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1 Worum geht es? 
 
Nachhaltiger Wohnungsbau ist anpassungs-
fähiger Wohnungsbau 
 
Ein- und Zweifamilienhäuser sind und bleiben be-
liebte Haustypen und sie machen nach wie vor 
mehr als zwei Drittel des Neubauvolumens im 
Wohnungsbau aus. Die Käufer oder Bauherren 
treffen ihre Entscheidung für das Wohnen im Fa-
milienheim meist schon in jüngeren Jahren. Da 
steht die Eignung für das Wohnen mit Kindern im 
Vordergrund, andere Gesichtspunkte, wie die An-
passungsfähigkeit an sich wandelnde Nutzungs-
bedürfnisse, spielen selten eine Rolle. Defizite wer-
den zunächst entweder nicht bemerkt oder für 
unwichtig gehalten. Aber nachhaltiger Woh-
nungsbau ist anpassungsfähiger Wohnungsbau, 
und Anpassungsfähigkeit bedeutet, dass Räume 
weitgehend flexibel genutzt werden können, dass 
gewisse Änderungen der Raumaufteilung baulich 
möglich sind und nicht zuletzt muss Barrierefrei-
heit gegeben oder leicht herstellbar sein. 

 
Die Mehrheit der Bewohner von Ein- und 
Zweifamilienhäusern sind über 60 Jahre alt – 
großer Anpassungsbedarf 
 
Der Bedarf, bestehende Ein- und Zweifamilien-
häuser an neue Bedürfnisse ihrer Bewohner anzu-
passen, ist heute schon sehr groß. Zum einen ist er 
Folge einer zunehmenden Ausdifferenzierung der 
Lebensstile, verbunden mit dem Wunsch nach ei-
ner komfortablen Wohnung - in allen Lebenspha-
sen. Zum anderen und vor allem geht es um den 
Bedarf älterer Menschen: 50 Prozent der Haushal-
te der Generation 60 plus leben in Ein- und Zwei-
familienhäusern. Die meisten dieser Häuser sind 
nur bedingt oder gar nicht geeignet, wenn die  
 
Beweglichkeit nachlässt oder Hilfe in Anspruch 
genommen werden muss. Solche Defizite des Hau-
ses im Nachhinein zu beheben ist oft schwierig 
und teuer. Hinzu kommt der Bedarf an energeti-
schen Modernisierungen in diesem Baubestand. 
 

Wohnformen nach Gemeindegröße in den alten und den neuen Ländern 

Quelle: Sozio-Ökonomisches Panel 2005, Auswertung: Weeber+Partner 
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Der Neubau von Einfamilienhäusern wird 
durch die Nachfrage junger Haushalte geprägt 
 
Die besonders mobilen jungen Leute und Familien 
mit Kindern sind auf dem Markt der Ein- und 
Zweifamilienhäuser überdurchschnittlich vertre-
ten. So orientiert sich auch das, was gebaut oder 
umgebaut wird, vor allem an ihren Wünschen. Ei-
gentum wird vorrangig im mittleren Lebensalter 
gebildet, wenn das Älterwerden noch nicht oder 
nur widerstrebend thematisiert wird. Auf diese 
Markteinflüsse ist es zurückzuführen, dass für eine 
alternde Gesellschaft zu viele ungeeignete Häuser 
und Wohnungen bereits vorhanden sind und wei-
terhin entstehen. Diese Schieflage beeinträchtigt 
beides: in der angestammten Wohnung bleiben zu 
können oder durch einen Umzug Passendes zu 
finden. 
 
