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Nutzungsgerechtigkeit (ins besondere nach DIN 18040) Kapitel 3/1

Abweichend davon gilt nach Norm, Teil 2: Wird 
eine Bewegungsfläche, in die die Tür nicht schlägt, 
durch ein gegenüberliegendes Bauteil, z.B. eine 
Wand, begrenzt, muss der Abstand zwischen bei-
den Wänden mindestens 150 cm betragen, damit 
die mit der Durchfahrt verbundene Richtungsän-
derung möglich ist.

Orientierungshilfen an Türen

Auffindbarkeit und Erkennbarkeit von Türen und 
deren Funktion von barrierefreien Wohnungen 
müssen normativ auch für blinde und sehbehin-
derte Nutzer möglich sein.

Dies wird normativ z.B. erreicht durch:
 ▶ taktil eindeutig erkennbare Türdrücker, Türblät-
ter oder -zargen

 ▶ visuell kontrastierende Gestaltung, z.B. hel-
le Wände/dunkle Zargen, helle Flügel/dunkle 
Hauptschließkanten und Beschläge

 ▶ zu Bodenbelägen visuell kontrastierende Ausfüh-
rungen von evtl. vorhandenen Schwellen

Ganzglastüren und großflächig verglaste Türen 
müssen nach Norm, Teil 2, sicher erkennbar sein 
durch Sicherheitsmarkierungen, die normativ

 ▶ über die gesamte Glasbreite reichen,
 ▶ visuell stark kontrastierend sind,

Anforderungen an Türkonstruktionen

Das Öffnen und Schließen von Türen von barrie-
refreien Wohnungen muss nach Norm, Teil 2, auch 
mit geringem Kraftaufwand möglich sein.

Das wird normativ erreicht mit Bedienkräften und 
-momenten der Klasse 3 nach DIN EN 12217:2004-05 
(z.B. 25 N zum Öffnen der Türblätter bei Drehtüren 
und Schiebetüren).

Andernfalls sind automatische Türsysteme nor-
mativ erforderlich (siehe auch DIN 18650-1 und 
DIN 18650-2).

An Türen von Wohnungen mit Türschließern wird 
das z.B. nach Norm erreicht:

 ▶ an Hauseingangstüren mit Türschließern, die so 
eingestellt sind, dass das Öffnungsmoment der 
Größe 3 nach DIN EN 1154 nicht überschritten 
wird. Es wird empfohlen, Türschließer mit stu-
fenlos einstellbarer Schließkraft zu verwenden. 
Damit z.B. Nutzer mit motorischen Einschrän-
kungen genug Zeit haben, um die Türen sicher 
zu passieren, können Schließverzögerungen er-
forderlich sein.

 ▶ an Türen, die aus Brandschutzgründen dicht- und 
selbstschließend sein müssen und bei denen hö-
here Öffnungsmomente als die der Größe 3 nach 
DIN EN 1154 auftreten, mit Freilauftürschlie-
ßern; im Brandfall können höhere Bedienkräfte 
auftreten.

 ▶ bei Feuer- und Rauchschutztüren von Sicherheits-
schleusen zu Garagen, die geschlossen gehalten 
werden müssen, wenn höhere Öffnungsmomente 
als die der Größe 3 nach DIN EN 1154 auftreten, 
mit automatischen Türen

Drückergarnituren sind für motorisch einge-
schränkte, blinde und sehbehinderte Nutzer nach 
Norm greifgünstig auszubilden.

Dies wird z.B. normativ erreicht durch:
 ▶ bogen- oder U-förmige Griffe
 ▶ senkrechte Bügel bei manuell betätigten Schie-
betüren

Ungeeignet sind nach Norm, Teil 2, z.B.:
 ▶ Drehgriffe, wie z.B. Knäufe
 ▶ eingelassene Griffe

Bewegungsflächen vor Türen

Bewegungsflächen vor Türen von barrierefreien 
Wohnungen sind nach den folgenden Abbildungen 
normativ zu bemessen.
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Bild 6: Normative Bewegungsflächen vor Drehflügeltüren 
(links) und Schiebetüren (rechts) (Quelle: Factus 2 Institut®)
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Kapitel 3/2 Betreutes Wohnen (insbesondere nach DIN 77800)

halten sind, wenn eine Einrichtung des Betreuten 
Wohnens betrieben werden soll, und es gibt auch 
keine spezielle Institution, die die Einhaltung von 
Qualitätsstandards im Betreuten Wohnen für ältere 
Menschen sicherstellt.

