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Nur nicht ins Altersheim!
Aufgrund des demografischen Wandels sind 
diverse Wohnformen für Senioren stark 
nachgefragt. Ein Marktüberblick. 

Kantine mit Haube
Dem Direktor der größten heimischen 
Schule gelang es, für seine neue Küche auch 
einen entsprechenden Koch zu gewinnen.  
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Zeitraffer

HamerliNg

 Hamerling zwischen 
Tradition & moderne
Vom Amtsgebäude zur Luxus-Seniorenresidenz.

D ie revitalisierung des Hamerling im Herzen des ach-
ten Wiener Gemeindebezirks löst beinahe Vorfreu-
de auf den Lebensabend aus. Denn hier entsteht auf 

rund 16.000 Quadratmetern Nutzfläche eine exklusive 
Wohnanlage. Das architekturbüro Marazzi + Paul verwan-
delt das ehemalige Bundesamt für eich- und Vermessungs-
wesen in eine Seniorenresidenz und eigentumswohnun-
gen, die höchsten ansprüchen gerecht werden und beson-
ders auf die Bedürfnisse der älteren Generationen zuge-
schnitten sind. Hinter dem entwicklungsprojekt steht die 
eigens gegründete residenz am Hamerlingpark GmbH & 
Co KG – eine Projektgesellschaft aus are Development, 
 Soravia real estate Development und MHH Development. 

ein Concierge-Service übernimmt kleinere Service-
leistungen wie Karten- und tischreservierungen, Blumen-
gießen oder einkäufe. eine tiefgarage und ein angeschlos-

senes  restaurant sorgen für kurze Wege. entspannung 
 finden die Bewohner im großzügig begrünten innenhof 
oder im  beliebten Hamerlingpark direkt gegenüber. im 
Notfall können über eine Direktverbindung Kontakt zur 
Seniorenresidenz hergestellt sowie bei Bedarf Dienst- und 
Pflegeleistungen flexibel in anspruch genommen werden. 
für erhöhte Sicherheit sorgen ein hochmodernes Zutritts-
system und Videoüberwachung.

ende des Vorjahrs ist der are Development bereits ein 
Meilenstein in der Verwertung des Hamerling gelungen: 
Die Seniorenresidenz, die ungefähr ein Drittel der Gesamt-
fläche des Gebäudes ausmacht, wurde an die ifa finanz-
gruppe verkauft. Diese hat bereits einen langfristigen 
Mietvertrag mit der Swiss tertianum international aG 
zum Betrieb der Seniorenresidenz abgeschlossen. 

auch die eigentumswohnungen sind heiß begehrt. Von 
48 Wohneinheiten in den regelgeschoßen sind fast alle 
bereits verkauft. Die Wohnungen sind zwischen 70 und 
170 Quadratmeter groß und punkten durch eine imposan-
te raumhöhe von bis zu vier Metern. für die erdgeschoß-
flächen, die sich bestens als Ärztezentrum eignen, laufen 
bereits intensive Gespräche. in Kürze beginnt der Verkauf 
der 23 luxuriösen Dachgeschoßwohnungen mit Blick über 
die Wiener innenstadt. Läuft alles weiterhin plangemäß, 
können die Bauarbeiten im September 2015 abgeschlossen 
werden und die neuen eigentümer einziehen.
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Kein Dachschaden, 
sondern bald eine 

von 23 Luxus- 
Dachterrassen-

wohnungen.

Die großzügigen Terrassenflächen werden gerade 
betoniert. Im September 2015 werden die ersten 
Bewohner die Aussicht auf das herbstlich gefärbte 
Blätterdach des Hamerlingparks genießen können.
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Thema

