Vermieter häufig keine ausreichen-

den Investitionsanreize für den altersgerechten Umbau. Auch bewerten Archi-

tekten das Thema ‚seniorengerechtes Wohnen‘ auftragsseitig in der Wohn-
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wirtschaft immer noch als eher unattraktiv und engagieren sich entspre-

chend weniger. 

Generell ist immer zu unterscheiden, ob sich die Wohnung im Eigentum des 

Bewohners befindet oder gemietet ist. Letzteres birgt das Problem, dass der 

Eigentümer nicht verpflichtet ist, Wohnungen altersgerecht anzupassen, der 

Mieter jedoch verpflichtet ist die Erlaubnis des Vermieters einzuholen, so-

bald seine baulichen Maßnahmen in den Baukörper eingreifen. Dagegen ist 

es das gute Recht des Mieters behindertengerecht umzubauen, wenn er die 

Notwendigkeit dafür nachweisen kann. Allerdings darf der Vermieter den 

Rückbau bei Auszug verlangen. 

Aus Sicht der an Wohnungsanpassung interessierten älteren Menschen ist 

es auch schwer, die Qualität der Vorschläge und Angebote sowie deren 

handwerkliche Umsetzung wirklich bewerten zu können. Hier fehlt es an 

einer unabhängigen Qualitätssicherung, die auch von fördernden Einrichtun-

gen begrüßt würde. 

Finanzierung 

In der Welt der Fremdfinanzierung ist eines der derzeit größten Hemmnisse 

die Wohnimmobilienrichtlinie (WIR). Diese Richtlinie hat es für Senioren fast 

unmöglich gemacht, besicherte Kredite aufzunehmen. Aus diesem Grund 

befinden sich Senioren in einer Art Zwickmühle. Haben sie Eigentum in 

Form einer Wohnung oder eines Hauses, könnte dieses bei einer Darle-

hensaufnahme für die Wohnungsanpassung beliehen werden und so als 

Sicherheit dienen. Da die WIR das Risiko umgehen möchte, dass der Kredit 

in der Lebenszeit des Seniors nicht mehr zurückgezahlt werden kann, wird die 

anzupassende Immobilie als Sicherheit nicht mehr akzeptiert. Aus diesem 

Grund bliebe dann nur noch die Möglichkeit die Wohnung nicht anzupassen 

oder sie zu verkaufen. Letztere Variante führt mit hoher Wahrscheinlichkeit 

zum Umzug. 

Förderung 

Die Möglichkeiten der verschiedenen Förderungen sind umfangreich und 

unübersichtlich. Auch die Antragsverfahren sind aufwendig und komplex. 

Damit wird die Bürokratie zum Hindernis und die Möglichkeiten werden nicht 
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ausgeschöpft. Daran kann eine erforderliche Umbaumaßnahme unnötig 

scheitern. 

Begleitung 

Ein Wohnungsanpassungsprojekt ist komplex und benötigt viel Zeit, Geduld 

und Fachwissen. Daher ist dies von einem älteren oder alten Menschen 

kaum mehr leistbar. Die dafür notwendigen Dienstleistungen wie Bündelung 

und Koordination fehlen am Markt. Auch das sind Gründe dafür, dass Woh-

nungen nicht angepasst werden. 

Sonstige Hemmnisse 

Im Gegensatz zu anderen Kulturen, vor allem den asiatischen, wird der Vor-

bereitung auf das Altwerden und letztlich dem Tod hierzulande ein wesent-

lich geringerer Stellenwert eingeräumt. 

Fachleute beurteilen den ambulanten Pflegemarkt als zunehmend schwieri-

ger. Das liegt an dem zunehmenden wirtschaftlichen Wettbewerb ausgelöst 

durch die Pflegeversicherung und dem immer angespannter werdenden Ar-

beitsmarkt. Hinzu kommen strukturelle Veränderungen wie die Abnahme der 

hauswirtschaftlichen Versorgungsleistungen. Nur wenn dieses Angebot ent-

sprechend der Anzahl zuhause Lebender aufrechterhalten werden kann, 

macht es auch Sinn weitere Wohnungen anzupassen. 

Barriefreie Technik für Senioren wurde noch in der letzten Dekade dieses 

Jahrhunderts als nicht zukunftsträchtig bewertet. Daher besteht heute ein 

großer Nachholbedarf. Auch wenn geeignete Technik zur Unterstützung im 

Seniorenhaushalt fehlt, ist dies ein mögliches Hemmnis, um weiter allein zu 

leben. Ein Indiz dafür, dass sich dieser Markt in der Entwicklung befindet, 

sind die umfangreichen Bemühungen Senioren durch Hausroboter unter-

stützen zu lassen. 

