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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Christa Möller-Metzger (GRÜNE) vom 24.06.21 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Wohn- und Betreuungsformen im Alter: Wie werden Anforderungen an 
die Barrierefreiheit in Hamburg umgesetzt? 

Einleitung für die Fragen: 
Die im Februar 2012 in Kraft getretene Wohn- und Betreuungsbauverordnung 
(WBBauVO) enthält präzisierte Anforderungen an die Barrierefreiheit von 
Wohneinrichtungen der Pflege, Servicewohnanlagen, Einrichtungen der  
Tages- und Kurzzeitpflege sowie für Hospize. Insbesondere müssen Wohn- 
und Aufenthaltsräume, Verkehrsflächen und sanitäre Anlagen, aber auch alle 
technischen Einrichtungen mit akustischen und visuellen Informationsquellen 
für die jeweilige Zielgruppe entsprechend barrierefrei gestaltet sein. Die  
Begutachtungen durch das Beratungszentrum für technische Hilfen im Zeit-
raum von 2012 bis 2020 hatten ergeben, dass beim überwiegenden Anteil der 
begutachteten Einrichtungen großer Handlungsbedarf besteht. Die notwendi-
gen baulichen und technischen Maßnahmen konnten in vielen Fällen abseh-
bar – zuletzt auch durch die Einschränkungen und Verzögerungen aufgrund 
der Corona-Pandemie – nicht fristgerecht umgesetzt werden. 
Der Übergangszeitraum zur Herstellung der Barrierefreiheit wurde deshalb von 
ursprünglich zehn auf 13 Jahre bis zum 1. Januar 2025 verlängert. Die Verlän-
gerung soll ermöglichen, dass alle Einrichtungen eine fristgerechte Umsetzung 
gewährleisten können. Kleinräumige Wohn- und Versorgungsformen wie 
Wohn-Pflege-Gemeinschaften, Wohngruppen oder Hausgemeinschaften und 
Pflegewohnungen auf Zeit, werden Grundlage des § 4 Absatz 4 des Hambur-
gischen Landespflegegesetzes (HmbLPG) gefördert. Ein weiteres Segment ist 
das sogenannte 60plus-Wohnen ohne Serviceleistungen. Größere Neubau-
vorhaben oder Sanierungen, die 40 bis 80 barrierefreie Wohneinheiten für  
ältere Bewohner/-innen herstellen, können unter Einhaltung weiterer Voraus-
setzungen im Rahmen der Förderrichtlinie für quartierorientierte Wohnformen 
und Nachbarschaftshilfe (Wohnen bleiben im Quartier) gefördert werden. 
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Barrierefreier Wohnraum ist eine wichtige Voraussetzung für die Selbstbestimmung, 
Autonomie und soziale Teilhabe älterer, behinderter und auf Betreuung angewiesener 
Menschen. Der Senat bekennt sich in diesem Zusammenhang zu den Zielen des Ham-
burger Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen. Demnach sind noch bestehende Hürden bei der Teil-
habe im Bereich der bedarfsgerechten Zugänglichkeit und Nutzung von Wohnraum für 
die genannten Personenkreise abzubauen. Die zuständige Sozialbehörde strebt daher 
die bestmögliche Herstellung von Barrierefreiheit in stationären Pflegeeinrichtungen, 
Servicewohnanlagen, Gasteinrichtungen und Wohneinrichtungen der Eingliederungs-
hilfe an.  
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Sowohl im Bereich der Pflege als auch im Bereich der Eingliederungshilfe gibt es aus 
leistungsrechtlicher Sicht keinen expliziten Einbezug der Barrierefreiheit in die Rahmen-
verträge nach § 75 SGB XI beziehungsweise die Vereinbarungen nach §§ 123 fortfol-
gende SGB IX mit den Leistungserbringern. Eine zentrale Bedeutung hat daher das 
Hamburgische Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz (HmbWBG). In Verbindung mit 
der Wohn- und Betreuungsbauverordnung (WBBauVO) garantiert es Menschen mit 
Pflegebedarf oder Behinderung das Recht auf Transparenz, Qualität und Verbraucher-
schutz. Nicht alle Wohn- und Versorgungsformen unterliegen jedoch diesen ordnungs-
rechtlichen Anforderungen. Daher stellen auch die Vorschriften der Hamburgischen 
Bauordnung (HBauO), die DIN 18040 als Grundnorm für das barrierefreie Bauen und 
Planen sowie spezifische Förderbedingungen wichtige Steuerungsinstrumente zur  
Erreichung der Ziele des Senats dar.  
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Welche Handlungsbedarfe zur Herstellung von Barrierefreiheit nach 
WBBauVO bestehen in 
a) stationären Pflegeeinrichtungen, 