Nutzungsflexibilität und Barrierefreiheit – ein 
notwendiger Standard beim Neubau von Ein-
familienhäusern 
 
Ein waches Bewusstsein für die Bedeutung von 
Nutzungsflexibilität und Barrierefreiheit bei der 
Wahl eines Haustyps und bei der Grundriss- und 
Detailgestaltung gibt es bei den Verbrauchern 
noch kaum. Die aktuellen Wohnwünsche dominie-
ren die Entscheidungen. Hinderlich ist darüber 
hinaus die verbreitete Annahme, Barrierefreiheit 
sei speziell etwas für Alte und Kranke – also nichts 
für diejenigen, die jung und gesund sind oder sich  
jung und gesund fühlen. Baulichen Eigenschaften 
und Produkten, die speziell für alte und behinder-
te Menschen gedacht sind, haben eher ein negati-
ves Image. Deshalb werden zunehmend mit 'Uni-
versal Design' – 'Barrierefreiheit für alle' - Alters-
gruppen übergreifende Konzepte propagiert, die 
für alle ansprechend, komfortabel und praktisch 
sind. Diese Vorstellungen sollten auch Standard 
beim Neubau von Einfamilienhäusern werden. 
 

Anpassung im Bestand, Produkte und Verfah-
ren für die Wohnungsanpassung 
 
Anpassungen im Bestand bleiben jedoch die 
Hauptaufgabe. 81 Prozent der 55- bis 69-Jährigen 
und 89 Prozent der 70- bis 85-Jährigen haben 
nicht vor, die Wohnung zu wechseln. 
 
Modernisierungen zur Anpassung der Häuser an 
den individuellen Bedarf – nicht nur, aber insbe-
sondere auch im Hinblick auf das Alter - sind auch 
ein bedeutsamer Markt. Es trägt  auch zur Stär-
kung von Wirtschaft und Beschäftigung bei, wenn 
diese Potenziale optimal genutzt werden. Die 
Mehrzahl der Ein- und Zweifamilienhäuser sind in 
Privatbesitz und werden auch von den mittlerwei-
le alt gewordenen Eigentümern selbst bewohnt.  
 
Eine Vielzahl von Produkten und Konzepten in 
Grundrissanpassung, technischer Gebäudeausrüs-
tung und Hilfsmitteln sind auf dem Markt. Sich 
auf den Umbau von Ein- und Zweifamilienhäusern 
zu spezialisieren, wird zunehmend von Planungs-
büros und Handwerksbetrieben als Geschäftszweig 
entdeckt. Gleichwohl verzichten viele Eigentümer 
und Eigentümerinnen auf eine Verwirklichung ih-
rer Veränderungs- oder Modernisierungswünsche.  
 
Wenig Forschungsergebnisse gibt es über den 
durch veränderte Nutzungsbedürfnisse veranlass-
ten Modernisierungsmarkt. Wann, warum und wie 
werden Häuser, über den ganzen Nutzungszyklus 
betrachtet, verändert? Notwendig ist dabei auch 
eine kritische Auseinandersetzung mit den Chan-
cen und Schwierigkeiten bisheriger Herangehens-
weisen. Mehr Klarheit darüber, welche Produkt- 
und Verfahrensinnovationen für die Zukunft wich-
tig sind, hilft vielen weiter: Das sind nicht nur die 
älteren Menschen und ihre Angehörigen sowie die 
Beratungsdienste, sondern auch die Hersteller, das 
Handwerk und die Fachleute in der Entwicklung. 
 

Badezimmer barrierefrei

 
Badezimmer Umbau rollstuhlgerecht
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Fragen und Methoden 
 
Gebrauch und Anforderungen über den ge-
samten Nutzungszyklus eines Hauses in den 
Blick nehmen!  
 
Das ist der Ansatz unserer Studie 1. Folgende Fra-
gen wurden untersucht: 
¯ Wer kauft und bewohnt Ein- und Zweifamili-

enhäuser? 
¯ Lebensläufe und Nutzungszyklen: Wer bleibt? 

Wer zieht um? Was sind die Entscheidungskri-
terien? Wann, was und warum wird moderni-
siert? 

¯ Wie verändern sich die Wohnbedürfnisse? Wo 
liegen die Probleme beim Umbau im Bestand? 

¯ Was ist der Stand der Technik bei Modernisie-
rungen in Zusammenhang mit Wohnungsan-
passungen? Was ist der Innovationsbedarf? 

