
"Einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr" 
sagt ein Sprichwort. Er ist fest verwurzelt und hat 
sich an seine Umgebung optimal angepasst. So ist 
das auch mit Menschen, die sich mit ihren eigenen 
vier Wänden einen lebenstraum erfüllt haben. Sie 
haben sich individuell eingerichtet und fühlen sich 
seit vielen Jahren in ihrem Zuhause wohl. Die Um
fragen sind eindeutig: Die meisten Menschen wol
len auch im Alter in ihrer gewohnten Umgebung 
bleiben. Die eigene Wohnung und das bekannte 
Umfeld sind wichtig für die lebensqualität älterer 
Menschen. Aber auch für Bewohner ohne körperli
che Einschränkungen geht der Trend zunehmend 
in Richtung Wohnen mit Komfort. 

In 30 Jahren wird fast jeder dritte Deutsche 
über 60 Jahre alt sein. Zunehmendes Alter bedeu
tet auch oft, im Alltag nicht mehr ganz so mobil 
zu sein. Das Einfamilienhaus im Grünen kann dann 
zur last werden: zu groß, zu verwinkelt, zu viele 
Treppen und oftmals auch eine Bad- und Küchen
einrichtung, die nicht mehr zu den Anforderungen 
passt. Denn mit den Jahren verändern sich die An
sprüche an das Zuhause, in dem man das tägliche 
leben ohne Abstriche genießen möchte. Bewe

gungsfreiheit und komfortables Wohnen mit 
Selbstbestimmung stehen dann ganz oben auf der 
Prioritätenliste. 

Dasselbe gilt erst recht für Menschen mit leich
ten oder auch schwereren Behinderungen. Man
fred Leyendecker, Verbandsdirektor von Haus & 
Grund Rheinland-Pfalz weiß aus jahrelanger Bera
tungspraxis: "leider machen sich viele Eigentümer 
erst Gedanken über eine behindertengerechte Re
novierung, wenn sie direkt betroffen sind. Dabei 
sollte man dieses Thema möglichst frühzeitig an
gehen: Älter werden wir schließlich alle." 

Nicht nur im Alter und bei Behinderung 
Der Großteil des Wohnraumbestandes ist zunächst 
nicht auf die besonderen Bedürfnisse älterer Men
schen nach mehr Sicherheit und Komfort ausge
richtet. Junge Familien, die ein Haus bauen, 
denken meist nicht an die Zeit, wenn die Kinder 
eigene Wege gehen und die Eltern älter werden. 
Dabei sind barrierefreie Wohnungen und Häuser 
auch für junge Menschen attraktiv - egal ob neu 
gebaut oder frisch renoviert: Dielen und Bäder 
werden großzügiger geplant, breitere Türöffnun
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gen lassen mehr Licht herein, es gibt keine 
Schwellen und Stufen - die Wohnräume werden 
insgesamt einfach komfortabler. So schaffen Re
novierung und Umbauten attraktiven Wohnraum 
für alle Generationen. Und wer sein Haus später 
mal verkaufen will, erschließt mit vorausschauen
der Architektur einen größeren Käuferkreis und 
damit einen höheren Wiederverkaufswert. 

Moderne Technik als praktische Hilfe 
Moderne technische Entwicklungen erleichtern 
den Alltag im Detail. Gerade junge Familien mit 
Kleinkindern kommen oft schwer bepackt mit Ein
käufen nach Hause. Beladen mit Tüten oder mit 
randvollem Einkaufskorb in den Händen lässt sich 
die Eingangstür nur schwer öffnen. Statt mühseli
ger Suche nach dem Schlüsselbund sorgt bei
spielsweise ein elektronisches Schließsystem an 
der Haus- oder Wohnungstür für den kinderleich
en Zugang. Mit Hilfe eines fälschungssicheren 
enders lässt sie sich mühelos öffnen. Zusätzliches 

Plus an Sicherheit: Sobald die Türe dann wieder 
ins Schloss fällt, wird eine automatische Dreifach
verriegelung aktiviert. 