Der letzte Umzug
Österreichs ältere Menschen wollen so lange wie möglich selbstständig  

zu Hause leben. zugleich sind nur wenige Wohnungen altersgerecht. 
Während der Betreuungsbedarf der überalternden Bevölkerung stetig  

zunimmt, verliert die Familie als Pflegeinstanz an Bedeutung.  
die immobilienwirtschaft entdeckt nun langsam das seniorenwohnen 
für sich. Aber sind betreute Wohnformen wirklich ein Hoffnungsmarkt 

und taugen sie als Alternative zum Altenheim? Von Franz Hubik

 I
n der Wiener Josefstadt entsteht gerade ein 
wohnkulturell einzigartiger Feldversuch. Das 
zweitgrößte Gebäude des achten Bezirks, das 
sogenannte hamerling, wird revitalisiert. Und 

dabei zu einer Immobilie mit Rundumservice umfunktio-
niert. einst beherbergte der Prachtbau aus der Gründerzeit 
das militärgeografische Institut der Österreichisch-ungari-
schen monarchie, später wurde der K.-u.-k-Bau zum Sitz 
des Bundesamts für eich- und Vermessungswesen. ab 
herbst 2014 werden hier auf 16.000 Quadratmetern Netto-
nutzungsfläche eine Seniorenresidenz, die neue Standards 
für unabhängiges Wohnen im alter setzt, und elegante ei-
gentumswohnungen Platz finden. 

Ähnlich einem Universitätscampus werden die Bewoh-
ner des hamerling in einem nahezu autarken mikrokos-
mus leben können. Neben einem Restaurant im mitteltrakt 
des Gebäudes wird es Seminarräume und Fitnesseinrich-
tungen geben, ein Ärztezentrum, einen Kindergarten und 
einen Indoor-Spielplatz. Im großzügig gestalteten Foyer 
werden Konzerte und Vernissagen stattfinden, ein Con-
cierge-Team erfüllt darüber hinaus allerlei Sonderwün-
sche. Wichtig dabei: alle Leistungen können – entspre-
chendes Kleingeld vorausgesetzt –, müssen aber nicht in 
anspruch genommen werden. 

Der Seniorenmarkt als Neuland 
Die aRe Development, die zum BIG-Konzern gehörende 
Projektentwicklung, hat gemeinsam mit der Soravia Group 
und der Schweizer mhh Development aG die Nutzung der 
Immobilie erarbeitet. Der BIG-Konzern wagt sich mit der 
errichtung einer Seniorenresidenz dabei selbst auf neues 
Terrain. „Wir sind hier für österreichische Verhältnisse ab-
solute Pioniere“, sagt alois aigner, Leiter der aRe Develop-

ment. „Wir müssen erst einmal sehen, 
ob es im frei finanzierten Bereich der 
Seniorenimmobilien überhaupt die nö-
tige Zahlungsbereitschaft seitens der Be-
völkerung gibt.“ Denn klar ist: Die Ziel-
gruppe des hamerling sind keine Sozial-
hilfeempfänger. Wer in eines der 59 apart-
ments der Seniorenresidenz einziehen 
möchte, muss mit monatlichen Kosten für 
miete, Verpflegung und Betreuung von zu-
mindest 3.000 euro rechnen. 

Dafür werden den Residenzbewohnern aber 
auch viel zusätzlicher Service und Sicherheit 
geboten. Im Gegensatz zu klassischen betreu-
ten Wohneinrichtungen ist hier nicht nur eine 
Betreuungsperson vor Ort, sondern auch ein 
ärztlicher Leiter als ansprechperson. 
Bei Bedarf besteht zudem die 
möglichkeit, von der Wohnung 
direkt in ein Pflegebett zu 
wechseln. Das erspart den Se-
nioren im alter von meist 80 
plus einen unangenehmen 
Umzug ins altenheim. Solan-
ge es geht, können die Pensio-
nisten hier so  eigenständig wie 
möglich leben. 

Das hamerling soll aber nicht das 
einzige Projekt der aRe in diesem Bereich bleiben. ange-
sichts der abseh baren demografischen und sozialen Ver-
änderungen  unserer Gesellschaft in den kommenden 
Jahrzehnten stellt sich auch der BIG-Konzern breiter auf. 
„es gehört zu unserer Strategie, Sonderwohnformen wie 
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Seniorenresidenzen oder betreute Wohnanlagen in unser 
Portfolio aufzunehmen“, sagt alois aigner. anders als beim 
normalen Wohnungsmarkt dürfte der frei finanzierte Seni-
orenwohnungssektor aber ein Nischenprodukt bleiben. 
Deswegen wird die aRe den geförderten markt künftig 
auch genau beobachten. 

