
SENIOREN-WOHNUNGEN 

Enormer Bedarf an 
betreutem Wohnen 
Rund 17,2 Milliarden Euro müssten in Österreich bis 2030 in betreute Wohnanlagen investiert 

werden. Dies besagt eine aktuelle Studie von Silver Living. VON CLAUDIA AIGNER 

Bis 2030 prognostiziert Silver Living einen zusätzlichen Bedarf 
von 101.500 betreuten Wohnungen. Dies entspricht Gesamt-
investitionskosten von etwa 17,2 Milliarden Euro, so die Haupt-
aussage in „Seniorenwohnen Österreich — 2. Marktbericht 
2020/21". Basis der Studie bildet eine Datenanalyse des Markt-
führers für freifinanziertes Seniorenwohnen in der Alpenre-
publik. „Mit der derzeitigen Bautätigkeit sind 101.500 betreute 
Wohnungen bis 2030 unmöglich, schon heute besteht ein zu-
sätzlicher Bedarf von 80.000 Wohneinheiten für betreutes Woh-
nen'', verlautete die Geschäftsführung von Silver Living, Walter 
Eichinger und Thomas Morgl, bei der Präsentation der Zahlen. 

„Es existieren weder Ersatzgüter, noch ist auf lange Sicht eine 
Aussetzung dieser ,basic needs' denkbar. Umso unverständlicher 
ist es, dass sich die Politik nicht dem eklatanten Mangel an al-
tersgerechten Wohnungen widmet." In den kommenden Jah-
ren wird sich das Senioren-Wohnproblem durch die Babyboo-
mer-Generation in der Gesellschaft weiter verschärfen, wenn 
nicht massiv gegengesteuert wird. Das betrifft den Neubau von 
altersgerechten Wohnungen, aber vor allem auch das altersge-
rechte Sanieren. Ein Großteil der erforderlichen Seniorenwoh-
nungen wird durch den Umbau vorhandener Woh-
nungen entstehen müssen. 

Hauptzielgruppe für betreutes Wohnen sind 
Menschen ab etwa sechzig Jahren, die sich im Ru-
hestand befinden und geistig sowie körperlich fit 
sind, sogenannte Best Agers. Mit 1. Jänner 2020 
zählten 25,4 Prozent der heimischen Bevölkerung 
zur AltersIdasse 60 plus. Gemäß der Statistik Aus-
tria waren 15,8 Prozent zwischen 60 bis 74 Jahren, 
und 9,6 Prozent waren älter als 75 Jahre. Nominal 
waren das 2,26 Millionen Menschen, davon 1,41 Mil-
lionen mit 60 bis 74 Jahren und 851.000 mit 75 plus. 
Laut Prognosen der Statistik Austria wird diese Be-
völkerungsgruppe bis 2030 mit einem Zuwachs von 
etwa 530.000 Personen fast ein Drittel der Gesamt-
bevölkerung ausmachen.  

treuungs- und Pflegedienste pro Person pro Jahr in Österreich 
durchschnittlich 35.300 Euro. Im Gegensatz dazu beliefen 
sich die Bruttoausgaben pro Person und Jahr bei alternativen 
Wohnformen (betreutes Wohnen) auf circa 7.900 Euro. Berück-
sichtigt man Dienste, die mit betreutem Wohnen kombiniert 
werden könnten, so kämen etwa 4.400 Euro für mobile Betreu-
ungs- und Pflegedienste beziehungsweise rund 3.000 Euro für 
mehrstündige Alltagsbegleitung und Entlastungsdienste hin-
zu. Daraus folgt, dass die maximalen Unterbringungskosten 
im betreuten Wohnen um zumindest mehr als die Hälfte güns-
tiger sind. 

