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Barrierefreie Wohnungen 

Reicht die Barrierefreiheit nach den aktuellen Bauvorschriften, um das Verbleiben in der eigenen 

Wohnung bis ins hohe Alter zu ermöglichen? 

„Der herkömmliche, den Bauvorschriften entsprechende Wohnbau bietet in der Regel keine barrierefreien Wohnungen, 

die für einen Verbleib in den ‚eigenen vier Wänden‘ bis ins Höchstalter erforderlich wären,“ sagt Dr. Manuela Maurer-

Kollenz. 

In den kommenden Jahrzehnten wird sich der Altersaufbau der Bevölkerung stark verändern. Der Anteil der Bevölkerung 

mit einem Alter 65+ wird von 2013 bis 2030 von 1,54 Millionen auf 2,16 Millionen und somit um mehr als 40% steigen 

(Quelle: Statistik Austria). Das lange Verbleiben älterer Menschen in ihren Wohnungen, die dort individuell die konkret 

erforderlichen Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen, entspricht dem Wunsch vieler Senioren. Spezielle Services 

und Dienstleistungen werden dazu vermehrt angeboten, aber leistet der Wohnbau in Österreich auch die 

Grundvoraussetzung für ein Verbleiben in der eigenen Wohnung bis ins hohe Alter durch entsprechend barrierefrei 

gestaltete Wohnräume? 

Die Bundesländer regeln in ihren landesrechtlichen Bestimmungen eigenständig, welche Bauwerke barrierefrei gestaltet 

werden müssen. Regelungen zur Barrierefreiheit sind dabei in etlichen Vorschriften zu finden. Die Grundlagen finden sich 

in den neun Bauordnungen der Länder. Diese verweisen auf Bautechnikverordnungen, die wiederum auf die Richtlinien 

des Österreichischen Instituts für Bautechnik (ÖIB) verweisen, welche der österreichweiten Harmonisierung der 

bautechnischen Vorschriften dienen. 

Die Barrierefreiheit ist in der OIB-Richtlinie 4 „Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit“ geregelt. Die aktuellen OIB-

Richtlinien 2015 wurden in der Generalversammlung des OIB am 26. März 2015 beschlossen. Diese sind jedoch noch 

nicht in Kraft getreten. Während die OIB-Richtlinie 4 (Stand: Oktober 2011) auf einzelne Vorschriften der Ö-Norm B 

1600 „Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen“ verwiesen hat, wurden in der aktuellen OIB-Richtlinie 4 mit Stand 

März 2015 die Anforderungen an die Barrierefreiheit komplett neu geregelt, wobei insbesondere folgende 

Vereinfachungen vorgenommen wurden: 

 Geringere Regelungstiefe für barrierefreie Toilettenräume und Sanitärräume (mehr Flexibilität durch weniger 

Detailanforderungen). 

 Geringere Regelungstiefe für barrierefreie Freibereiche (Balkon, Terrasse, Loggia, etc.). 

 Für barrierefreie Wohngebäude wurde die Anpassbarkeit auf die gesamte Wohnung erweitert. 

 Die Kriterien für die Anpassbarkeit wurden vereinfacht. 

 Das Ausmaß der Anpassung wurde flexibilisiert und richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen der Nutzer. Es 

müssen nicht alle Aspekte der Barrierefreiheit in einem Zug hergestellt werden, es muss nur die Möglichkeit dazu 

bestehen. 

 Weniger Detailregelungen betreffend eine kontrastierende Kennzeichnung und Erleichterungen bei bestehenden 

Gebäuden. 

Die öffentlichen Bereiche von Gebäuden sind barrierefrei zu gestalten, Wohnungen müssen hingegen nur anpassbar 

ausgeführt werden. Anpassbare Wohnungen müssen so errichtet werden, dass die Anforderungen an die Barrierefreiheit 

(zum Beispiel Raumeinteilung und Ausstattung der Sanitärräume, Breite der Gänge, Anfahrbereiche, Errichtung eines 

Treppenschrägaufzugs mit Rollstuhlplattform in mehrgeschossigen Wohnungen, Zugang zu Freibereichen) bei Bedarf 

durch bauliche Änderungen leicht erfüllt werden können. Tragende Bauteile sowie Absturzsicherungen bei Freibereichen 

sind so auszuführen, dass diese bei einer Anpassung nicht verändert werden müssen. Eine Änderung der Elektro- und 

Sanitärinstallationen darf nur in einem geringfügigen Ausmaß erforderlich sein. 
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Alle Bundesländer, mit Ausnahme von Salzburg, haben die OIB-Richtlinien in ihren Bauordnungen bereits für verbindlich 

erklärt. 