Generell ist die Zielrichtung aber klar. „Betreutes Woh-
nen“ soll forciert werden. „Wir haben exakt definierte Vor-
stellungen, wie für uns interessante Objekte aussehen sol-
len“, sagt Thomas Bassetti von der aRe. Kurz zusammen-
gefasst: keine Bettenburgen, sondern eher kleine bis mit-
telgroße anlagen (20 bis 50 Wohneinheiten) in guter Lage 
mit Infrastrukturanbindung – also beispielsweise in der 
Nähe eines Nahversorgers, Friseurs oder einer Bank. Präfe-

riert werden aber nicht nur innerstädtische Bereiche, 
sondern auch ländliche Regionen mit vitaler Kauf-

kraft und positiver Wachstums prognose trotz ho-
hem Durchschnitts alter der Bevölkerung. 

als Beispiel für ein potenzielles Ziel-
gebiet nennt Bassetti den südli-

chen Raum Wiens. Vor  allem 
zwei Punkte sind bei der ent-
wicklung von Seniorenwoh-
nungen zu beachten: mit klas-
sischem altenheim-Charme 
ist jedes Projekt a priori zum 

Scheitern verurteilt. Selbst-
bestimmte alltagsführung ist 

gefragt. heißt konkret: Jeder ent-
scheidet selbst – sehr vereinfacht an-

hand eines banalen Beispiels for muliert –, 
ob er Stiegen steigt oder mit dem  Treppenlift fährt. Vorhan-
den sein muss beides. Und das gilt im Wesentlichen für  alle 
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Lebenslagen. Wobei die aRe mit dem operativen Betrieb 
nichts zu tun hat. „Wir sehen das als Investment“, sagt aig-
ner. Die wesentliche herausforderung sei, für solche Pro-
jekte verlässliche Partner zu finden.

Kleine und große Player 
Vor zehn Jahren war der markt für Seniorenwohnungen 
und betreutes Wohnen noch eine belächelte Nische, er-
zählt Walter eichinger, Geschäftsführer von Silver Living. 
mittlerweile gebe es aber zahlreiche anbieter, denn jeder 
wolle auf den Zug aufspringen. 

Derzeit werde der markt massiv von gemeinnützigen Or-
ganisationen dominiert, sowohl auf der Seite der Bauträger 
als auch auf der Seite der Betreiber. „Das Verhältnis zwi-
schen Gemeinnützigen und Privaten im betreuten Wohn-
markt liegt sicherlich bei rund 90 zu zehn Prozent“, schätzt 
eichinger. Die Betreuungsleistungen bei den heimischen 
Seniorenwohnanlagen werden vorwiegend von den fünf 
großen Wohlfahrtsorganisationen erbracht: Caritas, Diako-
nie, hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe. Von privatwirt-
schaftlicher Seite drängt mittlerweile vor allem die Swiss 

Tertianum aG auf den markt, die auch die Seniorenresi-
denz des hamerling betreiben wird. 

errichtet werden die altersdomizile in Österreich vor 
 allem von den Dutzenden kleinen und großen gemein-
nützig organisierten Wohnbaugenossenschaften, von der 
Wien-Süd über die GeWOG bis hin zur Salzburger Wohn-
bau gesellschaft (gswb). allerdings tummeln sich zuneh-
mend auch private anbieter im betreuten Wohnmarkt. 
Kleine Spezialisten wie Silver Living sind ebenso vertreten 
wie bekannte große, die ihr Portfolio um diesen Bereich 
 erweitern. Zu nennen sind hier etwa Jelitzka & Partner, die 
Soravia Group, mischek oder die BeWO.  

Wildwuchs an betreuten Wohnmodellen 
Nicht überall, wo seniorengerechtes Wohnen draufsteht, 
sind auch altersgerechte Leistungen drinnen. Viele ange-
bote sind mehr Schein als Sein. Unter der Bezeichnung 
 „betreutes Wohnen“ werde schlichtweg „alles mögliche 
subsumiert“, sagt Walter eichinger. Um dem Wildwuchs 
entgegenzutreten, ist seit mai 2012 die ÖNORm CeN/TS 
16118 in Österreich in Kraft. erste evaluierungen haben 

In keiner Form des 
betreuten Wohnens 

sollte so etwas 
passieren. Die 

Einbindung in ein 
soziales Gefüge ist 

für die meisten 
älteren Menschen 

ein wichtiger Faktor 
für den Umzug.

