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Den Potenzialen auf der Spur
Betreutes Wohnen ist nach dem Altenheim die bedeutendste alternative 
Wohnform für ältere Menschen. Welche Herausforderungen sich für das 
Angebot stellen, will nun eine Bestandsstudie herausfi nden.

VON URSULA KREMER-PREISS UND BRITTA KLEMM  
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ie Wohn- und Versorgungslandschaft für 
Ältere und Pfl egebedürftige hat sich in 
den vergangenen 30 Jahren sehr verän-
dert. Älteren Menschen und Pfl egebe-

dürftigen steht mittlerweile ein breites Spektrum 
an alternativen Wohnformen zur Verfügung. Eine 
davon ist das „Betreute Seniorenwohnen“.

Was sich hinter dem Wohnkonzept „Betreu-
tes Wohnen“ verbirgt, ist vielfältig, weil der Begriff  
gesetzlich nicht geschützt ist. Dies hat in der Praxis 
dazu geführt, dass für das Grundkonzept Betreutes 
Wohnen nicht nur unterschiedliche Begriffl  ichkei-
ten verwendet werden – wie „Wohnen mit Service“, 
„Begleitetes Wohnen“, „Servicewohnen“, „Residenz-
wohnen“, „Altenwohnen“ , „Wohnen mit Pfl ege“, 
„Wohnen Plus“ etc. – sondern sich dahinter auch 
sehr unterschiedliche Leistungsangebote verbergen. 
In der Praxis hat sich eine Konzeptvielfalt entwi-

ckelt. Diese reicht von Betreuten Wohneinrichtun-
gen, die nur Beratungs- und Vermittlungsleistungen 
bieten, bis hin zu Betreuten Wohneinrichtungen, die 
einen Vollservice wie in institutionellen Pfl ege-Ein-
richtungen vorhalten.

Nachfragepotenzial nicht ausgeschöpft
Quantitativ erlebte das Betreute Seniorenwohnen 
vor allem Anfang der 1990er Jahre eine enorme 
Boomphase. Zwar sind die Zuwachsraten heute 
moderater, aber Marktbeobachtungen zeigen, dass 
das Angebot in den vergangenen Jahren kontinu-
ierlich weiter ausgebaut wurde. Eine Analyse der 
Bank für Sozialwirtschaft und der PROGNOS AG 
quantifi ziert bundesweit die aktuellen Bestandszah-
len in einem Korridor von ca. 160.000 bis 340.000 
Wohneinheiten bei einem Versorgungsgrad von 
1,2 und 2,0 % der 65-jährigen und Älteren.  Das 

„Divergente 
Angebotsent-
wicklung“
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 Immobilien 
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Betreute Wohnen bleibt damit nach dem Pfl egeheim 
die bedeutendste alternative Wohnform für ältere 
Menschen. Jedoch entwickelt sich das Angebot in 
den unterschiedlichen Kreistypen (dünn besiedelt, 
ländlich, städtisch, großstädtisch) divergent. Gene-
rell sind die Versorgungsquoten in den städtischen 
Regionen zumeist höher als in ländlichen Regionen. 
Auch in den einzelnen Bundesländern gibt es gra-
vierende Unterschiede. 

Auch konstatieren Marktbeobachter, dass das 
Nachfragepotenzial für das Betreute Wohnen bei 
weitem noch nicht ausgeschöpft ist. Für die Zukunft 
werden zusätzliche Nachfragepotenziale durch fol-
gende Entwicklungen erwartet:

 k Wachsende Bedarfspotenziale ergeben sich 
für das Betreute Seniorenwohnen durch die 
demografi sch steigende Zahl der älteren und 
unterstützungsbedürftigen Menschen. 

 k  Gewandelte Lebensstile, die auch bei Unter-
stützungsbedarf ein hohes Maß an Selbststän-
digkeit und Selbstbestimmung fordern, können 
durch das Betreute Seniorenwohnen optimal 
bedient werden.

 k  Sozialpolitische Entscheidungen wie die 
Ausweitung der ordnungsrechtlich geforderten 
Einzelzimmerquote in der stationären Pfl ege 
(z.B. in Baden-Württemberg oder NRW), schaf-
fen Versorgungslücken, die Betreiber Betreuter 
Wohneinrichtungen nutzen können. Die mit 
dem Pfl egestärkungsgesetz (PSG I) 2015 eröff -
nete Möglichkeit, die Tages- und Nachtpfl ege (§ 
41 SGB XI) neben dem ungekürzten Pfl egegeld 
beanspruchen zu können, hat für das Betreute 
Wohnen neue Leistungskombinationen ermög-
licht, um noch mehr Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten.