Abschließend ist generell ein Informationsdefizit über die vielen Vorteile und 

Möglichkeiten einer rechtzeitigen, altersgerechten Wohnungsanpassung, 

genauso wie die Unterschätzung der Nachteile und Folgen einer verspäte-

ten oder nicht-erbrachten Wohnungsanpassung festzustellen. Oftmals wurde 

eine notwendige Anpassung aus reiner Unkenntnis nicht einmal in Erwägung 

gezogen. 
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Verknüpfung der Prozessschritte einer WRA mit den bekann-
ten Hemmnissen und Lösungsansätzen 

Prozessschritt Kommunikation/Marketing: 

Hemmnis Zeitlicher Ansatz Qualitativer Ansatz 

Prävention 

- Betroffene informieren 
sich zu selten frühzeitig 
über eine altersgerechte 
Wohnraumanpassung 
und deren Vorteile sowie 
Risiken 

Genereller Ansatz 

- Sensibilisierung und Auf-
klärung über altersgerech-
tes bzw. barrierefreies 
Bauen bereits beim Bilden 
des Wohneigentums (oft 
im mittleren Alter) 

- Dieses Wissen sollte 
direkt in die Planung von 
Neubauten durch Investo-
ren oder Privatpersonen 
einfließen 

- Es gilt die Devise:  
„Je früher, desto besser“ 

Langfristige Sensibilisie-
rung und Aufklärung 
durch themenspezifi-
sches Informationsmate-
rial und kooperative Ver-
anstaltungen 

(Wann gibt es wo, was, für 
wen und warum?) 

- Einheitliche Checkliste mit 
Zuordnung von Krank-
heitsbildern als Ursachen 
für spezifische Umbau-
maßnahmen nach DIN 
18040 für Krankenkassen, 
Pflegeversicherungen, 
Ärzte, Heilpraktiker, 
Therapeuten 

- Checkliste für Planer, 
Architekten, IHK, Hand-
werker, Berufsgenossen-
schaften nach DIN 18040 

- Checkliste für Arbeitge-
ber, Kirchen nach sozia-
len Kriterien 

- Checkliste für Versiche-
rungen, Banken, Stiftun-
gen nach wirtschaftlichen 
Vorgaben 

Themenspezifische 
Argumentation 

- der Vorteile und Notwen-
digkeit des altersgerech-
ten Bauens und Umbau-
ens für pflegende Ange-
hörige 

Psychologische/ kul-
turelle Hemmnisse 

- Im deutschen Kulturkreis 
scheuen die meisten 
Menschen die frühzeitige 
Auseinandersetzung mit 
Alter und Tod als Voraus-
setzung für präventives 
Handeln 

Obligatorische Regel- 
kommunikation durch 
Rententräger 

- Jeder ältere Mensch sollte 
bereits ab z.B. dem 
55igsten Lebensjahr re-
gelmäßig über die Vorteile 
des altersgerechten Woh-
nens durch die Renten-
träger (Deutsche Renten-
versicherung, Kammern, 
Versicherungen, etc.) in-

Aufklärungskampagne zu 
WRA durch Rentenversi-
cherer, frühzeitig vor und 
nochmals bei Rentenantritt 
aller Versicherten 

Orientierung an anderen 
Kulturkreisen z.B. Japan, 
wie das Altwerden und der 
Tod im Leben eines Men-
schen natürlich und ohne 
Hemmung eingebunden 
werden kann – ‚Asienwell-
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formiert werden, spätes-
tens jedoch mit dem Ein-
tritt in die Rente 

ness‘ (Traditionelle Chine-
sischer Medizin, Kampf-
kunst, Ayurveda, Yoga, 
Meditationstechniken, etc.) 

Flyer zum Thema WRA 

- Notwendigkeit Gefahren 
und Schäden abzuwen-
den, Reduktion der Kos-
ten und Stressfaktoren, 
genereller Ablauf der al-
tersgerechten WRA und 
Angebot der optimalen 
Unterstützungsmöglich-
keiten, die mit den jährli-
chen Rentenbescheiden 
verteilt werden 

Kostenbelastung und 
Umbaustress 

- Umbauen kostet Geld und 
ist für die Betroffenen im-
mer mit Stress verbunden 

Energetischer Ansatz 

- Solange Menschen noch 
leistungsfähig und belast-
bar sind, fällt es ihnen ein-
facher, die mit einem Um-
bau verbundenen Leis-
tungen zu erbringen, die 
Belastungen zu ertragen 
(Unruhe, Veränderungen, 
Staub, ständig fremde 
Menschen im Haus, etc.) 

- Hier gilt die Devise:  
„Lieber früher als später“ 

Lebensplanung 

- Generell sollte im Rah-
men einer Planung der 
verschiedenen Lebensab-
schnitte das Thema Alter 
und Tod enttabuisiert 
werden z.B. ich habe 
mein Leben beruflich und 
familiär im Griff oder was 
kann ich bereits heute für 
ein angenehmes Altwer-
den tun 

Notfall 

- „Warten bis es nicht 
mehr anders geht“ ist oft 
der Grund, dass WRA-
Maßn. zu spät, unvoll-
ständig oder gar nicht 
mehr durchgeführt wer-
den 

Mindestaufklärungs- 
ansatz 

- Frühestmögliche Aufklä-
rung über die Möglichkei-
ten einer kurzfristigen Mi-
nimallösung einer WRA 

Akutfallmanagement 
(Schnellhilfeprogramm) 

- Checklisten Krankheitsbild 
versus Umbaumaßnah-
men 

 

Prozessschritt Wohnraumanpassungsberatung: 

Hemmnis Zeitlicher Ansatz Qualitativer Ansatz 

Bekanntheitsgrad der 
WAB 

- Es kennen immer noch zu 
wenige Personen die 
Möglichkeiten der kosten-
losen WAB 