Thema
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Ein Concierge-
Service wartet im 
exklusiven Foyer 
(links). Die Wannen 
im Sanitärbereich 
sind mit speziellen 
Einstiegshilfen 
ausgestattet 
(unten).

Das Hamerling ist 
eine imposante 
Liegenschaft mitten 
im achten Wiener 
Gemeindebezirk. 
Die mondäne 
Seniorenresidenz 
befindet sich direkt 
am malerischen 
Hamerlingpark.
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 ergeben, dass gerade einmal ein Viertel der heimischen an-
lagen der Richtlinie entspricht. aber was unterscheidet nun 
eine betreute Seniorenwohnung von einer ganz „normalen“ 
Wohnung? 

Betreutes Wohnen besteht aus zwei großen Leistungs-
modulen: einerseits der Dienstleistung Wohnen und ande-
rerseits der Dienstleistung Betreuung. In puncto Wohnen 
ist Barrierefreiheit Pflicht. Laut dem Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit heißt das konkret: Bei mehrgeschoßbauten 
braucht es einen Lift. Damit das Betreten der eigenen vier 
Wände auch mit einem Rollstuhl möglich ist, muss der 
hauseingang stufenlos sein. Um mit Gehhilfen nicht anzu-
ecken, sollten die Türrahmen mindestens 80 Zentimeter 
breit sein. Da Stürze im alltag von Senioren ab 60 Jahren 
die hauptunfallgefahr darstellen, sollten die Bodenbeläge 
rutschsicher sein und Türschwellen sowie andere Stolper-
fallen vollständig abgetragen werden. 

Das feuchtwarme Klima in Badezimmer und WC ver-
ursacht bei vielen Senioren Kreislaufprobleme. eine gute 
Durchlüftung und eine ausreichende anzahl an halte-
griffen, wo immer sie benötigt werden, können hier  helfen. Fo

to
: A

rt
w

eg
er

 G
m

bH
 &

 C
o 

KG

Fo
to

s: 
M

ar
az

zi
 +

 P
au

l A
rc

hi
te

kt
en

 A
G

/w
w

w
.ja

m
ja

m
.a

t



 Nr. 15 | 2014 | www.big.at36 BIG BusiNess

 Zudem sind bodengleiche Duschen oder Badewannen 
mit speziell integrierten einstiegsmöglichkeiten 

ein muss. Weiters gibt die Norm vor, dass die 
Wohnungen mit Rauch- und Brandmel-

dern auszustatten sind und einen Not-
rufknopf haben müssen. empfohlen 
wird, die Griffe an den Fenstern tiefer 
positioniert anzubringen als üblich, 
damit das auf- und Zumachen leichter 
fällt. In der Küche helfen höhen-

verstellbare Schränke und arbeitsflä-
chen älteren menschen im alltag unge-

mein. Zudem sind herdplatten von Vorteil, 
die sich nach einer bestimmten Zeit selbst 

ausschalten. Wie groß das Potenzial an alters-
gerechten Sanierungen ist, zeigt eine Gfk-Studie, der zufol-
ge gerade einmal 13 Prozent der häuser und Wohnungen in 
Österreich völlig barrierefrei sind. 

Beratung, Information, Organisation 
Neben dem aspekt der Barrierefreiheit ist die zweite Vor-
aussetzung für betreutes Wohnen, dass eine Wohlfahrts-
organisation in Form einer Betreuungsperson als an-
sprechpartner vor Ort ist. Dabei verrichtet die Betreuungs-
or ganisation eine Grundleistung, die unter dem Kürzel BIO 
 zusammengefasst werden kann. BIO steht für Beratung, In-
formation und Organisation. Die Betreuungsperson muss 
ergo nicht unbedingt medizinisch geschult sein. Betreutes 
Wohnen setzt eigenständigkeit und den Willen zur Selbst-
ständigkeit voraus. es geht darum, den Bewohnern mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen und ihnen die Sicherheit zu 

 geben, dass im Notfall sofort eine ansprechperson da ist, 
die erste hilfe leisten kann. 

