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Leitfaden und Ratgeber zum Thema (Stand 12.12.18(Kurzfassung)   

Betreutes Wohnen – Servicewohnen 

 - eine sinnvolle Wohnform für Senioren?  

Kritische Informationen zu dieser Frage vom Stadtseniorenrat Nürnberg 

 

 

1. Beschreibung – Begriffsklärung 

 

Es ist ein natürlicher Wunsch älterer Menschen, für sich Selbständigkeit und unabhängige 

Lebensführung zu bewahren. Gleichzeitig streben sie aber auch nach Sicherheit und 

Versorgung bei Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit. 

 

Das sogenannte Betreute Wohnen, oder auch als Servicewohnen bezeichnet, ist eine 

Wohnform, die sich in jüngerer Zeit speziell für Senioren bzw. ältere Menschen anbietet.  

Sie soll weitgehend selbständiges Wohnen, wie in einer „normalen“ Wohnung, ermöglichen, 

aber auch dem Wunsch älterer Menschen nach Bequemlichkeit, Komfort, Sicherheit und 

sozialer Umgebung Rechnung tragen. 

 

In den letzten Jahren wurde dieser Markt von Investoren durch viele neu entstandene 

Bauobjekte bedient, um der Nachfrage nach Selbständigkeit und gleichzeitiger Versorgung 

zu entsprechen. 

 

Diese Wohnform setzt voraus, dass eine Wohnung den Bedürfnissen älterer Menschen 

entspricht. Dazu werden eine bestimmte Grundversorgung und die Möglichkeit zusätzlicher 

Leistungen erwartet. 

Kurz gefasst kann man folgende wichtige Merkmale herausstellen: 

Barrierefreie, seniorengerechte Bauweise und Ausstattung von Wohnung, Gebäude 

und Außengelände 

Hausdienste (Hausmeister, Gebäudereinigung, Winterdienst, Gärtner etc.) 

 Verfügbarkeit von Ansprechpersonen im Notfall und bei Bedarf an Auskunft, Beratung 

und Problemlösungen 

Angebot von Hilfsdiensten für den täglichen Bedarf (hauswirtschaftliche Versorgung, 

Mahlzeiten, Boten, Begleit- und Betreuungsdienst) 

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten zu Unterhaltung, Begegnung und  

sozialer Teilhabe 

Arbeitskreis Wohnen und  

Arbeitskreis Pflege 
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 Ambulante Pflegedienste im Hause und Versorgung im Krankheitsfalle 

 

Die neue Wohnform „Betreutes Wohnen“ ist, wenn diese Merkmale zutreffen, eine durchaus 

sinnvolle Alternative und Ergänzung zu den klassischen Wohnformen „daheim“ und Alten- 

und Pflegeheim. 

 

Im Gegensatz zu einer Unterbringung im Seniorenheim, Pflegeheim etc. mit „Heim“-Status 

nach dem Bayer. Pflegewohn- und Qualitätsgesetz (PfleWoqG) gibt es beim Betreuten 

Wohnen/Servicewohnen kein durchgängig und umfassend gestaltetes Rechtssystem.  

Die Gesamtsituation des Betreuten Wohnens/Servicewohnens ist für künftige Bewohner und 

Interessenten unübersichtlich und schwer durchschaubar. 

Im Folgenden werden die einzelnen Teilaspekte Wohnen, Betreuung, Dienstleistungen und 

Pflege des Betreuten Wohnens/Servicewohnens detaillierter beschrieben. 

 

2. Die Wohnung im Betreuten Wohnen/Servicewohnen 

2.1 Wohnung - Vertragsrechtliche Situation 

Beim Kauf einer Wohnung in einer Anlage des „Betreuten Wohnens“ gelten die 

Bestimmungen des Vertragsrechts für Immobilien.  

Im Vermietungsfalle gilt das Mietrecht wie im freien Wohnungsmarkt. Mieter von „Betreuten 

Wohnungen“ sind nur durch das Mietrecht des BGB und seiner Nebengesetze geschützt. 

Bemerkenswert ist hierbei, dass kein besonderer, auf das Alter der Bewohner begründeter 

Kündigungsschutz besteht.  

Als Kosten entstehen wie im Wohnungsmarkt die Kaltmiete sowie Nebenkosten wie üblich, 

die durch Kosten für Aufzüge, Hausmeister, Gärtner etc. in der Regel höher als für 

Standardwohnungen liegen können.  

Bei Bezug von Sozialhilfe darf die Miete die ortsübliche Vergleichsmiete nicht übersteigen. 

Eine Abklärung mit dem Sozialamt vor Abschluss eines Mietvertrags ist deshalb wichtig. 