¯ Was ist im Interesse der Nachhaltigkeit bei 
Modernisierungen und Neubau zu tun? 

 
Als Quellen und Methoden wurden vor allem be-
nutzt: 
¯ Literatur und Beispiele zur Baugeschichte von 

Ein- und Zweifamilienhäusern in Deutschland 
¯ Daten der amtlichen Statistik und eine um-

fangreiche eigene Sekundäranalyse entspre-
chender Daten des Sozioökonomischen Panels 
- eine für Deutschland repräsentative Umfrage 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung, die in jährlichen Wellen wiederholt 
wird 

                                                                                                     

 
1 Parallel zu unserem Forschungsprojekt untersuchte die Nie-
dersächsische Fachstelle für Wohnberatung 
Fallbeispiele, wie Einfamilienhäuser fürs Alter angepasst wer-
den: Niedersächsische Fachstelle für Wohnberatung, Katrin 
Hodler, Annette Brümmer: Ein- und Zweifamilienhäuser - fit 
fürs Alter, Hannover 2009 
 

¯ Eigene Dokumentationen von Fallbeispielen 
von Modernisierungen zur Wohnungsanpas-
sung 

¯ Auswertung von Broschüren zum barrierefrei-
en (Um)Bauen und von aktuellen Forschungs-
projekten zu Einzellösungen – z. B. laufenden 
Forschungsvorhaben zum AAL- Ambient As-
sisted Living-Projekte oder Entwicklungen des 
Fraunhofer-in-Haus-Zentrum in Duisburg  

¯ Durchführung von zwei Expertenworkshops 
mit Architekten, Bauherren, Handwerkern und 
Herstellern über die Aufgaben, den Innovati-
ons- und Entwicklungsbedarf bei der Anpas-
sung von Ein- und Zweifamilienhäusern im Be-
stand. 

 
 
3 Probleme, die im Neubau von vornherein 

vermieden werden können 
 
Bei den Konzepten die Wechselhaftigkeit des 
Lebens und der Anforderungen an das Woh-
nen realistisch einschätzen! 
 
Die Wechselhaftigkeit des Lebens und der Anfor-
derungen an das Wohnen steht aber bei der Pla-
nung zu wenig im Blick. Das gilt nicht nur für den 
Neubau. Im Zusammenhang mit dem Eigentü-
merwechsel finden meist die umfangreichsten 
Modernisierungen und Anpassungen für den neu 
einziehenden Haushalt statt. Diese sollten auch so 
nachhaltig wie möglich sein. 
 
 
 
 
 
Quellen: 
Foto S. 113 links: Prospekt der ARGE 
Fotos S. 113 Mitte und rechts: MLW Architekten Ravensburg 
Foto S. 114 : Thyssen-Krupp

Senkrechtaufzüge   automatische Türschließvorrichtung 
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Zu betrachten sind insbesondere: 
¯ Veränderungen des Haushalts: Kinder werden 

geboren, wachsen zu Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen heran, die mehr Distanz und 
Selbständigkeit suchen, Partner trennen sich 
oder finden neu zusammen, ein Großelternteil 
zieht ein oder aus und so weiter. 

¯ Nutzungsänderungen: ein Heimarbeitsplatz 
oder Büro wird eingerichtet, Partner rücken 
etwas auseinander und beanspruchen mehr ei-
gene Nutzungsbereiche, ein Raum soll Gäste-
zimmer oder einem Hobby gewidmet werden 
und so weiter. 

¯ Bedarf an Barrierefreiheit: Veränderungen der 
Gesundheit und Mobilität durch Altersschwä-
che, Krankheit oder Behinderung. 

 
Was sind häufige Schwierigkeiten der Anpas-
sung an die Bewohnerbedürfnisse bei gängi-
gen Haustypen? 
 