Gemeinschaftsaktivitäten wie etwa Singen oder Kochen 
sind völlig freiwillig. auf alle Service- und Betreuungsan-
gebote kann je nach Wunsch zugegriffen werden. Somit 
schließt betreutes Wohnen die Lücke zwischen der Betreu-
ung zu hause, der sogenannten informellen Pflege durch 
Familienangehörige, und dem Pflegeheim. Doch Barriere-
freiheit und betreute Wohnangebote allein machen aus 
 einem Wohnviertel noch lange kein Seniorenparadies. 

Das Nötigste fußläufig erreichbar 
„entscheidend für den erfolg von betreuten Wohnanlagen 
ist neben der baulichen Qualität und motiviertem Pflege-
personal die fußläufige erreichbarkeit wichtiger Struktu-
ren“, sagt alexander Langeder, Koordinator der Stadt Steyr 

für Betreuung und Pflege. Im Idealfall sollten zumindest 
 eine Bank-, eine Post- und eine Supermarkt-Filiale fußläu-
fig erreichbar sein. mindestens ebenso wichtig sei zudem 
die unmittelbare Nähe zu praktischen Ärzten und Pflege-
einrichtungen. Die drittgrößte Stadt Oberösterreichs ist 
seit mehr als einem Jahr Schauplatz eines Pilotprojekts in 
Sachen Seniorenwohnen. Wegen der angespannten Lage 
bei der heimversorgung wurde direkt neben dem alten- 
und Pflegeheim die Wohnanlage „Betreutes Wohnen enns-
leite“ mit 30 barrierefreien Zwei-Raum-Wohnungen errich-
tet. Das Besondere: Obwohl die beiden Gebäude baulich 
völlig voneinander getrennt sind, werden Synergien ge-
nutzt, was Kosten spart. 

Das Ziel der betreuten einrichtung in Steyr ist, den Um-
zug ins altenheim obsolet zu machen oder zumindest so 
lange wie möglich hinauszuzögern. „Gedacht sind die Woh-
nungen für hochbetagte menschen mit einer maximalen 
Pflegestufe der Kategorie 3 bei Übernahme der Wohnung“, 
erklärt Langeder. Wer hier einzieht, sei immer noch sehr 
mobil. Und das, obwohl der altersschnitt bei 86 Jahren 
liegt, die älteste Bewohnerin ist 92. Insgesamt sei die Zu-
friedenheit vonseiten der Senioren bisher sehr hoch, sagt 
Lang eder. Das ist aber nicht überall der Fall.  

Exitstrategie Seniorenwohnen 
ein Trend dürfte, so die meinung arrivierter Branchenteil-
nehmer, derzeit darin bestehen, notleidende Immobilien in 
betreute Wohneinrichtungen umzulabeln. Bleiben  einem 
hotel die Gäste aus oder funktioniert das Konzept einer 
Wohnanlage nicht so wie angedacht, heißt die exitstrate-
gie vielfach: Umwandlung der Immobilie in eine betreute 

Wohneinrichtung. „Das funktioniert in den seltensten Fäl-
len“, spottet eichinger. „hier wird das Pferd von hinten auf-
gezäumt.“ es sei der völlig falsche ansatz zu glauben, jede 
Immobilie wäre für Seniorenwohnen geeignet. „auch die 
alten sind nicht dumm. Die haben konkrete Vorstellungen 
und schauen sich die angebote genau an“, sagt eichinger. 
Vielfach passe einfach das Konzept oder die  Lage nicht. 
Niemand wolle abgeschieden an der Peripherie  leben, wo 
der nächste Nahversorger erst im Nachbarort zu finden ist. 

