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o unterschiedlich Menschen sind, so 
unterschiedlich sind ihre Vorstellungen 
zum Wohnen.  Aber folgende Fakten sind 

gewiss und bedeutend: Die Österreicher wech-
seln – so wie der durchschnittliche Europäer – nur 
viermal in ihrem Leben die Wohnung, die Woh-
nungswechsel erfolgen meist bis zum 50. Lebens-
jahr. Die demografische Entwicklung in Österrei-
ch zeigt einen steigenden Anstieg der älteren Ge-
neration. Bereits heute ist eine Viertelmillion der 
Wiener Bevölkerung über 65 Jahre alt. Die meisten 
Menschen möchten so lange wie möglich in den 
eigenen vier Wänden wohnen. »Alternsgerechten« 
Wohnraum zu schaffen, ist die Herausforderung 
heute, denn heute haben die Senioren vom mor-
gen noch Lust, finanzielle Mittel und Energie, um 
den letzten Wohnungsumzug mit Freude zu be-
wältigen. Es soll kein Umzug in 
Ghettos für alte Menschen sein, 
sondern in eine Wohnanlage mit 
einer Generationenvielfalt,  die 
die speziellen Bedürfnisse der 
»Alten« decken kann. Die Wohnpolitik beschäftigt 
sich mit der Schaffung von Wohnraum speziell für 
die Anforderungen älterer Menschen.  »Betreutes 
Wohnen«, »betreubares Wohnen«, »Seniorenre-
sidenzen«, »Wohngruppen für Fortgeschrittene« 
und andere ähnliche Wohntitel finden sich für das 
ältere Klientel vor allem im geförderten Wohnbau.  
Aber ältere Menschen bleiben immer länger aktiv 
und brauchen auch ein junges Umfeld, um geistig 
rege zu bleiben, selbst wenn der Körper nicht mehr 
»alle Stückeln« spielt. Nicht selten ziehen sich alte 
Menschen zurück und leiden an Statusverlust. Ge-
lungene Wohnräume für alle Generationen kön-
nen dem entgegensteuern und bieten Vorteile für 
alle Bewohner. 

Mehr als die Erfüllung der Bauordnung
Ältere Menschen brauchen barrierefreien 

Wohnraum, was auch der jungen Generation 
Vorteile bietet, insbesondere wenn man vorüber-
gehend auch einmal auf einen Rollstuhl angewie-
sen ist. Im Baurecht der Länder ist die Barriere-

freiheit über die OIB-Richtlinie 4 »Nutzungssi-
cherheit und Barrierefreiheit« verankert. Sie be-
zieht sich vielfach auf die ÖNORM B 1600. Wer 
meint, dass die Bauordnungen damit einen bar-
rierefreien Wohnraum ohnehin sicherstellen, irrt. 
Barrierefreiheit ist mehr als die Erfüllung der Bau-
ordnungen. Derzeit fehlt noch das ganzheitliche 
Verständnis barrierefreien Bauens im Sinne eines 
Benefits für alle NutzerInnen. Auch werden Zu-
satzkosten stark überbewertet. Maßnahmen zur 
Schaffung von Barrierefreiheit fallen vor allem 
dann wesentlich ins Gewicht, wenn sie nachträg-
lich vorgenommen werden. 

Ältere Menschen brauchen einen Multifunk-
tionsraum in der Wohnhausanlage, der für Bera-
tungs- und Betreuungstermine und für die Kom-
munikation unter den Bewohnern nutzbar ist und 

auch Vorteile für die junge Generation bietet. Ei-
ne übersichtliche architektonische Gestaltung, 
die das tägliche Leben erleichtert, bestimmte Ein-
richtungen wie z.B. Abstellplätze für Elektroroll-
stühle samt Ladestation sowie der Zugang zu be-
stimmten Dienstleistungen, die als Grund- und 
Wahlleistungen in der ÖNORM CEN/TS 16118 
(»Betreutes Wohnen – Anforderungen an Dienst-
leistungen für ältere Menschen im Rahmen der 
Wohnform Betreutes Wohnen«) beschrieben 
werden, sind sicherzustellen. Junge, ältere und al-
te Menschen sind zusammenzubringen und dafür 
bedarf es einer vertraglich gesicherten Betreuung/
Moderation in der Wohnhausanlage.

Die Schaffung von leistbaren Wohnungen, die 
den Bedürfnissen älterer Menschen mit Betreu-
ungsbedarf gerecht werden, aber auch attraktiv 
für die junge Generation sind, ist die Herausfor-
derung an den Wohnbau. Projektentwicklungen, 
an denen Bauträger, Planer, Vertragserrichter und 
Anbieter von Dienstleistungen von Beginn an mit-
wirken, können diese Herausforderung meistern. 

»Um Generationen 
zusammenzubrin-
gen, braucht es 
eine vertraglich ge-
sicherte Moderati-
on bzw. Betreuung 
in der Wohnhaus-
anlage.«

Dr. Manuela Maurer-
Kollenz
Rechtsanwältin

Wohnbautrends
Wie soll heute gebaut werden, um für die Wohnbedürfnisse der Zukunft 
gewappnet zu sein? Wir werden immer älter und wollen in der eigenen 
Wohnung bleiben. Bauträger werden für die wachsende Gruppe der Senioren 
entsprechende Wohnkonzepte bieten müssen, aber welche? 
Ein Kommentar von Rechtsanwältin Manuela Maurer-Kollenz.
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»Barrierefreiheit bietet auch der  
jungen Generation viele Vorteile.«
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Schaffung von »alternsgerechtem« Wohnraum