¯ Wenig Wohnfläche (1950: durchschnittlich 

20 m² pro Person, heute: 41 m² pro Person) 
¯ Zimmer zu klein für wechselnde Möblierung 

und vielseitige Nutzbarkeit 
¯ Treppen als Hindernis und Gefahrenquelle  
¯ Nicht vom Wohnraum getrennte Treppe ver-

hindert eine horizontale Teilung des Hauses 
¯ Eingangsbereich und andere Verkehrsflächen 

zu eng; Stufen und Schwellen 
¯ Kleine Küche, kein Hauswirtschaftsraum 
¯ Mangelhafter Abstellraum 
¯ Haus zu groß für die Nutzung durch nur eine 

oder zwei Personen 
¯ Nur ein Bad auch bei größerer Zimmerzahl 
¯ Rückzugsbereiche (vor allem Individualräume) 

ungenügend 
¯ Zu klein bemessener beziehungsweise nicht am 

Haus gelegener PKW-Stellplatz 
 

Die wichtigsten Nutzungskonflikte, die nur schwer 
und aufwändig durch nachträgliche Umbauten für 
den konkreten Bedarf korrigiert werden können, 
verdeutlichen, was im Neubau von vornherein 
besser gemacht werden sollte. Wenn diese Verän-
derungsbedürfnisse bei der Planung als relevant 
angesehen werden und entsprechende Lösungsal-
ternativen durchgespielt werden, sind solche Defi-
zite auch von vornherein vermeidbar. 
 
Besondere Anforderungen bei kostengünsti-
gen, flächensparenden und mehr als zweige-
schossigen Einfamilienhäusern 
 
Wenn im Haus und auf dem Grundstück viel Platz 
ist, sind Anpassungen selbstverständlich einfacher 
zu bewerkstelligen. In den letzten Jahren sind 
zahlreiche drei- oder viergeschossige, hochver-
dichtet gebaute Stadthäuser entstanden, ohne 
jegliche Vorkehrungen insbesondere für das Woh-
nen im Alter. Nur wenn ein Aufzug nachgerüstet 
werden kann oder das Erdgeschoss separat nutz-
bar ist, sind solche Häuser als zeitgemäß einzustu-
fen. 
 
Grundrisse können heutzutage flexibel sein. 
 
Früher waren große Spannweiten und der weitge-
hende Verzicht auf tragende Wände im Inneren 
eine bedeutsame Kostenfrage. Heute ist das relati-
viert und eher eine Frage intelligenter Planung. 
Wenn allerdings so billig wie möglich gebaut wer-
den soll, sind die bei größeren Spannweiten etwas  
teueren Decken auch eine Prioritätsfrage, zum 
Beispiel im Vergleich zu oftmals aufwändigen Kü-
chen- oder Badausstattungen. 
 
 

Im übrigen geht es vor allem um die Abmessungen 
und Zugänglichkeit, um Öffnungen oder Erweite-
rungen für eine barrierefreie Nutzung, wenn für 
pflegende Personen, Rollator oder Rollstuhl mehr 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geräumigkeit benötigt wird. Von vornherein bar-
rierefrei zu planen, ist am sichersten und am 
preiswertesten. Aufwändige Ausbauten können 
auch später nach Bedarf vorgenommen werden. 
 
Für die Flexibilität ist besonders die Küche wichtig. 
Sie sollte sich zu einer Diele oder einem anderen 
Raum öffnen lassen, indem bei Bedarf eine Wand 
herausgenommen und beispielsweise eine offene 
Küche anstelle einer geschlossenen eingerichtet 
werden kann. 
 
Treppen als Stiefkind bei der Planung – 
bessere Lösungen sind möglich 
 
Geradläufige (nicht gewendelte oder angewendel-
te) Treppen sind leichter begehbar und sicherer. 
Auf einer gut geplanten Treppe sollte neben einer 
behinderten auch eine Begleitperson Platz haben; 
Rettungsdienste würden sogar Wert auf die Be-
gehbarkeit mit einer Trage legen. Um Unfallgefah-
ren für alle zu mindern, sind vor allem Antritt und 
Austritt  mit gutem Licht und griffigen Geländern 
zu versehen. Offene Grundrisse mit vielen, auch 
versetzten Ebenen werden auch ohne Not im Inte-
resse einer großzügigen Gestaltung vorgesehen. 
Die vielen funktionalen Nachteile, schon beim Ser-
vieren mit einem Tablett oder Servierwagen oder 
schon beim Arbeiten mit dem Staubsauger – wer-
den zu wenig abgewogen.  
 