„Die erwartungen an betreutes Wohnen haben sich 
 bisher noch nicht wirklich erfüllt“, sagt anton holzapfel, 
Geschäftsführer des Österreichischen Verbands der Immo-
bilienwirtschaft (ÖVI). In den Bundesländern würden 
 betreute Wohnprojekte noch nicht so funktionieren, wie 
ursprünglich angedacht. „Das angebot übersteigt man-
cherorts die Nachfrage – mit der Folge, dass die  Wohnungen 

Thema

«Auch die Alten sind nicht dumm. Die haben konkrete 
Vorstellungen und schauen sich die Angebote genau an.»  

Walter Eichinger, Silver Living 
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nicht an betreuungsbedürftige Pensionisten, sondern an 
normale erwerbstätige und Jungfamilien vermietet wer-
den, um drohende Leerstände zu vermeiden“, analysiert 
holzapfel. 

Prinzipiell ist nämlich eine Konversion von einer betreu-
ten Wohnung in eine ganz normale Wohnung jederzeit 
möglich. aus rechtlicher Sicht gibt es keine Vorgaben hin-
sichtlich des alters der Bewohner. einzig etwaige Förderun-
gen können entfallen. aber die Unterwanderung von be-
treuten einrichtungen etwa durch Studenten ist jederzeit 
möglich. Diese Risikolosigkeit verleitet so manchen Bauträ-
ger dazu, auch ohne entsprechendes Konzept um Senioren 
zu werben. Der professionelle Zugang besteht bei jedem 
Projekt darin, zuerst  eine marktanalyse durchzuführen – 
noch bevor der architekt den ersten Strich zieht. 

Bedarfsermittlung für betreutes Wohnen 
Zuerst wird mithilfe von Bevölkerungsdaten der Statistik 
austria erhoben, wie viele Frauen und männer es über-
haupt in der Zielregion gibt, die älter als 60 Jahre sind. aus 
erfahrungswerten weiß man, dass etwa drei Prozent der 
Generation 60 plus und rund sieben Prozent der Genera-
tion 75 plus betreutes Wohnen in anspruch nehmen. Da-
durch ergibt sich eine Kennziffer, die angibt, wie groß das 
Personenpotenzial für betreutes Wohnen in einer Region 
prinzipiell ist. anschließend wird erhoben, welche ange-

bote an altenheimen und Seniorenwohnanlagen es in ei-
nem einzugsgebiet von 20 bis 30 Kilometern bereits gibt. 
Dadurch ergibt sich ein Sättigungsgrad. 

Wenn nun, vereinfacht ausgedrückt, das marktpotenzial 
höher ist als der Sättigungsgrad, dann besteht grundsätz-
lich Bedarf an betreuten Wohneinrichtungen. Freilich muss 
auch der Sozialraum passen. Wenn die nötige Infrastruktur 

in der Region nicht gegeben ist und kaum Betreuungs-
organisationen und Pflegedienste vor Ort sind, wird es 
schwierig, ein Seniorenwohnprojekt auf die Beine zu 
 stellen. 

Hoffnungsmarkt?
Das einstige Nischenprodukt Seniorenwohnung wird im 
Laufe der kommenden Jahre boomen. man müsse sich nur 
vor augen halten, dass zwei Drittel der alten- und 
 Pflegeheimbewohner überhaupt nicht dort untergebracht 

«Die Erwartungen an betreutes Wohnen haben  
sich bisher noch nicht wirklich erfüllt.»  
Anton Holzapfel, Geschäftsführer ÖVI 
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Wie immer in  
der Immobilien-
wirtschaft zählt das 
Prinzip „Lage, Lage, 
Lage“. Eine gute 
 Infrastruktur ist 
 Voraussetzung für 
jedes gelungene 
Projekt.
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 werden müssten. Denn diese Gruppe bezieht Pflegegeld bis 
zur Stufe 3, wäre also in der Regel noch mobil genug, um 
sich weitestgehend selbst zu versorgen, etwa in einer be-
treuten Wohnanlage. Bei mehr als 430.000 Personen in Ös-
terreich, die laut Sozialministerium derzeit Pflegegeld be-
ziehen, ergäbe sich so ein Bedarf von fast 40.000 betreuten 
Wohneinheiten. 