Mehr öffentlichkeits- 
wirksame Vorträge 

- Nicht ausschließlich bei 
Seniorenveranstaltungen 
sondern auch bei Banken, 
Versicherungen, etc. über 
die möglichst auch die 
Medien berichten 

Unterstützungsmaterial-
ien verteilen 

- Ablaufbeschreibung einer 
genauen Analyse der An-
passungsmaßnahmen 
nach DIN 18040-2 

- Liste und Systematik der 
Stadtviertelarbeit durch-
gehen (eigene, systemati-
sche Checkliste) 
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- Checkliste Finanzie-
rungsmöglichkeiten 

- Checkliste Fördermög-
lichkeiten 

- Abklärung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen und 
Einschränkungen von 
Umbaumaßnahmen eines 
Objektes (statisch und  
finanziell) 

Zu kleiner Ansprache-
fokus 

- Nicht nur Senioren sollten 
über die Vorteile der WAB 
informiert werden 

Aktive Ansprache von 
jüngeren Menschen, ins-
besondere bevor neu ge-
baut wird (sollte schon in die 
Planung mit einfließen) oder 
Eigentum erworben wird 
und ein Umbau ansteht. 

Öffentliche Vorträge zum 
Thema Baufinanzierung 

- Bausparkassen Informati-
onstage sollten Vorträge 
über WAB und die Vortei-
le für eine Kundschaft in 
verschiedenen Altersklas-
sen anbieten 

Übersichtliches, klar 
strukturiertes Selbsthilfe-
material ist kaum vorhan-
den bzw. schwer zu finden 

Materialaufbereitung ist 
einfach und kann kurzfristig 
geleistet werden  

Unterstützungsmaterial 

- Systematisch verbundene 
Checklisten, die sich aus 
der Übersicht eines Pro-
jekts mit all seinen Einzel-
bereichen, wie maßge-
schneidert zu den jeweili-
gen Prozessschritten der 
WAB als Arbeitsmateria-
lien anlegen lassen 

- Diese Checklisten, For-
mulare, Auflistungen, etc. 
sollten in Print oder per 
Download auf der FISnet-
Plattform zur Verfügung 
gestellt werden 

 

Prozessschritt Umbaumaßnahmen: 

Hemmnis Zeitlicher Ansatz Qualitativer Ansatz 

Barrierefreiheit in Woh-
nungen ist aufgrund der 
Eigentumsverhältnisse und 
des Umbauaufwands 
schwieriger zu erreichen 
als in Einfamilienhäusern. 

 

Eigentümer sollten früh-
zeitig einbezogen wer-
den. 

Eine verbindliche Zusage 
des Eigentümers sollte 
schriftlich erwirkt werden. 

Denkmalschutzauflagen Je früher die Behörde 
einbezogen wird, desto 
besser. 

Bei komplexeren Umbauten 
sollten Architekten mit 
Erfahrung im Denkmal-
schutz konsultiert werden. 
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Gebäudealter kann einen 
deutlich höheren bautechni-
schen Aufwand (Statik) be-
deuten, z.B. bei Nachkriegs-
gebäuden 

Frühzeitige Einschätzun-
gen sollten von Fachleuten 
vorgenommen werden. 

Angebote sollten von ent-
sprechenden Sachverstän-
digen bzw. Architekten 
eingeholt werden. 

Bauherren scheuen 
Kosten für Maßnahmen 
um Barrierefreiheit zu 
erzielen 

Die Bauherren kontinuier-
lich informieren über (lang-
fristige) Vorteile. 

Verhinderung von (wirt-
schaftlichen) Schäden 
mit entsprechenden Re-
chenbeispielen anbieten. 

Barrierefreie Sozialwoh-
nungen rechnen sich 
noch weniger als her-
kömmliche Neubauten 

Die Bauherren kontinuier-
lich informieren über (lang-
fristige) Vorteile. 

Verhinderung von (wirt-
schaftlichen) Schäden 
mit entsprechenden Re-
chenbeispielen anbieten. 

Umbaumaßnahmen sind 
aufwendig in der Planung, 
komplex in der Organisation 
und anstrengend in der 
Durchführung. 

Unterstützung sollte 
f rühzeitig organisiert 
werden. 

Möglichkeiten der Um-
baubegleitung einbezie-
hen 

- Kann u.U. durch Ange- 
hörige geleistet werden, 
die das bestehende An-
gebot vollumfänglich nut-
zen sollten 

- Neues Angebot ist in der 
Entwicklung 

 

Prozessschritt Finanzierung: 

Hemmnis Zeitlicher Ansatz Qualitativer Ansatz 

Schwierigkeit sämtliche 
Kosten zusammen und 
einen professionellen Fi-
nanzierungsplan aufzustel-
len 

- Da das Zusammentragen 
aller notwendigen Daten 
aufwendig ist 

- Die Übersicht fehlt 

- fachl. Hintergrund aus 
bautechn. und wirtsch. 
Sicht fehlt 

Vierteljährliche Aktualisie-
rung der eigenen Finan-
zen 

- Es ist immer beruhigend, 
wenn die finanzielle 
Reichweite bekannt ist 

- Ansonsten gilt auch hier 
die Regel „je früher desto 
besser“ 

Checklisten für Finanz-
übersicht sind frei ver-
fügbar 

- Werden über FISnet zur 
Verfügung gestellt 

Wohnimmobilienricht-
linie (WIR) 