Treppenlift oder Aufzug sollten nachträglich 
problemlos eingebaut werden können 
 
Normale Treppenlifte sind für Personen gemacht, 
die noch stehen und etwas gehen können. 
Rollstuhlbenutzer benötigen meist einen Platt-
formlift. Die Montage solcher Lifte erfordert in der 
Regel keine großen Umbaumaßnahmen. Der Markt 
bietet heute Produkte für viele Situationen. Wenn 
allerdings der Bewegungsraum für einen sicheren 

Ein- und Ausstieg fehlt, kann das fatal sein. In 
mehr als zweigeschossigen Einfamilienhäusern 
und wenn höhere Anforderungen gestellt sind, 
etwa auch für eine helfende Person, sollte nach-
träglich ein Aufzug eingebaut werden können. Der 
Platz dafür lässt sich vorläufig für einen Abstell-
raum nutzen. 
 
Innovationsbedarf wird bei der Finanzierung gese-
hen. In den meisten Fällen übernehmen die Kran-
kenkassen die Kosten für einen Treppenlifteinbau 
nicht, obwohl das eine Voraussetzung sein kann, 
um einen Umzug ins Pflegeheim zu vermeiden. 
 
Mangelhafter Schallschutz kann zu einer 
schweren Belastung werden 
 
Das gilt schon, wenn Jung und Alt zusammenle-
ben, erst recht im Falle einer späteren Teilung ei-
nes Hauses in zwei selbstständige Wohneinheiten. 
Bei Vermietung oder gar Verkauf gelten die Be-
dingungen der Abgeschlossenheit, dazu gehören 
auch erhöhte Anforderungen an den Schallschutz 
nicht nur zwischen den neu definierten Wohnun-
gen, sondern auch zwischen diesen und dem Trep-
penhaus. Versäumnisse können hier besonders 
aufwändige Maßnahmen nach sich ziehen. 
 
Aus eins mach zwei – die Möglichkeit ein ge-
räumiges Einfamilienhaus aufzuteilen sollte 
von vornherein eingeplant werden 
 
Teilbarkeit ist bei den wechselhaften Nutzungszyk-
len eine wichtige Option. Sie bietet Potenzial für 
viele Konstellationen: 
¯ um im Einfamilienhaus nicht zu vereinsamen, 

wenn der Lebenspartner oder die Partnerin 
nicht mehr da sind, die Kinder ausgezogen sind 
oder das Geld knapp wird 

 
Quelle: Weeber+Partner, (1992): Planen und bauen für alte 
und behinderte Menschen. Potsdam. 
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¯ wenn eine neue Hausgemeinschaft gebildet 
werden soll, um mit anderen zusammen woh-
nen zu können 

¯ um Heranwachsenden in der Familie mehr Ei-
genständigkeit zu gönnen 

¯ wenn eine nicht zum Haushalt gehörende Per-
son für Hilfe und Pflege im Haus wohnen soll. 

 
Von vornherein spätere Erweiterungen des Hauses 
einzuplanen, - durchaus auch mit der Absicht, 
damit eine Teilbarkeit zu ermöglichen – käme vie-
len Bauherren entgegen. Solche Lösungen setzen 
aber ein entsprechendes Grundstück und Baurecht 
voraus – bleiben also eher selten. 
 
 
4 Was ist der Entwicklungsbedarf? Fünf Fel-

der für mehr Integration 
 
Einzellösungen sind vielfach vorhanden – in den 
letzten 30 Jahren wurde zum Beispiel sehr viel 
zum barrierefreien Bauen gearbeitet. Ein Meilen-
stein war 1992 die Novellierung der DIN 18025. 
Im Teil 2 wurden vernünftige und sparsame Min-
destanforderungen entwickelt, die dem barriere-
freien Bauen für alle, als allgemeiner Standard den 
Weg ebnete. Zukünftig geht es vor allem um die 
Integration der Perspektiven und Lösungen und 
das in sechs unterschiedlichen Feldern. 
 