Eine Steigerung der Wohnqualität lässt sich 
schon mit wenig Aufwand erreichen. Durch kleine 
Umbauten werden Platz, Beweglichkeit und Bein
freiheit gewonnen: Einen altersgerechten Umbau 
von der Stange gibt es dabei nicht. Er ist immer 
abgestimmt auf die besonderen Bedürfnisse der 
Bewohner und geht von 'den vorhandenen räum
lichen Möglichkeiten aus. Wichtigstes Kriterium 
für barrierefreies Wohnen ist ein schwellenfreier 
Zugang zur Wohnung und allen damit verbunde
nen Einrichtungen wie Auto-Abstellplatz, Keller, 
Briefkasten oder Müllcontainer. Denn Türschwel
len sind meist das erste auffällige Hindernis. Das 
weiß jeder, der sich einmal das Bein verletzt hat 

nd mit Gips auf Krücken humpeln musste. Ein 
assender Keil, schräg angelegt als bequemer 

Übergang, kann hier schon helfen. Der Niveau
Ausgleich allerdings muss rutschsicher auf dem 
Boden oder an der Wand befestigt werden. 

Auch ein bequemes und sicheres Treppenhaus 
trägt entscheidend zur Erhaltung der Selbststän
digkeit bei und verdient daher viel Aufmerksam
keit. Treppen, Treppenhäuser und Gänge sind 
außerdem Bereiche, die in besonderem Maße an 
den Kriterien von Sicherheit und Komfort gemes
sen werden. Ein rutschhemmender Bodenbelag, 
gute Beleuchtung und eine Markierung der Kanten 
verhindern ungewollte Fehltritte. Daneben führt 
auch ein beidseitiger Handlauf zu mehr Sicherheit 
auf der Treppe. 

Wenn die Bewohner große Probleme mit dem 
Erklimmen steiler Stufen haben, ist vielleicht auch 
ein Treppenlift die richtige Lösung. Die elektri
schen Helfer gibt es in verschiedenen Ausführun
gen und für nahezu jede Treppenart - vorausge
setzt, die Treppe ist für derlei Technik nicht zu 

schmal. Keine Frage: Ohne vorherige genaue Prü
fung durch einen Fachbetrieb, Architekten oder 
Baustatiker sollte eine solch vergleichsweise hohe 
Investition nicht vorgenommen werden. 

Bäder für alle Altersklassen 
Ein großes Bad bietet Komfort und Bequemlich
keit. Beim Thema Barrierefreiheit kommt es jedoch 
in erster Linie auf Ausstattung und Anordnung 
von Sanitärkeramik, Armaturen und Hilfsvorrich
tungen an. Um Stürze zu vermeiden, sind stabile 
Haltegriffe und ein rutschfester Boden auch im 
Bad unerlässlich. Bei jungen Familien mit Kindern 
ist dies ebenfalls sehr willkommen, ebenso wie 
andere praktische Kleinigkeiten mit großer Wir
kung. Ablageflächen, Handtücher oder WC-Spül
taste sollten ohne Bücken oder Strecken erreich
bar sein. 

Nicht nur altersgerechte Bäder, sondern immer 
mehr Badezimmer mit exklusivem Komfort-Faktor 
werden mit einer ebenerdigen, also stufenlos be
gehbaren Duschwanne ausgestattet. Die Marken
hersteller der Sanitärbranche bieten bier ausge
klügelte Systeme, die praktischen Nutzen mit 
höchsten Ansprüchen an Hygiene und Design ver
binden. Ebenso im Angebot sind Badewannen mit 
Seiteneinstieg. Flache Waschtische sehen nicht 
nur gut aus, sie können auch im Sitzen bequem 
genutzt werden. Höhenverstellbare Waschbecken 
und schwenkbare Spiegel kommen großen und 
kleinen, jungen und alten Nutzern gleichermaßen 
entgegen. Leicht dosierbare Einhebel-Mischbatte
rien mit schwenkbarem Auslauf und Temperatur
begrenzer sind die passenden Armaturen für ein 
Bad, das allen Altersklassen gerecht wird. 