- Ältere Menschen sollen 
sich nicht mehr verschul-
den, da das Darlehen 
nicht mehr in ihrer Restle-
benszeit zurückgezahlt 
werden kann 

Frühzeitige Darle-
hensbeantragung 

- Bei Bedarf einer WAB gilt 
aus Sicht der finanzieren-
den Bank, je früher ein 
Darlehen beantragt wird 
desto besser 

- In jedem Fall vor der Ren-
te 

2017 ist von der Bunde-
regierung geplant die 
WIR zu überarbeiten, mit 
dem Ziel seniorengerecht 
und somit nutzbar für Se-
nioren zu werden. 
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Prozessschritt Förderung: 

Hemmnis Zeitlicher Ansatz Qualitativer Ansatz 

Fördermöglichkeiten sind 
vielfältig und komplex und 
daher oft unattraktiv. Meis-
tens sind sie reduziert auf 
wenige „standardisierte“ 
Möglichkeiten. 

Förderungen unbedingt 
vor Beauftragung von 
Dienstleistern beantra-
gen 

- Daher ist es notwendig 
sich frühzeitig kompetent 
beraten zu lassen 

- Nur dann kann ein An-
spruch geltend gemacht 
werden 

Übersicht aller Förderka-
tegorien sowie eine um-
fangreiche Anzahl vorhan-
dener Programme können 
über die FISnet Plattform 
als Downloads zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Antragsverfahren für 
Förderungen sind auf-
wendig und bürokratisch 

Anträge gemeinsam mit 
den Behörden ausfüllen. 

Unterstützung bieten oft 
Beratungsstellen der 
öffentlichen Hand an 

- Ansonsten sind Förder-
mittelberater oder Beglei-
ter behilflich 

Andere Sanierungs-
schwerpunkte stehen im 
(staatlichen) Fokus, z.B. 
energetische Sanierung 

Kontinuierliches Lesen 
der Fördermittelprogramme 
im Internet 

- Geduld haben 

- Schnellstmöglich die 
Politik über Bedarf infor-
mieren 

Lokale Politiker und 
Lobbyisten einbeziehen 

- Über Notwendigkeiten 
anderer Förderungen auf-
klären 

- WAB für Senioren als 
Wahlkampfthema  

Investitionsanreize für 
Eigentümer fehlen 

Anreize schaffen 

- So bald wie möglich 

- Wahrscheinlich eher ein 
mittelfristiges Projekt 

Steuerliche und finanzielle 
Anreize durch die Bundes-
regierung schaffen mit Fo-
kus auf die Unterstützung 
älterer Menschen. 

Für Architekten nicht 
attraktiv 

Anreize schaffen 

- So bald wie möglich. 

- eher ein mittelfristiges 
Projekt 

FISnet Plattform bietet 
auch für Architekten 
höhere Transparenz. 

- Aktiv das Gespräch su-
chen und neue Mögl. 
entwickeln 

 

Prozessschritt Begleitung: 

Hemmnis Zeitlicher Ansatz Qualitativer Ansatz 

Die Begleitung wird bis-
her kaum angeboten und 
wenn, dann nur beratend. 

Angebot so schnell wie 
möglich installieren 

FISnet Plattform könnte 
Umbaubegleitung anbie-
ten 

Begleiter dürfen bzw. 
wollen nicht im Umbau-
prozess entscheiden 

Angebot so schnell wie 
möglich installieren 

Begleiter müssen für 
echte Entlastung die 
Befugnis von den Be-
troffenen erhalten. 
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Begleitung ist auf-
trags- und voll-
machtsabhängig 

Vollmachtsthema sollte 
von vorneherein bespro-
chen und geklärt werden, 
damit die Betroffenen wis-
sen, worauf sie sich einlas-
sen. 

Limitierte auftragsbezo-
gene Vollmacht 

- Auflage, dass in allen 
Entscheidungen nach 
Vorgaben und Rückspra-
che des Betroffenen ge-
handelt wird 

- Beispiel einer Vollmacht 
könnte über FISnet zur 
Verfügung gestellt werden 

Die Möglichkeit der Um-
baubegleitung durch 
einen bevollmächtigten 
Dritten ist kaum bekannt 
und wird als bezahlter Ser-
vice in Deutschland (nach 
den letzten Recherchen) 
noch nicht angeboten, d.h. 
nur Gratisbegleitung. 

Schon vor Beginn der 
Erstellung eines Angebots 
für eine WAB sollte den 
Betroffenen die Möglichkeit 
einer Umbaubegleitung 
angeboten werden, so dass 
diese Option von vornherein 
in die Planung des jeweili-
gen Projekts mit einbezo-
gen werden kann. 

Die Einführungsphase für 
die Umbaubegleitung auf 
dem Markt benötigt einen 
gewissen Vorlauf, da eine 
entsprechende Schulung 
notwendig ist 

- Preisbestimmung dieser 
Dienstleistung 

- Vorschlag der Kosten-
übernahme/-beteiligung 
durch Krankenkassen o-
der Förderprogrammen 

 

sonstige Hemmnisse: 

Hemmnis Zeitlicher Ansatz Qualitativer Ansatz 

Gemieteter Wohnraum 
benötigt die Umbauerlaub-
nis des Eigentümers 

Vor Beginn des Projekts 
Besprechung und schriftli-
che Umbauerlaubnis des 
Eigentümers einholen. 