b) Servicewohnanlagen, 

c) Gasteinrichtungen, 

d) Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe? 

Antwort zu Fragen 1 a) bis 1 d): 
Die zuständige Fachbehörde hat im Jahr 2012 eine externe Fachstelle, das Beratungs-
zentrum für technische Hilfen, damit beauftragt, Gutachten hinsichtlich der Barrierefrei-
heit zu erstellen. Auf diese Weise sollten Betreiber mit Bestandsbauten vor Ablauf der 
Übergangsfrist frühzeitig Kenntnis darüber erlangen, in welchem Umfang nach der Bau-
verordnung Umbaumaßnahmen erforderlich würden.  
Gutachten wurden in dem Zeitraum 2012 bis Juni 2021 im folgenden Umfang erstellt 
für: 
a) 96 von 150 stationären Pflegeeinrichtungen (circa 64 Prozent), 
b) 88 von 189 Servicewohnanlagen (circa 47 Prozent), 
c) 13 von 51 Tagespflegeeinrichtungen (circa 25 Prozent) sowie 
d) 33 von circa 185 Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe (circa 18 Prozent). 
Es ist davon auszugehen, dass seitens der Betreiber auch andere Dienstleister mit  
Begutachtungen beauftragt wurden, hierzu liegen dem Senat keine Zahlen vor. 
Bei den bisher durch das Beratungszentrum für technische Hilfen begutachteten Ein-
richtungen oder Wohnanlagen zeigte sich bei  
• circa 10 Prozent kein Handlungsbedarf,  
• bei circa 20 Prozent ein geringer Handlungsbedarf sowie 
• bei circa 70 Prozent ein großer Handlungsbedarf. 
Zum tatsächlichen Umsetzungsstand der zur Herstellung der Barrierefreiheit in den Ein-
richtungen und Wohnanlagen erforderlichen Maßnahmen liegen dem Senat keine struk-
turierten Informationen vor. Häufig identifizierte Handlungsbedarfe sind der barrierefreie 
Zugang zum Gebäude, die schwellenlose Gestaltung von Übergängen, zum Beispiel 
für bodengleiche Duschen und die kontrastreiche Gestaltung in den Innenräumen für 
eine gute Orientierung. 

Frage 2: Welche Anstrengungen werden unternommen, um die fristgerechte 
Herstellung der Barrierefreiheit in allen Einrichtungen zu unterstützen 
und sicherzustellen? 