Vorgenannte Situation hat dazu geführt, dass in 
der Vergangenheit verschiedene regionale Verfah-
ren zur freiwilligen Qualitätssicherung entwickelt 
wurden.

Mit der Norm sollte ein Instrument zur freiwilligen 
Qualitätssicherung auf dem Markt des Betreuten 
Wohnens bereitgestellt werden. Die Norm definiert 
Mindestqualitätsstandards, die für Anbieter eine 
Orientierung schaffen, welche Leistungsangebote 
sie vorhalten sollten, wenn sie Betreutes Wohnen 
anbieten wollen.

Gleichzeitig soll für die Verbraucher durch die 
Norm die Leistungstransparenz dieses Wohnange-
bots verbessert werden.

Dabei bezieht sich diese Norm ausschließlich auf 
Anlagen des Betreuten Wohnens für ältere Men-
schen. Das „Betreute Wohnen zu Hause“ kann Ge-
genstand einer eigenständigen Norm werden.

Anforderungen an normativ Betreutes 
Wohnen in Mehrgenerationenhäusern

Transparenz des Leistungsangebots Betreutes 
Wohnen in Mehrgenerationenhäusern

Schriftliche Informationen

Die bereitgestellten Informationen sollten der Trans-
parenz des Leistungsangebots für Senioren dienen.

Die Form der Informationsbereitstellung sollte den 
Interessenten Vergleichbarkeit und Wiedererkenn-
barkeit sicherstellen.

Die normativ genannten Informationen müssen den 
Interessenten schriftlich zur Verfügung gestellt 
werden.

Die genannten Informationen müssen vor Vertrags-
abschluss, spätestens im Rahmen der Erstberatung, 
den Interessenten schriftlich zur Verfügung gestellt 
werden. Sie sollten bereits vor der Erstberatung an 
die Interessenten abgegeben werden.

Betreutes Wohnen nach DIN 77800 in 
Mehrgenerationenhäusern

Die DIN 77800 wurde vom Arbeitsausschuss 039-
04-17 AA „Betreutes Wohnen“ im Normenaus-
schuss Gebrauchstauglichkeit und Dienstleistungen 
(NAGD) erarbeitet.

Betreutes Wohnen für ältere Menschen hat in den 
90er-Jahren eine enorme Konjunktur erlebt und 
sich zur quantitativ bedeutendsten neuen Wohn-
form im Alter in Deutschland entwickelt. Es gibt 
andere Begriffe, wie z.B. Service-Wohnen, Beglei-
tetes Wohnen usw.

In der DIN 77800 wird der Begriff Betreutes Woh-
nen verwandt, weil er am weitesten verbreitet ist.

Auf dem Markt ist mittlerweile ein sehr differen-
ziertes Angebot entstanden.

Betreutes Wohnen ist jedoch kein gesetzlich ein-
deutig bestimmter Begriff. Es gibt kein spezielles 
Gesetz, das definiert, welche Standards einzu-

Bild 1: Betreutes Wohnen (Quelle: Bethe, 2015)
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Betreutes Wohnen (insbesondere nach DIN 77800) Kapitel 3/2

Betreute Wohnungen in MGH-Wohnanlagen

Die Informationen zu betreuten Wohnungen in 
Mehrgenerationenhäusern nach DIN 77800 müssen 
Aussagen enthalten zu:

 ▶ Wohnungsgrößen in m2

 ▶ Wohnungszuschnitte, Wohnungsgrundrisse, La-
gen der Wohnungen innerhalb der Anlage Ein-
haltungen der Barrierefreiheit nach DIN 18025-2

 ▶ Ausstattungen der Wohnungen
 ▶ Arten und Lagen der Abstellräume
 ▶ Möglichkeiten der Installation von Zusatzeinrich-
tungen (z.B. Waschmaschinen)