Den Betroffenen gute 
Argumente liefern den 
Eigentümer zu überzeu-
gen. 

 

Beurteilung der Ange-
bots- und Leistungsqua-
lität ist schwierig 

Von Beginn an sollte 
eine Qualitätssicherung 
(QS) im gesamten Projekt 
installiert werden. 

QS Checklisten zusammen 
mit Experten entwickeln und 
den Betroffen als Leitfaden 
und Arbeitsgrundlage zur 
Verfügung stellen 

- Sollte es zum Streit mit 
Leistungserbringern 
kommen, ist die Beweis-
führung durch die genaue 
Dokumentation wesent-
lich einfacher 

- Außerdem wir eine solche 
Checkliste auch den 
Krankenkassen die Beur-
teilung der Rechnungen 
erleichtern 

Abnehmendes Angebot 
ambulanter Pflege-
dienstleistungen sowie 

Je früher die sozialen 
Berufe besser honoriert 
werden desto eher ist zu 

Arbeitskräfte des So-
zialmarktes (Altenpfleger, 
Krankenschwestern, 
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haushaltsergänzender 
Dienstleistungen, da das 
Pflegeversicherungs-
system einen ungesunden 
Wettbewerb erzeugt hat 
und der Arbeitsmarkt zu 
eng ist 

erwarten, dass sich empa-
thische Menschen nicht für 
andere Branchen entschei-
den. 

Betreuer) besser bezah-
len, Tarife anheben, ande-
re Berufe nicht so stark 
subventionieren 

- Damit würden soziale 
Berufe attraktiver 

- Dies sollte vom Gesetz-
geber durch Mindestlöhne 
und entsprechende Vor-
gaben forciert werden 

Unterstützungstechnik 
für Senioren ist bisher 
vernachlässigt worden 

Je früher und stärker 
Entwicklung von Unter-
stützungstechnik für 
Senioren gefördert wird, 
desto eher werden diese 
auf den Markt kommen. 

Vorbild für Entwicklung 
von Unterstützungstech-
niken für Senioren (z.B. 
Haushalts- und Pflegerobo-
ter) sind Japan und Skandi-
navien. 

- Forschungs- und Entwick-
lungsförderung bundes-
weit aufstocken und dies 
von der Politik an die In-
dustrie adressiert werden 

- Insb. Eintrittsbarrieren 
zum Seniorenmarkt ge-
nauer analysieren, so 
dass die Marktansprache 
besser erfolgen kann und 
der Marktzugang für die 
Industrie leichter wird 
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6 Funktionen des WRAB²-Konzepts 

 

Bei all den Vorschlägen, die als Ideen zur Überwindung von Hemmnissen auf 

der operativen Ebene beschrieben wurden, ist es erforderlich, die bereits 

vorhandene Fülle des Marktangebotes der Wohnraumanpassung für Senioren 

beherrschbar zu machen. 

Dies wird zum einen durch die Schaffung von Übersicht und Ordnung 

(Transparenzfunktion) und zum anderen durch die Organisation und Koordi-

nation der Vielfalt (Bündelungsfunktion) erreicht. 

Transparenzfunktion 

Mit der Transparenzfunktion wird den Betroffenen, möglichst mit dem einen 

Griff oder dem einen Klick, die Übersicht über den Gesamtprozess der 

Wohnraumanpassung (WRA) ermöglicht. 

In dieser einfachen Übersicht werden die acht Hauptprozessschritte syste-

matisch auf fünf Funktionsebenen verteilt: 

1. Informationsvielfalt: alle relevanten Informationen zum Thema werden 

gesammelt. 

2. Strukturierung: die Informationsfülle muss strukturiert und geordnet 

werden. 

3. Vermittlung: Vor- und Nachteile aufzeigen, Vermittlung zu den passen-

den Fachleuten; Diese Funktionsebene besteht aus vier Aufgabenkom-

plexen: Kommunikation, Beratung, Umsetzung, Qualitätssicherung.  

Hier und in den folgenden Kapiteln soll ein Überblick über die Elemente, Funk-

tionen und einzelnen Prozessschritte einer kooperativen Wohnraumanpas-

sungsberatung und -begleitung (WRAB2) skizziert werden.  
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4. Vernetzung: Ziel eines solchen Mikronetzwerkes ist es, einen zentralen 

Ansprechpartner als Koordinator des jeweiligen Netzwerkes zu etablie-

ren. Damit reduziert sich die Anzahl der Ansprechpartner pro Aufgaben-

komplex im Idealfall auf einen, den Mikronetzwerkkoordinator. 

5. Projektmanagement: Ein-Ansprechpartner-(One-face-to-the-customer) 

-Beziehung ist aus Sicht der Betroffenen die maximale Vereinfachung 

(Entlastung) der komplexen Aufgabenstellung einer altersgerechten 

WRA. 

Verfügbare Informationen zum Thema Wohnraumanpassung (WRA) werden 

geordnet und in eine leicht zugängliche und verständliche Übersicht gebracht. 