Information und Beratung zuerst 
ganzheitlich und umsetzungsorientiert 
 
Es dürfte kaum unerkannte Bedürfnisse und Be-
darfe geben, und oft fehlt es auch keineswegs an 
Antworten, wenn ein Haus neuen Anforderungen 
angepasst werden müsste. Für eine erfolgreiche 
Umsetzung müssen diese Antworten allerdings für 
die Beteiligten auch leicht zugänglich sein. Das 
unterstreicht die Bedeutung einer gut organisier-
ten Beratung. Hier sind sowohl Spezialisten ge-
fragt als auch der Generalist, der alle Aspekte der 

baulichen und Nutzungsqualität im Zusammen-
hang sieht und dabei auch die Nachhaltigkeit aller 
Resultate im Auge behält. Nicht zuletzt soll es 
Zweck der Beratung sein, objektiv Alternativen 
aufzuzeigen: niemand sollte mangels Beratung die 
erste beste "Lösung" akzeptieren. Beratung gibt es 
zuhauf und fast an jedem Ort. Dass sie in Bezug 
auf die wünschenswerten ganzheitlichen Ansätze 
aber thematisch viel zu zersplittert ist, müsste 
weit stärker durch Verbünde und Netzwerke kom-
pensiert werden. 
 
Mehr Nachhaltigkeit beim Anpassen und Mo-
dernisieren - die richtigen Ziele setzen 
 
Aus der Analyse der Stärken und Schwächen heu-
tiger Ein- und Zweifamilienhäuser, ihrer Bewoh-
nerstruktur und den Lebensumständen der Be-
wohner ergibt sich, welchen wechselnden Bedürf-
nissen ein Haus in seinem Nutzungszyklus gerecht 
werden sollte. Demnach ist es entscheidend, von 
vornherein nutzungsflexible und in vertretbarem 
Rahmen auch baulich variable Wohnungen zu 
schaffen sowie angemessenen Wohnkomfort für 
jede Lebensphase vorzusehen. Entsprechend sollte 
es für alle Planer und ihre Auftraggeber ständige  
Praxis werden, auf diesem Wege für nachhaltigen 
Nutzen und Wert von Investitionen in den Woh-
nungsbau zu sorgen. Ein geeignetes Mittel, sich 
dessen zu vergewissern ist es, die Qualität von 
Wohnungsentwürfen anhand von Szenarien zu 
überprüfen sowie Schwierigkeiten künftiger An-
passungen damit konzeptuell und im konstrukti-
ven Detail vorzubeugen - so wird neben der In-
standhaltung auch Recycling erleichtert. Für Bau-
herren und Käufer gilt, dass sie angesichts wach-
sender Unsicherheiten, wie sich das eigene Leben 
und auch der Immobilienmarkt entwickeln wer-
den, gut beraten sind, beim Bau oder Kauf ihrer 
Häuser auf eben jene Spielräume durch Nutzungs-
flexibilität und gewisse Möglichkeiten zu bauli-
chen Veränderungen zu bestehen. 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anpassung leichter gemacht 
 