 ▶ Infrastrukturen zu Anschlüssen von Hausnotruf-
geräten

 ▶ Zulässigkeiten von Haustieren

Die genannten Informationen müssen den Interes-
senten für Betreutes Wohnen im Mehrgeneratio-
nenhaus in folgenden schriftlichen Materialien zur 
Verfügung gestellt werden:

 ▶ Informationsblatt zu den Strukturdaten
 ▶ Leistungskatalog und Preisliste der Grundleis-
tungen/allgemeinen Betreuungsleistungen des 
Trägers der Betreuungsleistungen

 ▶ Leistungskatalog und Preisliste der Wahlleistun-
gen/weitergehenden Betreuungsleistungen

 ▶ Hausordnung
 ▶ Verträge (z.B. Miet-/Kaufvertrag, Betreuungsver-
trag)

Betreute Wohnanlage als Mehrgenerationen-
haus

Die Informationen zur Wohnanlage müssen Aussa-
gen enthalten zu:

 ▶ Vermieter, Verkäufer, Anschrift, Kontaktdaten
 ▶ Ansprechpartner (z.B. Funktion, Telefon- und Te-
lefaxnummer, E-Mail)

 ▶ Baujahr der Anlage Größe der Anlage (z.B. Woh-
nungsanzahl)

 ▶ andere Dienstleistungsangebote auf dem 
MGH-Areal

 ▶ Art und Umfang der Gemeinschaftseinrichtun-
gen (z.B. Pflegebad, Lesezimmer, Café, Sauna, 
Sport, Veranstaltungsräume)

 ▶ Barrierefreiheit des Mehrgenerationenhauses 
(es wird normativ empfohlen, sich auch auf die 
DIN 18025-2 zu beziehen)

 ▶ Barrierefreiheit der vertikalen Erschließung und 
der zum Gebäude zugehörigen Zugänge, Frei-
flächen und Verbindungswege (es wird normativ 
empfohlen, sich auf die DIN 18025-1 zu beziehen)

 ▶ Abstellplätze für Rollstühle
 ▶ Pkw-Stellplätze
 ▶ Reinigung, Pflege, Wartung der Anlage Sicher-
heitsmaßnahmen (z.B. Einbruch- und Brand-
schutz)

Als weitere schriftliche Informationen zur betreu-
ten Wohnanlage als Mehrgenerationenhaus sind 
empfehlenswert:

 ▶ Lageplan mit Infrastruktur im Wohnumfeld
 ▶ Angebot an Gästezimmern

Bild 2: Betreute Wohnanlage in Hannover (Quelle: Bethe, 
2015)
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Kapitel 3/2 Betreutes Wohnen (insbesondere nach DIN 77800)

generationenhäusern müssen normativ Aussagen 
enthalten zu:

 ▶ freie Wählbarkeit der Dienstleister
 ▶ Leistungskataloge der Wahlleistungen und wei-
tergehenden Betreuungsleistungen sowie

 ▶ Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern

Kosten und Finanzierung von Betreutem 
Wohnen in Mehrgenerationenhäusern

Die Informationen zu Kosten und Finanzierung von 
Betreutem Wohnen in Mehrgenerationenhäusern 
müssen Aussagen enthalten zu:

 ▶ Mieten/qm/Monat (Von-bis-Angaben)
 ▶ Mietnebenkostenvorauszahlung/m²  
(Durchschnitt je Monat)

 ▶ Möglichkeiten des Eigentumserwerbs
 ▶ Kosten Grundleistungen/Monat (das Entgelt für 
Notrufe sollte, andere Leistungsinhalte können 
aufgeschlüsselt werden)

 ▶ einmalige Kosten bei Vertragsabschlüssen
 ▶ Kosten Pkw-Stellplätze
 ▶ Preislisten für Wahlleistungen und weitergehen-
den Betreuungsleistungen

Grundleistungen und allgemeine Betreuungs-
leistungen in Mehrgenerationenhäusern

Die Informationen zu den Grundleistungen und all-
gemeinen Betreuungsleistungen in Mehrgeneratio-
nenhäusern müssen normativ Aussagen enthalten 
zu:

 ▶ Träger der Betreuungsleistungen, Funktionen der 
Ansprechpartner, Adresse, Telefonnummer

 ▶ Leistungskataloge der Betreuungsträger

Es muss deutlich herausgestellt werden, dass Be-
treutes Wohnen in Mehrgenerationenhäusern im 
Rahmen der Grundleistungen und allgemeinen 
Betreuungsleistungen keine Vollversorgung wie in 
Pflegeheimen bietet.