Auch erkennen Marktteilnehmer zunehmend 
Investitionschancen in diesem Bereich:

 k Wachstumsstrategien und der Ausbau von 
Marktanteilen professioneller Betreiber bilden 
sich daher zunehmend im ambulanten Bereich 
ab.

 k Eine Angebotserweiterung mit Betreutem 
Wohnen bietet ambulanten und stationären 
Anbietern in der Pfl ege Wettbewerbsvorteile, 
sowohl im Hinblick auf die Kunden-, wie auch 
die Personalgewinnung. 

 k Eine solche Angebotsdiff erenzierung kann auch 
die Kundenbindung stärken. Im Zuge einer diff e-
renzierten Wertschöpfungskette kann der Kunde 
durch den Einzug in ein Betreutes Wohnen in 
der Nähe zu einem Pfl egeheim schon frühzeitig 
an ein Unternehmen gebunden werden. 

 k Auch für nicht klassische Akteure der Sozialwirt-
schaft – wie die Wohnungswirtschaft – bietet 
das Betreute Wohnen Marktchancen. Durch 
die Kombination mit Betreuungsleistungen 
können das eigene Kerngeschäft gestärkt und 
kostenträchtige Umzüge vermieden werden; 
zugleich lassen sich gezielt neue Geschäftsfelder 
erschließen. 

Wie bei anderen Serviceimmobilien auch, ist der 
Erfolg der Immobilie eng mit der „Betreiberquali-
tät“ verbunden.

Verlässliche Daten fehlen
Wie die skizzierten Entwicklungen sich tatsächlich 
auf dieses Marktsegment auswirken oder wie das 
Angebot konkret aufgestellt ist und wo sich Her-
ausforderungen ergeben, kann aktuell jedoch kaum 
eingeschätzt werden. Während es über andere „neue“ 
Wohnformen (z.B. ambulant betreute Pfl egewohn-
gemeinschaften, Quartierskonzepte) in den letzten 
zehn Jahren eine breite öff entliche Diskussion über 
die bedarfsgerechte Weiterentwicklung gegeben hat 
und parallel hierzu eine Fülle von Untersuchungen 
entstanden sind, gibt es kaum repräsentative Unter-
suchungen zum Entwicklungsstand des Betreuten 
Wohnens. 

Hier setzt die gemeinsame Studie des Kuratori-
ums Deutscher Altershilfe (KDA) und der BFS Service 
GmbH an. Im Rahmen einer online-Befragung von 
über 4.000 Einrichtungen des Betreuten Wohnens 
sollen die aktuellen Trends im Betreuten Wohnen 
erfasst werden. Dem Betreuungs- bzw. Wohnungs-
anbieter werden im Rahmen dieser Studie ca. 35 Fra-
gen gestellt. Die Beantwortung nimmt ca. 10 Minuten 
Zeit in Anspruch. Investoren und/oder Betreiber von 
Betreuten Wohnanlagen, die im Rahmen der Studie 
nicht angeschrieben wurden, können ebenfalls teil-
nehmen und sich den Befragungsbogen über die 
Homepages des Kuratoriums Deutscher Altershilfe, 
der Bank für Sozialwirtschaft oder BFS Service GmbH 
herunterladen.  W

Kongress
DIE ERGEBNISSE der Studie werden auf dem „Kongress Betreutes Senio-
renwohnen“ am 06.11.2018 in Frankfurt am Main präsentiert. Gleichzeitig 
soll Betreibern, Investoren und Interessierten von Betreuten Wohnanlagen 
ein Forum geboten werden, damit sie sich über die aktuellen Entwicklun-
gen und Herausforderungen austauschen können. Das Kongressprogramm 
kann über die Homepage www.kongress-betreutes-seniorenwohnen.de 
heruntergeladen werden. Studienteilnehmer erhalten als Dankeschön 10 % 
Rabatt auf die Kongressgebühr.
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„Marktteilneh-
mer erkennen 
Investitions-
chancen“

Britta Klemm, 

BFS Service GmbH, 

b.klemm@sozialbank.
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