Noch mehr Fragen als das Was einer optimalen 
Lösung wirft aber offensichtlich das Ob, Wann 
und Wie von Anpassungsmaßnahmen auf. Ob eine 
Anpassung unternommen wird oder nicht, hängt 
entscheidend von den Belastungen ab, die ein 
Bauherr erwartet – Kosten, Störung der Nutzung, 
Ärger wegen mangelhafter Ausführung und ver-
schleppter Termine usw. So wird Nötiges und 
Wünschenswertes lange hinausgeschoben, oft so 
lange, bis die Dringlichkeit kein optimiertes Vorge-
hen mehr zulässt. Wie das Risiko vermieden wer-
den kann, Baumaßnahmen falsch zu planen und 
laienhaft anzugehen, soll auch, kann aber nicht 
nur Sache von Information und Beratung sein, 
denn hier geht es vor allem um fachliche Beglei-
tung des Vorhabens von Anfang bis Ende. Da die 
meisten Bauherren Ihr Projekt aber mit einer Bera-
tung durch entsprechende Firmen beginnen, ha-
ben diese den Trend aufgegriffen und bieten mehr  
und mehr auch komplexere Bauleistungen fertig 
aus einer Hand an. Der Bauherr wird hierdurch 
ganz erheblich entlastet. Zur Sicherung eines ge-
sunden Wettbewerbs und der Bauqualität bleibt 
eine fachliche Begleitung an der Seite des Bau-
herrn wichtig, sie ist aber mit geringerem Auf-
wand leistbar als herkömmliche Bauleitung und 
sie wird in einigen Förderprogrammen auch schon 
berücksichtigt. Dies sollte konsequent ausgebaut 
werden. 
 
Modernisierungszwecke zusammen sehen 
 
Die unvermeidliche bautechnische Instandhaltung 
und Modernisierung eines Hauses sollte mit der – 
im Einzelnen weniger vorhersehbaren – Anpas-
sung an geänderte Nutzerbedürfnisse gebündelt 
werden. Oft sind nötige Reparaturen und Erneue-
rungen zwingender Grund, Baumassnahmen zu 

planen. Das sollte häufiger auch Anlass sein, die 
eigenen Wohnbedürfnisse mit einem Blick in die 
Zukunft zu überdenken. Eine solche Situation er-
leichtert es, die Dinge im Zusammenhang zu se-
hen, einheitlich zu planen, rationeller zu bauen, 
das Wohnen weniger oft und weniger lang zu stö-
ren. Eine Welle von energetischen Modernisierun-
gen wird auf Grund der novellierten Vorschriften, 
gestiegenen Heizkosten und der Förderprogramme 
erwartet oder erhofft. Dies schafft Gelegenheiten, 
solche Maßnahmen mit weiteren Verbesserungen 
im Sinne der Nachhaltigkeit zu verbinden. Es ist 
allerdings festzustellen, dass die meistgenutzte 
Gelegenheit zu größeren und komplexeren Maß-
nahmen ein Besitzerwechsel ist – ein vergleichs-
weise seltenes Ereignis im Lebenszyklus eines Hau-
ses. 
 
Förderung der Wohnungsanpassung 
 
Im Auftrag des Bundes soll die KfW-Förderbank 
eine breite Palette von baulichen Verbesserungen 
– auch die Schaffung von Barrierefreiheit - för-
dern. Die Programme sind zahlreich und mit vie-
lerlei Bedingungen verknüpft. Die Förderangebote  
in ihrer Gesamtheit lassen an die Möglichkeit gut 
integrierter Maßnahmen denken - Sanierungs- 
und Modernisierungsvorhaben, bei denen die e-
nergetische, die sonstige bauliche und die Nut-
zungsqualität eines bestehenden Hauses optimiert 
werden kann. Ein ganzheitlicher Ansatz bietet die 
Chance, Synergien zu nutzen: die Verbesserung 
der Eignungen der Wohnung, die Instandsetzun-
gen, die Modernisierung der Installationen, die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz 
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bieten gemeinsam mehr Fortschritt und kosten 
weniger als separate Aktionen. Die allgegenwärti-
ge Gefahr von schlechten Kompromissen, Flick-
schusterei und Verschlimmbesserungen wird deut-
lich geringer. Eine neue Möglichkeit, die Förderung 
attraktiver und im Sinne des Ziels nachhaltiger 
Anpassung effizient zu machen, könnte eine Pro-
gression sein: die Förderung wird umso höher, je 
ganzheitlicher der Planungsansatz ist. Als weitere 
Möglichkeit sollte eine räumlich konzentrierte 
Förderung angeboten werden, um zusätzliche Zie-
le zu erreichen: Standorte, Nachbarschaften und 
bauliche Ensembles könnten damit gewinnen. 
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