Wahlleistungen und weitergehende Betreu-
ungsleistungen in Mehrgenerationenhäusern

Die Informationen zu den Wahlleistungen und 
weitergehenden Betreuungsleistungen in Mehr-

Bild 3: Hausnotrufgerät für Betreutes Wohnen (Quelle: Bethe, 
2015)

Bild 4: Pkw-Stellplatz für Betreutes Wohnen (Quelle: Bethe, 
2015)



128 | Planung von Mehr generationenhäusern

Kapitel 3/3 Planungschecklisten (insbesondere nach DGNB)

Ökonomische Qualitäten von Mehr-
generationenhäusern

Checkliste: Lebenszykluskosten von Mehrgenera-
tionenhäusern, z.B.:  
gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus

Checkliste: Wertentwicklung von Mehrgeneratio-
nenhäusern, z.B.:  
Wertstabilität

Lebenszykluskosten von Mehrgenerationen-
häusern

Nachhaltige Mehrgenerationenhäuser sind ganz-
heitlich optimiert in Bezug auf die Kosten im Le-
benszyklus: Kosten von der Projektentwicklung 
über Bedarfsplanung (DIN 18205 usw.), Planungs-
kosten (HOAI usw.), Ausführungskosten (DIN 276 
usw.) Nutzungskosten (DIN 18960 usw.) und sons-
tige Kosten.

Nachhaltig sind ganzheitlich alle Kosten über den 
gesamten Gebäudelebenszyklus von 50 bis 80 Jah-
ren zu betrachten.

Gebäudelebenszykluskosten sind u.a. Planungs-, 
Errichtungs-, Nutzungs- sowie Rückbaukosten.

gewiesen, da sie durch Planung und Mehrgenera-
tionenhäuser nur sehr eingeschränkt beeinflussbar 
sind.

Die unterschiedlichen Qualitäten werden anhand 
von quantifizierbaren bzw. beschreibbaren Größen 
betrachtet, die in den zugehörigen „Checklisten“ 
genau definiert werden.

Checklisten mit Kurztext für Mehr-
generationenhäuser

Im Folgenden werden nachhaltige Qualitäten von 
Mehrgenerationenhäusern in Kurztext und als 
Checklisten dargestellt. Anwender können die je-
weiligen Checkpunkte in den Checklisten in Bezug 
auf die Nachhaltigkeitserfüllung mit voll erfüllt, 
hoch erfüllt, mittel erfüllt, gering erfüllt und nicht 
erfüllt einzeln bewerten – durch selbstständiges 
Eintragen in die Spalten.

Im Ergebnis zeigt die errechnete Gesamtbewertung 
zur Nachhaltigkeitserfüllung die Bewertung der Er-
füllung der Nachhaltigkeit des Mehrgenerationen-
hauses in Bezug auf diesen Nachhaltigkeitsaspekt.

Checkliste: Lebenszykluskosten von Mehrgenerationenhäusern (Quelle: Pfeiffer, 2015)

Checkliste: Lebenszykluskosten Nachhaltigkeitserfüllung

Voll Hoch Mittel Gering Nicht

Sind die Projektentwicklungs-, Bedarfsplanungskosten (DIN 18205, 
HOAI usw.) nachhaltig betrachtet?

r r r r r

Sind die Ausführungskosten (DIN 267 usw.) nachhaltig betrachtet? r r r r r

Sind die Nutzungskosten (DIN 18960 usw.) als Kapitalkosten wie 
Fremd- und Eigenkapitalkosten nachhaltig betrachtet?