Zudem wachse der markt für betreutes Wohnen rascher 
als der anteil der Generation 60 plus, da der Kostendruck 
im Sozialtransfer-System rasant zunehme. Wer pflegebe-
dürftig ist und in einem altenheim wohnt, belastet das 
 Sozialhilfebudget bis zu viermal so stark wie jemand, der 
trotz Pflegebedarf in den eigenen vier Wänden wohnt. ein 
altenheimbett kann die allgemeinheit bis zu 20.000 euro 
im Jahr kosten. allein aufgrund der erwartbaren Kosten-
lawine, die auf Österreich im Zuge der stetigen Überalte-
rung zurollt, müsse man zu dem Schluss kommen, dass das 
betreute Wohnen in den nächsten Jahren forciert werden 
sollte, meint eichinger. Das Potenzial dafür sei definitiv vor-
handen, auch im nicht geförderten Bereich.

Seniorenwohnungen und betreute Wohnanlagen wer-
den im Rahmen der Wohnbauförderung im gleichen 
 ausmaß wie andere Neubauvorhaben gefördert. Darüber 
hinaus gibt es in Österreich aber neun unterschiedliche 
Fördermodelle. So werden etwa in Niederösterreich nur 
Projekte von gemeinnützigen Bauvereinigungen gefördert. 
In der Steiermark fällt die Unterstützung mit maximal  
277  euro pro Person und monat derzeit am höchsten aus. 

aber die Förderbestimmungen ändern sich laufend. Und 
wenn der demografische Druck steigt, könnten die Länder 
schnell neue anreize durch Förderungen setzen. Denn 
kaum ein marktsegment lasse sich so gut abschätzen wie 
jenes der Seniorenimmobilien. 

Überzogene Erwartungen?
Trotzdem wirkt ein Bedarf von 40.000 betreuten Wohn-
einheiten sehr hoch gegriffen. erstens, weil niemand son-
derlich gerne umzieht und 95 Prozent aller Senioren am 
liebsten in ihren eigenen vier Wänden alt werden wollen. 
Zweitens, weil eine Studie zur Wohnversorgung für Senio-
ren, die im auftrag der Bundesinnung Bau durchgeführt 
worden ist, nahelegt, dass der altersgerechte Umbau von 
Bestandswohnungen in Kombination mit mobilen Pflege-
diensten insgesamt deutlich billiger ist als jeder Neubau – 
sei es nun eine betreute Wohnanlage oder ein altenheim. 
Drittens, weil es deutliche Signale vonseiten der Politik 
gibt, barrierefreie Umbauten im privaten Wohnbau zu för-
dern. Konkret wird schon seit Längerem eine erweiterung 
des Bundes-Sanierungsschecks angedacht. Dabei sollen 
 ältere und pflegebedürftige menschen bei der alters -
gerechten adaptierung ihres eigenheims finanziell unter-
stützt werden. 

Für das betreute Wohnen als Variante der Senioren-
unterbringung spricht wiederum der integrative  Charakter. 
 evaluierungen von bestehenden betreuten Wohnanlagen 
haben ergeben, dass es zwei wesentliche Gründe gibt, 

Dank bester 
 medizinischer 

Versorgung wird 
die Lebens-

erwartung in den 
nächsten Jahr-

zehnten weiter 
ansteigen.

Thema
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 warum menschen in eine Seniorenimmobilie ziehen. 
 einerseits, um einer immer stärker empfundenen Isolation 
zu begegnen: es sind vor allem früh verwitwete Frauen, die 
das alleinsein fürchten und die sozialen aktivitäten in be-
treuten Wohnanlagen schätzen. andererseits haben viele 
aus der altersklasse 70 plus angst davor, hinzufallen und 
von niemandem gefunden zu werden. es ist das Bedürfnis 
nach Sicherheit, das Pensionisten veranlasst, in eine be-
treute Wohnanlage zu ziehen.  