„Noch immer wohnen viele Menschen mit geringer Pflege-
stufe und hohem Grad an Selbständigkeit in Pflegewohnheimen, 
müssten dies aber nicht", erklärten Eichinger und Morgl. „Die 
damit verbundenen Kosten für die öffentliche Hand, aber auch 
für die Seniorinnen und Senioren sind vergleichsweise hoch. 
Würden diese Personen in einer betreuten Wohnhausanlage le-
ben, wären deren maximale Unterbringungskosten um mehr als 
die Hälfte günstiger als in einer Pflegeeinrichtung." Betroffen 
sind davon vor allem ältere Menschen ohne Pflegebedarf — wie 

Zu oft in Pflegeeinrichtungen t Die Geschäftsführung von Silver Living, Thomas Morgl, Karl Trummer und 
Gemäß der Pflegedienstleistungsstatistik von 2019 Walter Eichinger (von links): „Mit der derzeitigen Bautätigkeit ist die Anzahl 
betrugen die Bruttoausgaben für stationäre Be- von 101.500 betreuten Wohnungen bis 2030 nicht möglich." 
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auch jene in den Pflegegeldstufen 1 bis 3. „Diese können in einer 
betreuten Wohnanlage besonders gut betreut werden", ergänzte 
Eichinger, „doch auch höhere Pflegestufen können je nach in-
dividueller Situation der Betroffenen im Rahmen des betreuten 
Wohnens abgedeckt werden." 

Auf den ersten Blick unterscheiden sich betreute Wohnanla-
gen kaum von Standardwohnhäusern. Obwohl in den Wohnein-
heiten sowie in der Bauweise des Gebäudes unterstützende Si-
cherheits- und Mobilitätselemente integriert sind, liegt eine 
Verbindung mit herkömmlichen Pflegewohnheimen fern. Grund-
sätzlich haben betreute Wohnhäuser meist eine überschauba-
re Größe mit zehn bis dreißig Wohnungen und befinden sich in 
zentraler Lage. Im Gegensatz dazu werden in Pflegeheimen häu-
fig sehr viel mehr Menschen untergebracht. Pflege ist grundsätz-
lich im Grundleistungspaket von betreutem Wohnen nicht vor-
gesehen, kann aber in eingeschränktem Ausmaß durch mobile 
Dienste und 24-Stunden-Betreuung sichergestellt werden. 

Gründe für betreutes Wohnen 
„Einer der Hauptgründe für betreutes Wohnen ist, dass Men-
schen nach dem Verlust des Lebenspartners nicht allein blei-

ben möchten", erläuterten Eichinger, Trummer und Morgl. 
„Oder es verändern sich die Anforderungen an die Wohnsitu-
ation — Häuser sind plötzlich zu groß, das Treppenhaus ist zu 
beschwerlich, oder es sind organisatorische Belange des täg-
lichen Lebens zu kompliziert. Eine kleinere, eigene Wohnung 
mit sozialen Anschlussmöglichkeiten und persönlicher Be-
treuung ist gewünscht. „Der größte Mehrwert für die Bewoh-
ner ist das Gemeinschaftsgefühl, das durch die Betreuungs-
kraft vor Ort gezielt gefördert wird, und dass Unterstützung 
gegeben ist, wenn gewünscht", sagte Morgl. 

Die Ungleichverteilung der Pensionseinkommen zwischen 
den Geschlechtern spielt bei der Einschätzung von Leistbarkeit 
im freifinanzierten Seniorenwohnen eine nicht zu unterschät-
zende Rolle, da mit höherem Alter ein Frauenüberschuss zu ver-
zeichnen ist. Bei der arbeitenden Bevölkerung gilt die Faustregel, 
dass bis zu 50 Prozent des Einkommens für Wohnen aufgewen-
det werden kann. Im Gegensatz dazu ist im betreuten Wohnen 
mit etwa zwei Drittel des Pensionseinkommens anzusetzen, da 
neben Miete, Betriebs- und Nebenkosten auch ein Betreuungs-
entgelt sowie Benutzungsentgelt für diese Wohnform typischen 
Sonderausstattungen abzudecken sind.  V 
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