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• Seit 1. Mai regelt eine ÖNORM den
Wildwuchs bei Betreutem W~hnen.
Wien. Glaubt man einer Schät
zung der Statistik Austria, wird es
in 40 Jahren doppelt so viele Men
schen über 60 und dreimal so vie
le Über-80~Jährige geben. Der da
durch ebenfalls steigende Bedarf
an Pflegeeinrichtungen würde ei
ne enorme finanzielle Mehrbeias
tung bedeuten. Um es erst gar
nicht so weit kommen zu lassen,
soll nun die Betreuung weg von
den teuren Pflegeheimen hin zum
Betreuten Wohnen forciert wer
den. Ein erster Schritt in diese
Richtung: Seit 1. Mai sind die
Quaiitätsstandards für Betreutes
Wohnen durch eine ÖNORM gere
gelt Werden doch künftig iaut In
itiatoren 50.000 Betreute Wohnplätze statt wie derzeit 13.000 nö
fig sein
langfristiges Ziel sei,
die Ausschüttung von Fördermit
teln an die Norm zu knüpfen.
Konkret heißt sie ‚ÖNORM
CEN/TS 16118“ und basiert auf
einem für die EU erarbeiteten Re
geiwerk. „Sie gibt Verbrauchern,
Investoren, Banken, Errichtern
und Trägern ein Instrument, das
die Leistungen von Betreutem
Wohnen transparent macht“, sag
te Walter Eichi~ger am Dienstag
bei einem Hintergrundgespräch.
Der Geschäftsführer des Unter
nehmens „Silver Living“, das Be

treute Wohnaniagen konzipiert
war ais einziger Österreicher
beim Notmen-Entwicklungspro
zess der EU-Staaten dabei.
Wohnungen, die mitdenken
Die Norm regelt zwei Dienstleis
hingen: jene der Betreuung und
jene des Wohnens. So sind regei
mäßige soziale und kulturelie AR
tivitäten mit den Betreuern ein
Muss, außerdem soli die Anlage
zentral gelegen sein und Park
plätze sowie Aufladestationen für
Roilstühle bieten. Die Wohnung
selbst muss ‚mitdenken“, was et
wa bedeutet dass sich Herdplat
ten nach einer gewissen Zeit
selbst abschalten.,, Freilich kön
nen Varianten wie diese Betreutes
Wohnen etwas teurer machen“,
räumt Eichinger ein. Die Miete
mitsamt Betreuungspauschale für
eine 40-Quadratmeter-Wohnung
liege bei rund 750 Euro.
Davon, dass diese Standards
österreichweit Norm sind, ist man
allerdings weit entfernt. ‚Derzeit
entsprechen 75 Prozent der insge
samt 600 Anlagen nicht der
ONORM“, so Fchinger. Die Zerti
fizierung koste zwar 10.000 Euro
und werde freiwillig bleiben sie
mache aber weniger seriösen An
bietern das Uberleben schwer.
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