 

2.2 Wohnung - Eigenschaften und Leistungsumfang 

Ein Gebäude mit Wohnungen des Betreuten/Servicewohnens muss auf die Bedürfnisse von 

älteren Menschen zugeschnitten sein. Es muss die verschiedenen Einschränkungen, mit 

denen ältere Menschen leben (müssen!) berücksichtigen: Mobilität, Motorik, Sehen und 

Hören, Orientierung etc. 

Das Gebäude muss also barrierefrei, behinderten- und rollstuhlgerecht sein, darf keine 

Stufen und Schwellen haben. Es muss über einen Aufzug, breitere Türen und Flure usw. 

verfügen. Auch die Wohnungsausstattung muss bis in viele Details seniorengerecht geplant 

werden.  
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2.3  Wohnung – Fragen und Problemstellen 

Wie auf dem Wohnungsmarkt üblich, gibt es für die Bewohner keine besonderen 

Mitsprachrechte. Selbstnutzer im Rahmen der Eigentümerversammlung nur soweit es die 

Immobilie betrifft. Mieter haben keine Möglichkeit zur Mitsprache. 

Bei einer gemieteten Wohnung ist der Mieter-Kündigungsschutz bei Eigenbedarf des 

Vermieters dem Mietrecht einer frei vermieteten Wohnung angeglichen. Also es gibt keinen 

besonderen Schutz außer dem üblichen wie Krankheit, Behinderung und in Härtefällen etc.  

Das Eigentumsrecht unterliegt dem freien Wohnungsmarkt. Solche betreuten Wohnungen 

können jederzeit einzeln oder en bloc den Eigentümer wechseln. Damit sind früher 

gegebene vertrauensbildende Aussagen in der Regel hinfällig. Es sei denn, diese sind 

vertraglich vereinbart. 

Die Mietpreise sind den üblichen gesetzlichen Bestimmungen unterworfen. Mieterhöhungen 

sind in diesem Rahmen zulässig.  

Für die Mieter gelten die üblichen Bestimmungen für Kündigungsfristen. Bei kurzfristigen 

Änderungen beim Status der Bewohner (Pflegeheim, Todesfall) läuft das Mietverhältnis dann 

zuerst einmal weiter und damit auch die Kosten. 

Bei Änderung der Einkommensverhältnisse (Tod des Ehepartners) kann es vermehrt dazu 

kommen, dass die Wohnungskosten nicht mehr geleistet werden können. Ein Zuschuss als 

„Wohngeld“ ist aber wegen der höheren Miete nicht möglich. 

Ein Sonderfall entsteht, wenn Träger eines Senioren-Wohnheims den Status einer 

Wohnanlage umwidmen, also die Wohnungen vereinzelnen und als Betreutes 

Wohnen/Servicewohnen deklarieren. Die Bewohner werden zu Mietern durch eine einseitige 

Erklärung des Betreibers. 

 

3.  Betreuung im Betreuten Wohnen/Servicewohnen 

3.1 Betreuung: vertragsrechtliche Situation 

Der Begriff „Betreutes Wohnen“ ist nicht geschützt oder anderweitig rechtlich definiert. Es 

soll hier angedeutet werden, dass es in der Wohnanlage „Kümmerer“ gibt, also Menschen, 

an die man sich im Bedarfsfalle oder Notfall auf einfache Weise und jederzeit wenden kann. 

Auch Angebote und Räumlichkeiten zur sozialen Teilhabe und Gesundheitsvorsorge können 

Bestandteil sein. 

Es wird ein privatrechtlicher Vertrag abgeschlossen, der die angebotenen Leistungen und die 

Kosten hierfür benenn. Meistens als Pauschale, unabhängig davon, ob das Angebot auch 

vollständig in Anspruch genommen wird. 

Diese Verträge werden in der Regel ohne Kündigungsmöglichkeit des Bewohners 

abgeschlossen.  

Es wird also ein separater Betreuungs-, Pflege- oder Servicevertrag abgeschlossen, in dem 

die einzelnen Leistungen (Organisation von Hilfen und Bereitstellung der Grundversorgung) 

exakt beschrieben sein sollten.  

Diese Kosten trägt ausschließlich der jeweilige Bewohner als Mieter oder Eigentümer. 
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3.2 Betreuung - Eigenschaften und Leistungsumfang 

Der Umfang der Betreuungsleistungen kann sehr stark von einem zum anderen Anbieter 

abweichen.  