r r r r r

Sind die Verwaltungskosten wie Personal-, Sach- und sonstige Verwal-
tungskosten (DIN 18960 usw.) nachhaltig betrachtet?

r r r r r

Sind die Betriebskosten zu Ver- und Entsorgung, Abwasser-, Wasser- und 
Gasanlagen, Wärmeversorgungsanlagen, Starkstromanlagen, Reinigung 
und Pflege, Bedienung der technischen Anlagen, Inspektion und War-
tung der Baukonstruktionen sowie technischen Anlagen, Kontroll- und 
Sicherheitsdienste, Abgaben und Beiträge sowie sonstige Betriebskosten 
(DIN 18960) betrachtet?

r r r r r

Sind die Instandsetzungskosten in Bezug auf Instandsetzung der Bau-
konstruktionen, technische Anlagen, Außenanlagen und Ausstattungen 
(DIN 18960) nachhaltig betrachtet?

r r r r r
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Planungschecklisten (insbesondere nach DGNB) Kapitel 3/3

Ein nachhaltig konzipiertes Mehrgenerationenhaus 
passt sich an wandelnde Anforderungen an. Dabei 
können sich Änderungen bei den Nutzern sowohl 
durch Mieter-/Nutzerwechsel wie auch durch raum-
bezogene Veränderungen bei gleichbleibender Nut-
zungsstruktur ergeben.

Eine Umnutzungsfähigkeit von Mehrgenerationen-
häusern ist unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten 
gegeben, wenn der Wandel mit einem geringen 
Ressourceneinsatz/-verbrauch realisiert werden 
kann.

Drittverwendungsfähigkeit von Mehrgenera-
tionenhäusern

Nachhaltige Mehrgenerationenhäuser sind ganz-
heitlich optimiert in Bezug auf Drittverwendungsfä-
higkeit: Flächeneffizienz und Umnutzungsfähigkeit, 
Nutzungsdauern und gebäudebezogene Kosten im 
Lebenszyklus sowie zusammenhängende Stoffströ-
me.

Es wird eine hohe Effizienz, Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit von Mehrgenerationenhäusern über 
Nutzungsdauern verlangt.

Checkliste: Lebenszykluskosten von Mehrgenerationenhäusern (Quelle: Pfeiffer, 2015) (Fortsetzung)

Checkliste: Drittverwendungsfähigkeit von Mehrgenerationenhäusern (Quelle: Pfeiffer, 2015)

Checkliste: Lebenszykluskosten Nachhaltigkeitserfüllung

Voll Hoch Mittel Gering Nicht

Sind Rückbaukosten nachhaltig betrachtet? r r r r r

Sind sonstige Aspekte zur nachhaltigen Erfüllung des Mehrgenerati-
onenhauses in Bezug auf Kosten im Lebenszyklus auch für die Produktion 
nachhaltig betrachtet?

r r r r r

Sind die Lebens- und Nutzungsdauern der Bau- und Anlagenteile des 
Mehrgenerationenhauses in Bezug auf dynamische Wirtschaftlichkeits-
berechnungen nachhaltig betrachtet?

r r r r r

Nachhaltigkeitserfüllung Gesamtbewertung: r r r r r

Checkliste: Drittverwendungsfähigkeit Nachhaltigkeitserfüllung

Voll Hoch Mittel Noch Nicht

Ist die Flächeneffizienz nachhaltig betrachtet? r r r r r

Ist die Umnutzungsfähigkeit nachhaltig betrachtet? r r r r r

Können Drittverwendungen mit geringen Ressourceneinsätzen und 
-verbräuchen nachhaltig erfolgen?

r r r r r

Sind über den Gebäudelebenszyklus nachhaltige Wandlungen von 
Nutzungen möglich?

r r r r r

Sind sonstige Aspekte zur nachhaltigen Erfüllung des Mehrgenerati-
onenhauses in Bezug auf Drittverwendungsfähigkeit beachtet?

r r r r r

Nachhaltigkeitserfüllung Gesamtbewertung: r r r r r



130 | Planung von Mehr generationenhäusern
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 ▶ Abfälle nach Abfallkategorien
 ▶ Frischwasserverbrauch Nutzungsphase
 ▶ Flächeninanspruchnahmen