Keine Kletterpartien in der Küche 
Damit das Arbeiten in der Küche besser von der 
Hand geht, lautet das wichtigste Rezept: Alles, 
was Sie zur Hand nehmen, sollte mit einem Griff 
erreichbar und auch wieder leicht zu verstauen 
sein. Putzen, schnippeln, spülen, kochen, rühren 
sind oft so sehr zur Routine geworden, dass man 

Komfortables Treppensteigen: Ein 
Treppenlift gibt auch gehbehinder
ten Personen die Möglichkeit, Stufen 
im Haus zu überwinden. 

Einstieg leicht gemacht: Ein höhen
verstellbarer Wannenrand erleichtert 
das Ein- und Aussteigen in die Bade
wanne und sorgt so für mehr Sicher
heit im Bad. 
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gar nicht merkt, wie es eigentlich viel leichter ge
hen könnte. Kleiner Tipp: Machen Sie mal eine 
Tour durch die Einrichtungshäuser und vergleichen 
Sie die dortige Küchen-Architektur mit dem En
semble bei sich zu Hause. Dabei haben kleine 
Maßnahmen oft schon erstaunlich positive Wir
kungen. Wie oft zum Beispiel müssen Sie sich stre
cken oder bücken, weil Küchengeräte, Geschirr 
oder Lebensmittel nicht auf der richtigen Höhe 

5tauraum nutzen: 50 genannte 
Apothekerschränke gewähren 
beidseiten Zugriff auf den Inhalt. 

Hier gibt es
 
weitere Infos
 
Neben den unten genannten 
Adressen lohnt sich auf jeden 
Fall auch ein Anruf beim Rat

untergebracht sind? Wie oft unternehmen Sie ge
fährliche Kletterpartien? 

Hängeschränke auf Augenhöhe, Unterschränke 
mit ausziehbaren Böden oder Hängekörben, die 
auch nachträglich eingebaut werden können, und 
alle wichtigen Haushaltsgeräte schnell zur Hand: 
So macht Küchenarbeit wieder Spaß. Auch die Hö
he der Arbeitsflächen sollte überprüft werden. In 
der Regel ist sie zu niedrig, so dass die gebückte 
Haltung den Rücken belastet. Eine einfache Anpas
sung spart Kraft und entlastet die Wirbelsäule. Wer 
schlecht auf den Beinen ist, dem kann auch ein 
Sitzplatz die Arbeit erleichtern. Wenn es dafür zu 
eng ist, hilft ein Steh-Hocker. Im Fachhandel wer
den zahlreiche praktische, oft sogar vergleichs
weise preiswerte Haushaltshelfer angeboten. 

Der Paternoster-Schrank spart Platz 
Nicht nur in der Küche, sondern überall dort, wo 
der Platz häufig knapp ist und der Stauraum opti
mal genutzt werden soll, bietet sich der Einbau ei
nes Paternoster-Schrankes an. Komfortabel und 
auf Knopfdruck bringt er jede Ablage lautlos auf 
eine individuelle Greifhöhe. So lassen sich zum 
Beispiel Bücher, Geschirr, Handtücher, aber auch 
(Os, Videokassetten oder Aktenordner unsichtbar 
bis unter die Decke verstauen und die unfallträch
tige Trittleiter verschwindet auf immer. • 

haus vor Ort. Viele Städte 
und Gemeinden geben Hilfe
stellungen oder haben Kon
taktadressen zu Planung und 
Realisierung von barriere
freien Umbaumaßnahmen. 