Als unterste, einfachste Stufe besteht das Vorhandensein einer Notrufeinrichtung, leicht 

erreichbar in der Wohnung installiert, wie sie jederzeit auch sonst angeboten wird. Ein 

adäquates Angebot umfasst darüber hinaus in etwa folgende Leistungen: 

Präsenz vor Ort als Rezeption/Beratungsbüro o.ä. zu den Geschäftszeiten an 

Werktagen, eine feste Ansprechperson, die möglichst in der Wohnanlage erreichbar 

sein soll. 

 24h-Erreichbarkeit für Problemfälle, Notfallunterstützung, technische Hilfe 

 Unterstützung bei Umgang mit Pflege-/Krankenkassen, Behörden usw.  

Beratung über Serviceleistungen und Unterstützung bei der Organisation von 

Serviceleistungen 

Die Möglichkeit, dass sich die Bewohner einer Wohnanlage in gemeinschaftlich genutzten 

Räumen treffen können, eine soziale Gemeinschaft bilden und ein Unterhaltungsangebot 

wahrnehmen können, ist ebenfalls ein zentraler wichtiger Bestandteil der 

Betreuungsleistungen.  

 

3.3 Betreuung - Fragen und Problemstellen 

Von den Bewohnern wird erwartet, dass der Anbieter der Leistungen diese auch in Zukunft 

erbringt. Das Vertragsverhältnis ist also von Seiten der Bewohner von einer bestimmten 

Erwartung und großem Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Betreibers geprägt.  

Es sollte sichergestellt sein, dass die versprochenen Leistungen dauerhaft und ohne 

Einschränkungen bereitgestellt werden. 

Es gibt keine gesetzliche Möglichkeit, eine Bewohnervertretung oder einen Bewohnerbeirat 

o.ä. zu bilden und dadurch einen Einfluss auf die Betriebsführung auszuüben. 

Die Bewohner sind rechtlich Einzelpersonen. Es gibt keine irgendwie gesetzlich geregelte 

Vertretung, die die Interessen der Bewohner wahrnehmen könnte. Auch eine 

Eigentümerversammlung ist nur wirksam, soweit es die Angelegenheiten der Immobilie 

betrifft. Darüber hinaus gehende Leistungen können hier nicht geregelt werden.  

 

4.  Dienstleistungen  

4.1  Dienstleistungen - Vertragsrechtliche Situation 

Werden Tätigkeiten für häusliche Hilfsdienste (z.B. Reinigung), Besorgungen des täglichen 

Bedarfs o.ä. angeboten, fallen dafür meistens zusätzliche Kosten (für Zusatzleistungen) an. 

Dies gilt auch, für das Angebot und die Inanspruchnahme von bereitgestellten und in 

Anspruch genommenen Mahlzeiten. 
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Auch dabei handelt es sich um privatrechtliche Vereinbarungen. 

Diese Leistungen können z. T. bei Pflegebedürftigkeit im Rahmen der Pflegegrade bei der 

jeweiligen Pflegekasse geltend gemacht werden. 

 

4.2 Dienstleistungen - Leistungsumfang 

Weiterreichende Angebote bieten dann auch Unterstützung beim Einzug, Kleinstreparaturen. 

Ebenso Dienstleistungen wie Reinigung, Einkauf, Fahrdienste usw. 

 

4.3 Dienstleistungen - Fazit und Problemstellen 

Für die angebotenen bzw. vertraglich zugesicherten Dienstleistungen gilt im Wesentlichen 

die gleiche Aussage wie beim Teilthema Betreuung (3.4). Hierbei ist jedoch eher möglich, 

sich von außen einen Ersatz zu beschaffen. Dabei ist aber ein gemeinschaftliches Handeln 

der Bewohner notwendig. Regularien hierzu könnten aus dem Vereinsrecht o.ä. abgeleitet 

werden. Vorbilder gibt es auch bei Satzungen von Wohngemeinschaften und 

Wohnungsgenossenschaften. 

 

5. Pflege im Betreuten Wohnen/ Servicewohnen 

 

5.1 Pflegeleistungen und -umfang 

Werden Pflegeleistungen benötigt, d. h., liegen die Voraussetzungen für einen Pflegegrad 

vor, können ambulante Pflegedienste beauftragt werden. Die Rechtsgrundlage ist also die- 

selbe wie bei häuslicher Pflege in einer „normalen“ Wohnung.  

Die Wahl des Pflegedienstes ist im allgemeinen frei. Es kann dabei aber durchaus zu 

Interessenkollisionen kommen, wenn ein zum Anbieter zugehöriger Pflegedienst vor Ort ist 

und der Bewohner aber seinen bisherigen Pflegedienst behalten möchte.   