Hierzu bietet sich zunächst der reguläre Prozessablauf einer WRA an, wel-

cher dann mit den verfügbaren und soweit auch schon empfohlenen Kontak-

ten vernetzt und den entsprechenden Informationen gefüllt wird. Die Zunahme 

der Transparenz korreliert mit einer steigenden Vereinfachung. Die Zunahme 

der Vereinfachung verläuft nicht kontinuierlich, da sie fünf verschiedene Ebe-

nen durchläuft. 

Bündelungsfunktion  

Die Transparenzfunktion ist Voraussetzung für die zweite Funktion – die Bün-

delungsfunktion. 

Die hierfür benötigte Vorgehensweise (Methode) setzt sich aus drei Schrit-

ten zusammen: Selektion, Konsens und Koordination. Die Fertigkeit besteht 

hier darin den Aufwand, also die Belastung für die Betroffenen dadurch zu 

reduzieren, die bereits bestehenden, aber oft nicht bekannten Möglichkeiten, 

zu finden und so zusammenzuführen, dass der Kunde schnell eine passende 

Übersicht und deren Zusammenhänge nachvollziehbar geliefert bekommt 

1. Selektion: das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen 

2. Konsens: Selektion mit den Vorstellungen und Erwartungen des Be-

troffenen so abgleichen 

3. Koordination: Ziel ist es den Betroffenen einen professionellen (zu zah-

lenden) Full-Service mit der Ein-Ansprechpartner zur WRA Lösung (O-

ne-face-to-the-customer) anzubieten. Das Projekt der WRA kann des-

halb von Anfang bis Ende im Sinne und Auftrag der Betroffenen aus ei-

ner Hand realisiert werden. Im Prototyp WRAB² sind zwei Bereiche zu 
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unterscheiden, die gebündelt werden müssen, um eine deutliche Ver-

einfachung (Entlastung) für die Kunden zu erzielen: Aufgabenbünde-

lung und Informationsbündelung. 

Die erste Stufe der Aufgabenbündelung findet auf der Vermittlungsebene statt. 

Sie besteht aus der Zusammenführung der vier Hauptprozessschritte Kommu-

nikation, Beratung, Umsetzung, und Qualitätssicherung. Die zweite Stufe der 

Aufgabenbündelung wird auf der Ebene Vernetzung erreicht.  
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7 Hauptprozessschritte des WRAB²-Konzepts 

Der Gesamtüberblick beinhaltet zunächst die Liste aller acht Hauptprozess-

schritte (HP), die bei einem Wohnraumanpassungsprojekt beachtet werden 

müssen2: 

 HP1: Recherche (zur WRA): Ein Wohnraumanpassungsprojekt beginnt 

mit der Recherche der zum Thema verfügbaren Informationen. Als 

Quellen kommen, je nach Vorkenntnissen, z.B. regionale Tageszeitung, 

Seniorenfachblätter, öffentliche Ämter, kirchliche Beratungsstellen, der Ar-

beitgeber, Kranken- und Pflegekassen, bekannte Handwerksbetriebe, 

Sanitätshäuser und das Internet in Frage. 

 HP2: Kommunikation: Dieser Hauptprozessschritt ist von übergeordne-

ter Bedeutung, da er eigentlich sämtliche Funktionsebenen durchzieht. 

In den Projekten wird Kommunikation gerne unterschätzt und deshalb 

vernachlässigt. Das betrifft alle Beteiligten des Prozessablaufs sowohl 

Kunden als auch Dienstleister. Entsprechende Problemanalysen ergeben 

immer wieder, dass die fehlerhafte Kommunikation die Kernursache für 

entstandene Probleme ist. 

 HP3: Wohnraumberatung: Die Standardisierung dieses Prozesses ist 

weiter oben bereits beschrieben worden. Allerdings wird an dieser Stelle 

nochmals darauf hingewiesen, dass die WRAB mit der geplanten Sys-

tematisierung nach DIN 18040-2 (Planungsgrundlagen des barrierefrei-

en Bauens) deutlich höher differenziert und vereinheitlicht wird. Das 

standardisierte Beratungsformular wird den WohnRaumAnpassungsBera-

tern (WRAB) dann als Checkliste an die Hand gegeben. 

 HP4: Finanzierung: unverbindliche Kostenabschätzungen, bereits Finan-

zierungsmöglichkeiten genannt; Vorstellung der finanziellen Größenord-

nung des Gesamtprojektes, Fördermittelprogramme. 

 HP5: Förderung: prüfen, welche Fördermöglichkeiten in Frage kommen. 

                                                
2 Für jeden Prozessschritt gibt es spezielle Checklisten; nähere Informationen sind 

bei Interesse bei den Herausgebern zu erfragen. 
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 HP6: Umsetzung: genauen Umbauplanung auf Basis der Maßnahmenlis-

te, Einholung von Angeboten aller notwendigen Gewerke; Terminierungs-

plan; Umbauablaufplan, welcher Handwerker, wann sein Gewerk durch-

zuführen hat. 