Antwort zu Frage 2: 
Zur Gewährleistung der fristgerechten Umsetzung werden von den unterschiedlichen 
Beteiligten folgende Ziele verfolgt: 
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Unterstützungsangebot: 
Um die fristgerechte Herstellung der Barrierefreiheit in allen Einrichtungen zu unterstüt-
zen, wird mit der Schaffung des Beratungsangebotes durch das Beratungszentrum für 
technische Hilfen bereits seit 2012 allen Betreibern ein Angebot zur Erstellung von Gut-
achten gemacht, um frühzeitig Kenntnis über Handlungsbedarfe zu erlangen. 
Sicherstellen der Umsetzung: 
Um die fristgerechte Herstellung der Barrierefreiheit in allen Einrichtungen sicherzustel-
len, entwickelt die Sozialbehörde unter Beteiligung der Behörde für Stadtentwicklung 
und Wohnen, des Verein Barrierefrei Leben e.V. und des Kompetenzzentrums für ein 
barrierefreies Hamburg aktuell Maßstäbe und eine praxistaugliche Checkliste, anhand 
derer künftig jeder Betreiber bis 2025 die in der WBBauVO geregelte Barrierefreiheit 
überprüfen und nachweisen kann. 
Abweichungen und Befreiungen:  
In Bestandsbauten kann es aus unterschiedlichen Gründen vorkommen, dass eine voll-
ständige Herstellung der Barrierefreiheit nicht möglich ist. Aus diesem Grund sieht die 
WBBauVO in § 19 Absatz 5 vor, dass die zuständige Behörde auf Antrag aus techni-
schen oder wirtschaftlichen Gründen ganz oder teilweise Befreiungen erteilen kann, 
wenn dies mit den Interessen und Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer vereinbar 
ist. Im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer werden im Zusammenhang mit § 19  
Absatz 5 WBBauVO grundsätzlich keine „Pauschal-Befreiungen“ ausgesprochen. Es 
werden für eine Einrichtung oder Servicewohnanlage vielmehr alle einzelnen Maßnah-
men, die gemäß Gutachten zur Herstellung der Barrierefreiheit notwendig wären,  
betrachtet und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Eine umfassende Barrierefreiheit in Ein-
richtungen ist für eine bedarfsgerechte Leistungserbringung nicht immer zwingend  
erforderlich. Daher sollen auch die Herstellung von Alternativen oder Kompromisslö-
sungen gewürdigt werden. 
Um bei der Befreiung aus technischen und wirtschaftlichen Gründen transparent und 
einheitlich vorzugehen, entwickelt die Sozialbehörde aktuell Maßstäbe für Befreiungen 
und deren Beantragung.  
Nach Inkrafttreten der Verpflichtung zur Barrierefreiheit wird die Einhaltung der Vorga-
ben durch die Wohn-Pflege-Aufsicht (WPA) überprüft werden. Wenn seit 2012 eine Ein-
richtung zum Beispiel eine Modernisierung geplant und umgesetzt hat, bei der auch 
eine Barrierefreiheit (gegebenenfalls mit Kompromissen) hergestellt wurde, hat sie ein 
sogenanntes Zusicherungsschreiben von der WPA bekommen, in dem dieses bestätigt 
wird. 
Insbesondere durch die oben erwähnte Checkliste soll die Selbstüberprüfung im Vorfeld 
durch die Betreiberin/den Betreiber standardisiert werden. Damit wird die spätere Über-
prüfung vorbereitet. 
Im Übrigen siehe Vorbemerkung. 

Frage 3: Welche baulichen oder technischen Anforderungen an die Barriere-
freiheit sind beim Wohnungsbau für ältere Menschen zu erfüllen und 
wie wird die Instandhaltung technischer Anlagen langfristig sicherge-
stellt? 

Antwort zu Frage 3: 
Bauliche Anlagen und Einrichtungen nach § 52 Absatz 3 der Hamburgischen Bauord-
nung (HBauO), die überwiegend oder ausschließlich von Menschen mit Behinderungen 
und älteren Menschen genutzt werden, müssen in den dem allgemeinen Besucher- und 
Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei ausgeführt werden. Für die baulichen 
Anlagen oder Teile der baulichen Anlagen die nach § 52 Absatz 3 HBauO barrierefrei 
sein müssen, ist die DIN 18040-1 als Technische Baubestimmung in Hamburg einge-
führt und entsprechend zu beachten. Alle Bewohnerzimmer und Wohnungen der bauli-
chen Anlagen und Einrichtungen nach § 52 Absatz 3 HBauO sind nach DIN 18040-2 zu 
planen. Die Instandhaltung der technischen Anlagen obliegt dem jeweiligen Betreiber 
der Einrichtung. 
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Die Anforderungen an barrierefreie Wohnungen (außerhalb der oben genannten Wohn- 
und Einrichtungsformen nach § 52 Absatz 3) richten sich nach § 52 Absatz 1 HBauO. 
Bauordnungsrechtlich gibt es keine gesonderten Anforderungen an Wohnungen für  
ältere Menschen. Die Anforderungen aus der DIN 18040-2 sind gemäß der Verwal-
tungsvorschrift Technische Baubestimmungen für diese barrierefreien Wohnungen  
umzusetzen. 