• Ministerium für Arbeit,
 
Gesundheit und Soziales des
 
Landes Nordrhein-Westfalen,
 
Wohnberatungen NRW
 
Horionplatz 1, 40213 Düssel

dorf, Telefon 02 11 186 18 50,
 
www.wohnberatung.nrw.de
 

• Architektenkammer Nord

rhein-Westfalen, Zoll hof 1,
 
40221 Düsseldorf, Telefon
 
02 11 149670 oder im Inter

net unter www.aknw.de
 

• Architektenkammer Rhein

land-Pfalz, Wohnberatungs

stelle, Hindenburgplatz 6,
 
55001 Mainz,
 
Telefon 0 61 31 1996 00 oder
 
unter www.akrp.de
 

• Verbraucherzentrale Rhein

land-Pfalz, Landesberatungs

stelle in Mainz, Gymnasium

straße 4,55116 Mainz,
 
Telefon 0 61 31 I 22 30 78
 

oder unter www.vz-r1p.de
 

Wohnungsumbau bei Behinderung: 

Was dürfen Mieter?
 
Es stellt ein wichtiges Verfassungsgebot dar, dass 
niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt 
werden darf. Andererseits verkörpert das Eigen
tumsrecht des Eigentümers einen vorrangigen Teil 
der verfassungsmäßigen Werteordnung. Diesen Zwie
spalt kennen auch viele Rechtsberater bei Haus & 
Grund. "Es ist zu hoffen, dass dem Gesetzgeber 
mit der neu. konzipierten Vorschrift des Paragrafen 
554a BGB ein vernünftiger Interessenausgleich 
der Mietvertragsparteien gelungen ist, der sich 
auch in der Rechtspraxis bewährt", so beispiels
weise Assessor Manfred Leyendecker, Haus & 
Grund Verbandsdirektor aus Rheinland-Pfalz. 

Ein behinderter Mieter, der seine Wohnung 
oder den Zugang zur Wohnung barrierefrei um
bauen möchte, braucht das Einverständnis des 
Vermieters. Nach Paragraf 554 a BGB muss dieser 
einem solchen Vorhaben grundsätzlich zustimmen, 
wenn die Umbauten erforderlich sind, um die 
Wohnung behindertengerecht zu nutzen und keine 
anderen Interessen überwiegen. 

Voraussetzung ist eine dauerhafte körperliche 
oder geistige Behinderung, z.B. durch Krankheit, 
Alter oder Unfall. Dann können Türen verbreitert, 
Badewannen gegen ebenerdige Duschen ausge
tauscht oder Stufen abgeflacht werden. 

Im Eingangsbereich und im Treppenhaus kann 
der Vermieter - nach wie vor - in vielen Fällen die 
Zustimmung verweigern, wenn seine eigenen 
Interessen oder die anderer Mieter im Haus ge
fährdet sind. Vor allem wenn eine Rampe oder ein 
Treppenlift für Rollstuhlfahrer eingebaut werden 
soll, kann der Vermieter dies ablehnen ebenso 
wegen Denkmalschutz, Sicherheitsbestimmungen 
und technischen Auflagen. Beispiel: Ein Treppenlift 
versperrt in einem engen Treppenhaus die Flucht
wege, blockiert den Weg zum Fahrradkeller oder 
lässt Kinderwagen außen vor. Wird die Nutzung 
des Hauses durch die geplanten Umbauten einge
schränkt oder sinkt dadurch der Verkaufswert, darf 
der Vermieter seine Zustimmung auch verweigern. 

Hauseigentümer können Auflagen machen in 
Bezug auf Sicherheit, Material und Bautechnik. 
Der Mieter hat nämlich kein Anrecht auf die billig
ste Lösung. Auch optische Wünsche des Vermie
ters müssen berücksichtigt werden. So kann der 
behinderte Mieter beispielsweise nicht auf den 
Einbau einer Rollstuhl-Rampe in einem besonders 
gestalteten Eingangsbereich bestehen, wenn die 
Rampe stattdessen auch im Hintereingang Platz 
findet. Allerdings darf die Weisungsbefugnis des 
Vermieters nicht dazu führen, dass der Behinderte 
sein Vorhaben gar nicht mehr ausführen kann.• 
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