Alt und vermögend 
Das wirkliche Potenzial von betreutem Wohnen zeigt sich 
erst im Zusammenhang mit der demografischen entwick-
lung. Rund zwei millionen menschen oder 23,7 Prozent der 
österreichischen Bevölkerung sind derzeit älter als 60 Jah-
re. Nach Schätzungen der Statistik austria dürfte der anteil 
der über 60-Jährigen an der gesamten Bevölkerung bis 
zum Jahr 2043 auf 33 Prozent ansteigen. Die Zahl der über 
80-Jährigen wird bis 2050 von derzeit 366.000 menschen 
auf eine mil lion klettern. „Diese entwicklung ist irrever-
sibel“, sagt heinz Faßmann, experte für migration und De-
mografie an der Universität Wien. In den vergangenen 
Jahrzehnten sei die Gesundheitsversorgung derart opti-
miert worden, dass die Lebenserwartung enorm angestie-
gen sei. Die alten menschen seien vor allem deswegen 
zahlreicher, weil sie gesünder, aktiver und somit länger le-
ben würden als früher. 

Trotz aller Sorgen um die Funktionsfähigkeit des Pensi-
onssystems erwartet Faßmann, dass die alten von morgen 
vermögend sein werden. „Viele haben über einen sehr lan-
gen Zeitraum einkommen bezogen, ohne Währungsum-
stellungen und Inflationskrisen. Diese Leute konnten ein 
beträchtliches Sparkapital akkumulieren.“ Zudem dürften 
diejenigen, die in 20 bis 30 Jahren in Pension gehen, also 
die ab 1970 Geborenen, viel Vermögen erben. 

„Senioren mit entsprechendem Vermögen werden  daher 
auch bei betreubaren oder Senioren-Wohnungen höhere 
ansprüche in puncto Fläche sowie ausstattung haben, vor 
allem aber hinsichtlich des Serviceangebots. auch wird es 
nicht genügen, nur eine Basisversorgung durch eine ex-
terne gemeinnützige Organisation auf abruf bereitzustel-
len. Diese Gruppe wird ein Serviceangebot  erwarten, das 
von der Reinigung über einen Concierge-Service bis hin  
zu  einem, je nach Objektgröße, haus eigenen Café reicht. 
 Damit sind neben privaten  Immobilieninvestoren auch 

entsprechende Betreiber  gesucht, die solche ansprüche 
 erfüllen können“, erläutert Zivilingenieur Wolfgang  Gräsel, 
der bereits an mehreren Projekten federführend  beteiligt 
war. 

Familie auf Distanz 
Drastisch ändern dürfte sich nach expertenmeinung die 
Pflegesituation. Während auch heute noch ein Großteil der 
Betreuungsleistungen innerhalb der Familie erfolgt, dürfte 
die Lage in zwei bis drei Jahrzehnten gänzlich anders aus-
sehen. „Die Wahrscheinlichkeit, dass die künftigen alten 
auch noch in diesem ausmaß von der Familie betreut wer-
den, nimmt rapide ab“, sagt Faßmann. Denn: Die alters-
gruppe, die sich jetzt im Ruhestand befindet, hat mehr 
 Kinder als  alle folgenden. Im Jahr 1963 erreichte der Baby-

boom mit knapp 135.000 Geburten seinen höhepunkt. 15 
Jahre später wurden in Österreich aber nur mehr rund 
85.000 Kinder pro Jahr geboren, das entspricht einem 
Rückgang von fast 40 Prozent. Seit 1999 werden in Öster-
reich überhaupt weniger als 80.000 Kinder pro Jahr ge-
boren. 

„Unser erwerbsleben verlangt zudem, dass wir mobiler 
werden“, prophezeit Faßmann. Dadurch würden sich 
räumlich zerstreutere Familienstrukturen ergeben, die Kin-
der dürften zunehmend an anderen Orten leben als ihre 
 eltern und Verwandten. Das künftige Familienmodell sei 
gewissermaßen eine Familie auf Distanz. „Die Konsequenz 
dieser entwicklungen ist, dass der anteil der institutionel-
len Betreuung künftig größer werden muss“, analysiert 
Faßmann. „Die Familie als Pflegeinstanz wird an Bedeu-
tung verlieren.“  ‹

«Senioren mit entsprechendem Vermögen  
werden daher auch bei betreubaren oder Senioren-
Wohnungen höhere Ansprüche an Fläche und 
Ausstattung haben, vor allem aber an das 
Serviceangebot.»
Wolfgang Gräsel, Zivilingenieur 
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