Die Leistungen der Pflegekasse, eventuell auch der Krankenkasse, bemessen sich nach den 

geltenden Sätzen für die ambulante häusliche Pflege. Übersteigen die anfallenden 

Pflegeaufwendungen die von der Kasse zu leistenden Sätze, muss die Differenz, im 

Gegensatz zum Heim (pauschalierter Eigenanteil), aus Eigenmitteln getragen werden. 

Die Beauftragung von ambulanten Pflegediensten ist im Grunde Sache der Bewohner.  

Die Abdeckung der verschiedenen Pflegegrade 1 bis 5 ist abhängig von der 

Leistungsfähigkeit der ambulanten Dienste, von den baulichen Gegebenheiten der 

Wohnanlage und nicht zuletzt von der jeweiligen finanziellen Situation der Bewohner. Dies 

kann dazu führen, dass bei Vorliegen der Pflegegrade 4 oder 5 der Umzug in ein Pflegeheim 

erforderlich werden kann. 

Bei Verlegung in ein Pflegeheim sollte eine vertragliche Zusicherung vereinbart werden, aus 

der hervorgeht, dass der zu Pflegende in einem bestimmten Heim einen Platz bekommt und 

ob der Umzug vom Anbieter des Betreuten Wohnens/ Servicewohnens organisiert wird. 
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5.2 Gesetzlicher Rahmen 

Zu beachten ist auch, dass das in Bayern geltende „Gesetz zur Regelung der Pflege-, 

Betreuungs- und Wohnqualität im Alter und bei Behinderung“ (PfleWoqG) im Betreuten 

Wohnen/ Servicewohnen zumindest gegenwärtig keine Anwendung findet (Art. 2 Abs. 2). Es 

liegt zwar eine Wohnanlage für Senioren vor. Sie ist dennoch kein Pflegeheim im Sinne des 

Gesetzes, obwohl ja u. U. Pflegeleistungen erbracht werden. 

Insoweit findet keine Beratungs- und Kontrollfunktion durch die jeweils örtlich zuständige 

Heimaufsicht statt! Ist ein Pflegedienst im Haus, wird bei diesem ausschließlich der 

Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) als „Kontrollinstanz“ tätig. 

In Pflegeheimen fordert das PfleWoqG auch die Einrichtung einer Bewohnervertretung. Im 

Betreuten Wohnen/ Servicewohnen fehlt ein solches Gremium, das die Gesamtheit der 

Bewohner und deren Interessen vertritt!  

 

5.3 Versorgung in der letzten Lebensphase 

Bei der Betreuung in der letzten Lebensphase sind Bewohner vollstationärer Einrichtungen in 

der Regel besser gestellt als solche im Betreuten Wohnen/ Servicewohnen. Das seit 01.01. 

2016 geltende Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) findet sowohl in Pflegeheimen als auch im 

Betreuten Wohnen/ Servicewohnen Anwendung. Die Bewohner haben Anspruch auf 

hospizliche und palliativmedizinische Versorgung. In Pflegeheimen übernehmen in der Regel 

eigens geschulte Pflegekräfte die Betreuung.  

Im Betreuten Wohnen/ Servicewohnen bleibt es dagegen allein den Bewohnern oder ihren 

Angehörigen überlassen, wie sie individuell vorsorgen, wenn der evtl. ansässige Pflegedienst 

solche Leistungen nicht anbieten kann. 

Ebenso ist das sog. Advance Care Planing (ACP), eine ganz neue Form der 

Gesundheitlichen Vorsorgeplanung für die letzte Lebensphase, nur für Bewohner von 

Pflegeheimen vorgesehen und ausgelegt. 

 

5.4 Fazit Pflege   

Betrachtet man für sich genommen, die Rahmenbedingungen der Pflege im Betreuten 

Wohnen/ Servicewohnen, ergeben sich zur Situation in der eigenen Häuslichkeit nahezu 

keine Unterschiede. 

Bei Bedarf kann man bis zu einem gewissen Grad und Umfang Pflegeleistungen 

„hinzukaufen“, wenn es denn erforderlich sein sollte. Man darf allerdings nicht außer Acht 

lassen, dass insbesondere bei der Gestaltung und dem Abschluss des Pflegevertrages die 

hier genannten pflegerelevanten Punkte eindeutig und möglichst umfassend geregelt werden 

sollten. Pflegeheimbewohner benötigen wohl eher staatlichen Schutz, was durch das 

PfleWoqG in einem gewissen Rahmen sichergestellt wird. Im Betreuten Wohnen/ 

Servicewohnen greift dieser Schutz zumindest derzeit noch nicht.   

Dessen muss man sich bewusst sein, wenn die Entscheidung für ein betreutes Wohnprojekt 

fallen soll.  

Eigenverantwortung und Eigeninitiative sind unverzichtbar.  