Die Förderungsbestimmungen der Länder enthalten unterschiedliche Anforderungen an barrierefreie 

Wohnraumschaffung. Insbesondere die Förderungsrichtlinien sehen ganz verschiedene Begriffe und förderungsfähige 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Barrierefreiheit im Wohnbau vor, wobei grundsätzlich unterschieden wird 

zwischen dem barrierefreien Zugang im Gebäude und das barrierefreie Bewegen in der Wohnung selbst. 

Im Rahmen von „Betreutem Wohnen“ werden in den Förderungsrichtlinien auch Anforderungen an Allgemeinflächen, wie 

das Vorhandensein eines Gemeinschaftsraums, gestellt. Objekt- als auch Subjektförderungen fördern Vorhaben zur 

Beseitigung von Barrieren in Wohnungen. So werden zum Beispiel in Wien Personen im Alter ab 60 Jahren gefördert, 

wenn sie altersgerechte und barrierefreie Umbauten in Miet- oder Eigentumswohnungen durchführen. Gefördert werden 

dabei einzelne Maßnahmen wie Installationen und bauliche Änderungen, die ein altersgerechtes Wohnen erleichtern. Dies 

umfasst Maßnahmen, die basierend auf dem Stand der Technik, nach der Ö-Norm B 1600 definiert sind (zum Beispiel: 

barrierefreier Zugang durch Rampe, Plattformlift oder Hebebühne, motorische Türöffnungshilfe, bodenebene Dusche, 

unterfahrbarer Waschtisch, tragfähige Wände zur Montage von Stütz- und Haltegriffen, Duschsitz, etc.). 

Wenig bekannt ist die Ö-Norm CEN/TS 16118 „Betreutes Wohnen - Anforderungen an Dienstleistungen für ältere 

Menschen im Rahmen der Wohnform Betreutes Wohnen“. Diese beschäftigt sich nicht nur mit den Anforderungen an die 

Betreuungsleistungen sondern enthält auch Anforderungen an die Barrierefreiheit der baulichen Anlage und der 

Wohnungen. Zur Realisierung barrierefreier Bauten und baulicher Anlagen werden einzelne Punkte der Ö-Norm B 1600 

taxativ aufgezählt und für verbindlich erklärt. Wichtige Punkte sind die Rampen, Stellplätze, Eingänge und Türen, 

horizontale und vertikale Verbindungswege. Bei den Wohnungen selbst wird gefordert, dass diese nach den geltenden 

Normen oder relevanten Richtlinien barrierefrei ausgeführt sein müssen. 

Barrierefrei Bauen nach den Bauvorschriften der Bundesländer gewährleistet nicht, dass die Wohnungen selbst 

barrierefrei und altersgerecht ausgeführt werden. Selbst wenn Wohnungen im Neubau „anpassbar“ errichtet werden, ist 

der Umbau zu einer barrierefreien Wohnung aufwendig. Der Altbestand der Wohnungen ist in vielen Fällen gar nicht 

barrierefrei gestaltbar. 

Wichtig für ältere Menschen ist nicht nur die barrierefreie Erreichbarkeit der Wohnung, die bei neu zu errichtenden 

Wohnhausanlagen durch die Bauordnungen sichergestellt ist, sondern notwendig sind eben auch schwellenfreie 

Wohnungen selbst samt den Zugängen zu den Freibereichen wie Balkone, Terrassen oder Loggien. Barrierefreie 

Sanitärräume mit nach außen aufgehenden Türen, unterfahrbare Sanitärmöbel in bestimmten Höhen mit Haltgriffen, 

rutschhemmende bodengleich befahrbare Duschen und eine bestimmte Wohnungskonfiguration schaffen einen 

seniorengerechten Wohnraum. Sofern auf die speziellen Einrichtungen wie Haltegriffe und unterfahrbare Möbel anfänglich 

verzichtet werden soll, müssen diese Maßnahmen jedoch leicht und ohne besonderen Kostenaufwand nachholbar sein, 

indem beispielsweise die erforderlichen Wandverstärkungen vorhanden sind. 

Altersgerecht hergestellte Wohnungen bieten einen Mehrwert, der darstellbar ist. Wesentlich ist die Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit der Besonderheiten von Wohnungen, welche die Bedürfnisse älterer Menschen berücksichtigen. Dies 

ist in Prospekten und Baubeschreibungen zu tun. Käufer von Wohnungen werden in Zukunft vermehrt deren Eignung für 

das Verbleiben bis zum späten Lebensabend nachfragen und fordern. 
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