 HP7: Qualitätssicherung: Hinweisen der Betroffenen bei Auffälligkeiten 

nachgehen; wichtig kontinuierlich mit den Handwerkern im Austausch zu 

stehen und die Qualität ihrer Arbeit während der gesamten Umsetzung zu 

überprüfen. Zusammenfassend werden folgende sechs Ziele mit der QS 

verfolgt: Prüfung der Kommunikation (vgl. HP2/7) + Prüfung der Angebote 

auf ihre Stimmigkeit (vgl. HP3/7) + Prüfung der Umbaumaßnahmen auf 

korrekte Durchführung (vgl. HP6/7) + Prüfung der Qualität der umgesetz-

ten Maßnahmen (vgl. HP6/7) + Prüfung der Rechnungen auf Überein-

stimmung der im jeweiligen Kostenvoranschlag vereinbarten und während 

des Umbaus erbrachten Leistungen (vgl. HP6/7) + Bewertung der Dienst-

leister (Senior/Umbaubegleiter). 

 HP8: Begleitung: HP8 ist eine projektspezifische Umbaubegleitung. Hier 

werden die Betroffenen von einer dritten Person teilweise oder über die 

Gesamtprojektdauer begleitet und entlastet. Diese Person kann ein Ange-

höriger oder ein professioneller Umbaubegleiter, der FISnet Projekt Mana-

ger, sein. Letzterer muss vom Kunden offiziell beauftragt werden. In jedem 

Fall soll die dritte Person das anstehende WRA-Projekt nach den Anforde-

rungen und Vorgaben des Auftraggebers umsetzen. Die Begleitung durch 

eine dritte Person bietet dem Senioren und dessen Angehörigen die Opti-

on nur eines Ansprechpartners für die gesamte Organisation und Koordi-

nation des Umbauprojektes (aller acht Hauptprozessschritte). Dies stellt 

einen neuen Service für (alleinstehende) Senioren dar. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass sämtliche Hauptprozessschritte 

mindestens eine Verbindung zueinander haben. Die verschiedenen Akteure, 

die hierbei eine Rolle spielen, sind der Umsetzer (z.B. Planer, Architekten, 

Handwerker), der Berater (Betriebliche Berater für pflegende Angehörige, Be-

ratungsstellen von Stadt und Land Augsburg, WRAB) und ggf. der FISnet-

Projekt Manager (Umbaubegleiter). Die spezifischen Qualifikationen des Pro-

jekt Managers sind durch Selektion, Konsens und Koordination bereits in 

der Bündelungsfunktion beschrieben worden. 



Prozessbeschreibung des WRAB²-Konzepts 

 

 FISnet – WRAB
2  

[Herbst 2018]  61 

8 Prozessbeschreibung des WRAB²-Konzepts 

Zur Übersicht werden in der nachfolgenden Tabelle die bereits existierenden 

Hilfsmittel den neuen Dokumenten und Checklisten des Prototyps gegen-

übergestellt und um noch fehlende ergänzt (Checklisten auf Nachfrage bei 

den Herausgebern). 

Tabelle 7: Gegenüberstellung existierende Hilfsmittel und neue Checklisten 

Hauptprozess-
schritte 

Hilfsmittel bereits  
verfügbar 

Neugestaltetes Hilfsmittel 

HP1 

Bisher nicht verfügbar Einwilligungs- bzw. 
Datenschutzerklärung 

Liste Krankheitsbilder DIN 
18040-2 

Checkliste 0: WRAB² Leitfaden 
v1.0 

Bisher nicht verfügbar 
Checkliste 1: Flyer WRAB 
Region Augsburg 

Bisher nicht verfügbar 
Checkliste 1a: Quickcheck 
Wohnraum 

Bisher nicht verfügbar Checkliste 1b: Akutfall WRA 

HP2 
Bisher nicht verfügbar Checkliste 2: WRA Kommu-

nikation 

Bisher nicht verfügbar Checkliste 2a: Auftragserteilung 

HP3  Weniger detailliert verfügbar 
Checkliste 3: Räume-
Krankheiten- WRA-
Maßnahmen 

HP4 

Bisher nicht verfügbar Checkliste 4: WRA-Finanzierung 

Bisher nicht verfügbar 
Checkliste 4a: Freiverfügbares 
Ein- kommen pro Jahr 

Bisher nicht verfügbar 
Checkliste 4b: Freiverfügbares 
Vermögen 

Reindl; Kreuz: 
Wohnen im Alter 

Checkliste 4c: Liquiditätsver-
gleich 
‚Betreutes Wohnen‘ 
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Reindl; Kreuz: Wohnen im 
Alter 

Checkliste 4d: Liquiditätsver-
gleich ‚Pflegeheim‘ 

HP5 Bisher nicht verfügbar 

Checkliste 5: Krank-
heiten-
Förderprogramme 
WRA-Maßnahmen 

HP6 
 

 

Bisher nicht verfügbar Checkliste 6: WRA Umsetzung 

Bisher nicht verfügbar Checkliste 6a: WRA Um-
setzung Handwerkerliste 

Bisher nicht verfügbar Checkliste 6b: WRA Um-
setzung Zeitplan 

Bisher nicht verfügbar Checkliste 6c: Angebotsvergleich 

Bisher nicht verfügbar Checkliste 6d: Verbindlicher 
Auftrag für Umbau (s. HP2a) 

HP7 Bisher nicht verfügbar 
Checkliste 7: Räume/WRA 
Maßnahmen/ Qualitätssi-
cherung 

HP8 

Bisher nicht verfügbar 
Checkliste 8: WRA Umbaubeglei-
tung 

Bisher nicht verfügbar 
Checkliste 8a: Verbindlicher 
Auftrag für Umbaubegleitung 
(s.HP2a) 

 

Die Integration selbst vollzieht sich über vier Schnittstellenarten: 

 Rechtlich: Produkt der Universität Augsburg 

 Inhaltlich: 8 Hauptprozessschritte 

 Technisch: FISnet-IT-Plattform 

 Organisatorisch: Zusammenarbeit mit FISnet Partnern 

 

➢ Rechtlich ist das Produkt WRAB² Eigentum der Universität Augs-
burg. Die Nutzungsrechte dieser Dienstleistung sowie eventuelle Ur-
heberrechte an der Softwarelizenz liegen ebenfalls bei ihr.  
 