Frage 4: Welche kleinräumigen, quartiersorientierten Wohn- und Versor-
gungsformen für ältere Menschen mit Assistenz- und Pflegebedarf 
werden in Hamburg gefördert? Was sind die Anforderungen an die 
Barrierefreiheit in diesen Modellen? 

Antwort zu Frage 4: 
Über die „Richtlinie der Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integra-
tion (Sozialbehörde) zur Förderung von kleinräumigen, quartiersorientierten Wohn- und 
Versorgungsformen (ab 2020)“ können unter anderem Zuschüsse zur Schaffung von 
Wohnraum gewährt werden. Zielgruppe dieser Förderrichtlinie sind in der Regel Perso-
nen ab 65 Jahren die pflegebedürftig im Sinne des SGB XI sind und bei denen mindes-
tens der Pflegegrad 1 festgestellt wurde (Laufzeit 2021 bis 2024). 
In einer selbst organisierten, ambulant betreuten Wohngemeinschaft für Menschen mit 
Pflegebedarf (insbesondere Demenz) nach § 2 Absatz 3 HmbWBG leben in der Regel 
acht bis zehn Menschen jeweils gemeinsam in einem Haushalt und haben die Möglich-
keit das Leben dort aktiv mitzugestalten. Hierbei werden sie von Alltagsbegleiterinnen 
und Alltagsbegleitern sowie von Pflegefachkräften ihrem individuellen Bedarf entspre-
chend betreut. Alle für die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngemeinschaft  
zugänglichen und nutzbaren Räume und Flächen der gemeinsamen Wohnung sind bar-
rierefrei entsprechend der DIN 18040 zu errichten. 
In einer Hausgemeinschaft leben die Mitglieder innerhalb einer Wohnanlage jeweils in 
einer eigenen Wohnung und verfügen über ein gemeinsames, erweitertes Wohnzim-
mer. Zum Zweck der gegenseitigen Unterstützung schließen sie sich zusammen und 
engagieren gemeinsam einen Dienstleister. Diese Wohnform eignet sich vor allem für 
pflegebedürftige Menschen ohne kognitive Einschränkung sowie für Paare, von denen 
gegebenenfalls nur eine/einer pflegebedürftig ist. Alle für die Bewohnerinnen und  
Bewohner der Hausgemeinschaft zugänglichen und nutzbaren Räume und Flächen 
sind barrierefrei entsprechend der DIN 18040 zu errichten. 
Eine Pflegewohnung auf Zeit ermöglicht Menschen in prekären Wohn- und Lebenssitu-
ationen (zum Beispiel nach einem Unfall, bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit) vorüber-
gehend den Aufenthalt in einer barrierefreien Wohnung und den Verbleib in vertrauter 
Umgebung im Quartier. Ein frei wählbarer Dienstleister erbringt bei Bedarf die notwen-
digen Pflegeleistungen. Die Wohnung erfüllt die Anforderungen der DIN 18040-2 R. 
Der Neubau von Wohngemeinschaften sowie Hausgemeinschaften kann zudem über 
die Förderrichtlinie „Neubau von Sonderwohnformen“ der Hamburgischen Investitions- 
und Förderbank (IFB) mit Zuschüssen beziehungsweise Darlehen gefördert werden. 
Beide Wohnformen sind auch gemäß dieser Förderrichtlinie barrierefrei nach DIN 
18040 zu errichten, wenn sie sich an die oben genannte Zielgruppe richten. 
Ferner kann über die „Richtlinie zur Förderung von quartiersorientierten Wohnformen 
und Nachbarschaftspflege – Wohnen bleiben im Quartier“ (Laufzeit 2019 bis 2023) eine 
Quartierskoordination gefördert werden, sofern die Voraussetzungen für ein Projekt  
erfüllt sind, das sich am Bielefelder Modell orientiert, wie zum Beispiel eine Lebendige 
Nachbarschaft© – LeNa der SAGA. Dazu gehören unter anderem 40 bis 80 barriere-
freie Wohnungen für Menschen ab 65 Jahren. Eine ausführliche Darstellung dieser För-
derrichtlinie findet sich in Drs. 22/2880. 
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