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Standards für 600 Spezial-Wohnanlagen Ältere Menschen leben immer öfter ‚betreut stau im Pflegeheim

Norm: Betreutes Wohnen

lmmotinanz hat das
Goldene Babylon ganz

EU-Regulativ für die Anforderungen an die Betreiber derzeit 100 weitere Anlagen in Planung.
helmen, die unter die Pflegestufen
1 bis 3 fallen und für die künftig
.Betreutes Wohnen die kosten
günstigere Al tensative sein müsse;
mssprechende Tendenzen seien as
allen Bundeelanden. erkennbar.
Eichinger war als einziger Ös
terreicher beim Entwicklungspro
zess der Mitgliedsstaaten dabei:

Wien. Mit 1Mai2012 gilt in üster
mich die .ONORM CEN,‘TS 16118
Anforderungen an Dienstlei
atungen rür äiLere Menschen im
Rahmen der Wohnfonn Betreutes
Wahnen‘. Die Norm gibt Vertsn.u
cherss, Investoren, Banken, Erich
tern und Tragem ein Instrument,
das die Leistungen von Betreutem
Wohnen trsnsparentmachl „Damit
tonnen sich erstmals alle Bewilig
ten Verbraucher, Anbieter, invea
torenfBsnken und ‘fl‘äger an ei
ncr verbindlichen und bundesweit
geltenden Dienstieistungsnona flur
Betreutes Wohnen odenLieren‘~ so
Walter Eichinger Gcschaftsfüh
rar des Anbieters Silver Living.
Die Dienstleistunge Nonis gelte in
allen osterreichischen Bundeslass
dem und ‚schiebt dem regionalen
Wildwtschs einen Riegel voC.

„Die Norm gibl Ver
brauchern, Investoren,
Banken, Errichlern und
Trägern ein verbind
liches Instrument.‘
wateta rica.iwcn
ei v~ tivaic

Neuer immobilien-Typ
Entwickelt wurde das euro
paische Regelwerk vom Projekt
kamitee CENITC 3~. Tangiert von
derNorm sind in Österreich derzeit
rund 600 Anlagen und rund 12,000
bis 13.000 Verbraucher. ‚Schon
darum, weil 2020 rund 27 Prozent
der Österreicher älter als 60 .iah
re sein werden, ist zusehen wie
wichtig die Nonnien.ngwurde so
Eichinger Derzeit erreichen circa
75% der ‚.Betreuten Wohnanlagea
eine Zertinzierung auf Basis der
ÖNORM Betreutes Wohnen nicht,
warnt er: ‚Mit entsprechenden

~%WW El~n9a. 51v« [hIng: Anbieter alikle en ÖNORM‘€rslelw,g alt
Anpassungen wird sich der Anteil
vermutlich auf 25 bis 30 Prozent
reduzieren lassen. Dae letzte Vier
tel wird es aber nicht schalTen und
nicht mehrals ‚Betreutes Wohnen
agieren dürfen.‘
Die Bedeutung van Betrauten
Wolsnensteigtstark: Noch vorlünf
Jahren gab es nur rund halb so
viele solche Objekte wie heute, und
weil zwecks Budgetsanierung die
niedrigen Pflegestufen sukzessive
aus den Pflegeheinsen in Betreute

Wohnanlagen entlassen werden,
dürfte sich dieserTrend forisetzen.
Mindestens 00 Belinute Wohnan
lagen aind derzeit ‘es Österreich as
Planung oder in Bau.
Für Pflegestufen 1 bis 3
Kurzfristig werden sich mehr als
50.000 Verbraucher mit der Norm
auseinandersetzen müssen, so
Eichinger. Es handelt sich dabei
um jene Bewohner von Pflege-

‚Wesentlich eingeflossen in die
Nonn sind natürlich auch unse
re praktischen Erfahrungen aus
Österreich,‘ Bisher gab es hierzu
lande, aber auch in anderen EU
Ländern, eine große Unsicherheit
über das, was Betreutes Wohnen
ist und welche Leistungen damit
verbunden sind, sagt er.
Für die Erfüllung der neuen
Norm sind us. leichte En.schbar
keit und barrierefreie Räumlich
keiten wichtige Kziterien.
(9sf)

immoananzO.ef Eduard Z&iae.ee:
‚Waaenliceie argdurisei&gasng.
Wien, Nach Zustimmung der
Kartelibehörde vmrde der
Kauf der restlichen 50% des
Moskauer Einkaufszentrums
„Golden Babylon Reesok‘mo~
durch die Immofmanz Group
per‘s. Mai vollzogen. Die Ei
nigung über dm Enverb vorn
CoEigentünaerPatero erfolgte
im Mars, überden Preis wur
dc Stillschweigen vereinbart.
‚Wirsind froh, den Enverb
schon jetzt finalisiert zu haben,
Dank der zügigen Abwicklung
werden sich ‚00 Prozent der
Mieteinnahmen schneller als
erwanet ‘es unseren Büchern
widerspiegeln und so wesent
lich zur Steigerung unseres
opemtiven Ergebn‘asee bei
tragen, so Eduard zehetner,
Vorelandsvonitzender der
Immofinanz Group Golden
Babylon Rostokino wurde als
.JointVenture miLdem lokalen
Entwickler Patero errichtet, gilt
als erfolgreichsten Center der
lmmof‘manz Group und ist mit
24i.000m‘e‘mes der größten
Shopp‘mgcenter Europas. fred)
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