➢ Inhaltlich wird die WRAB² dem Produktbereich von FISnet zuge-

ordnet. Sie gliedert sich in acht thematische, ablaufbezogene 

Hauptprozessschritte. 
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➢ Technisch soll das Produkt WRAB² Bestandteil der FISnet-IT-

Plattform werden. Der organisatorische und koordinative Part eines 

WRAB²-Projekts ist dann im Projekt Management Tool integriert. Al-

le Hilfsmittel (Dokumente, Formulare, Checklisten) werden dem 

Download Bereich der Plattform zugeordnet sein. 

 

➢ Organisatorisch soll das Produkt WRAB² eine Dienstleistung und 

Bestandteil der Produktpalette von FISnet werden – nach Klärung 

der Rechtefrage mit der Universität Augsburg. Es soll dann vermark-

tet, d.h. erklärt, beschrieben, beworben, verwaltet und gemanagt 

werden. 
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9 Bewertung des WRAB²-Konzepts 

Abschließend werden hier noch einmal die wichtigsten Vorteile, Innovationen 

und Alleinstellungsmerkmale der Dokumentation der Entwicklung und des 

Praxistests des Prototyps der FISnet Dienstleistung einer individualisierten 

kooperativen Wohnraumgestaltung in der Region Augsburg gelistet. Dabei 

wird zwischen generellen und spezifischen Vorteilen unterschieden. Die 

Nummerierung der Vorteile bildet die vom Autor gesetzte Priorisierung. 

Generelle Vorteile 

4. Systematische Vorgehensweise (Voraussetzung für Skalierbarkeit und 

QS) 

Der Prototyp gliedert sich in vier Funktionsebenen auf welche acht 

Hauptprozessschritte verteilt sind. Dies ist die Voraussetzung für: 

a. Aufgabenbündelung 

b. Transparenz 

c. Übersicht 

1. Alle Hauptprozessschritte können beliebig miteinander vernetzt werden. 

Die Nachvollziehbarkeit wird gewährleistet durch die Schnittstellenidenti-

fikation, deren Beschreibung und die optionale Integration in die FISnet 

IT Plattform (Schnittstellenplan). Dies ist die Voraussetzung für: 

a. Koordination verschiedener Dienstleistungen im WRA-Projekt 

b. Vollumfängliche Begleitung bedeutet für den Betroffenen, die 

Kommunikation reduziert sich auf einen Ansprechpartner 

c. Beherrschung komplexer Umbauprojekte 

2. Starke Prozessvereinfachung führt zu: 

a. Entlastung (einfacher, schneller, genauer, kostengünstiger)  

b. Sicherheit (Schutz durch Transparenz und QS) 
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Spezifische Vorteile der WRAB² im Rahmen des FISnet-
Projektes 

Prototyp: 

o DIN 18040 basierte Konzeptentwicklung 

o Check und Nutzung des Kommunikationsumfelds der Betroffenen 

o Aufeinander abgestimmte Beratung von Umbaumaßnahmen, Finanzie-

rung und Förderung 

o Transparenz im Förderprogrammwesen 

o Koppelung von Umbau und QS 

o Integration bestehender oder Organisation projektbezogener Mikro-

netzwerke 

o Hochwertige (wissenschaftliche) Qualitätsstandards  

o Schaffung des Berufsbilds eines ‚Umbaubegleiters‘ – Koordinator ko-

operativer Dienstleistungen im WRA-Markt 

Senioren: 

o Sicherung der Teilhabe von Senioren am gesellschaftlichen Leben 

o Abbau der für Senioren vermeidlichen Barriere zum Internet 

o Digitale Integration der ‚Alten‘ 

o Systematisierung (Vereinheitlichung) des Seniorenmarkts 

o Verlängerung der Selbstbestimmtheit und Selbstständigkeit von Senio-

ren (und damit auch ihrer Angehörigen) 

o Verzögerung des Heimantritts (als Aspekt der Devise „ambulant vor 
stationär“) 
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Gesellschaft: 

o Integration der schon existierenden und erbrachten Vorleistungen der 

Partner in der Region Augsburg, z.B. SPG Land Augsburg 07/2011, 

SPK Stadt Augsburg 01/2014 

o Ausgewogener Mix aus öffentlich-rechtlichen und privatwirtschaftlichen 

Projektpartnern 

o Gut etablierte regionale Projektpartner 

o Enttabuisierung der Themen ‚Alter‘ und ‚Tod‘ durch altersgerechte Nut-

zung der neuen Medien 

o WRAB² Konzept ist generationenunabhängig, da auch für Familien und 

Personen zwischen 50-60 geeignet 

o Vielfältiger gesellschaftlicher Nutzen 

o Entlastung des bundesweiten Sozialhaushalts 
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