Treibhauspotenzial von Mehrgenerationen-
häusern

Nachhaltige Mehrgenerationenhäuser sind ganz-
heitlich optimiert in Bezug auf das Treibhauspo-
tenzial, die potenziellen Beiträge der Stoffe mit 
Erwärmung der bodennahen Luftschichten und 
der Entstehung des Treibhauseffekts. Der Beitrag 
des Stoffs wird als GWP-Wert relativ zu dem Treib-
hauspotenzial des Stoffs Kohlendioxid (CO2) ange-
geben. Betrachtet werden Mehrgenerationenhäuser 
ohne Außenanlagen. Für die Nutzungsphase wer-
den nur die in der EnEV erfassten Energieverbräu-
che berücksichtigt. Es sind relevante Bauteile und 
Nutzungsphasen zu betrachten, für die das Treib-
hauspotenzial zu ermitteln ist.

Ökologische Qualitäten von Mehrgene-
rationenhäusern

Wirkungen von Mehrgenerationenhäusern auf glo-
bale und lokale Umwelten:

 ▶ Treibhauspotenzial
 ▶ Ozonschichtabbaupotenzial
 ▶ Ozonbildungspotenzial
 ▶ Versäuerungspotenzial
 ▶ Überdüngungspotenzial
 ▶ Risiken für die lokale Umwelt
 ▶ sonstige Wirkungen auf die lokale Umwelt
 ▶ sonstige Wirkungen auf die globale Umwelt und 
Mikroklima

Ressourceninanspruchnahmen von Mehrgenerati-
onenhäusern:

 ▶ Gesamt-Primärenergiebedarf
 ▶ Anteile erneuerbarer Energien am Gesamtpri-
märenergiebedarf

 ▶ sonstiger Verbrauch nicht erneuerbarer Ressour-
cen

Checkliste: Treibhauspotenzial von Mehrgenerationenhäusern (Quelle: Pfeiffer, Hannover 2015)

Checkliste: Treibhauspotenzial Nachhaltigkeitserfüllung

Voll Hoch Mittel Gering Nicht

Ist das MGH nachhaltig energieeffizient effizient geplant  
(EnEV, DIN V 18599, Endenergiebedarf Strom und Wärme usw.)?

r r r r r

Ist das MGH nachhaltig in Bauteilen und Nutzungsphasen, die zur 
Berechnung des Treibhauspotenzials zu berücksichtigen sind, z.B. in 
der Herstellung, sind sämtliche Bauteile der KG 300 und KG 400 nach 
DIN 276 in dritter Ebene?

r r r r r

Ist das MGH nachhaltig in der Nutzung nach der KG 310 (Versorgung), 
KG 410 Instandsetzung der Baukonstruktion und KG 420 Instandsetzung 
der TGA nach DIN 18960?

r r r r r

Ist das MGH nachhaltig in der Entsorgung für sämtliche Bauteile der 
KG 300 und 400 nach DIN 276, differenziert nach Entsorgungs- und 
Verwertungswegen?

r r r r r

War die Berechnung des Treibhauspotenzials für ausgewählte Bauteile 
der KG 300 und 400 nach DIN 276 und für ausgewählte Nutzungsarten 
nach DIN 18960 bezogen auf die Kostengruppen in einem Betrachtungs-
zeitraum von 50 Jahren nachhaltig?

r r r r r

Sind sonstige Aspekte zur nachhaltigen Erfüllung des Mehrgenerationen-
hauses in Bezug auf Treibhauspotenzial nachhaltig betrachtet?

r r r r r

Nachhaltigkeitserfüllung Gesamtbewertung: r r r r r
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Bautechnik (insbesondere nach DIN 4108) Kapitel 4/1

Fazit zur Bautechnik von Mehrgenera-
tionenhäusern

Schon zu Beginn der Modernisierung oder des Neu-
baus von bautechnisch optimierten Mehrgeneratio-
nenhäusern müssen die unterschiedlichen Aspekte 
der Bautechnik nachhaltig berücksichtigt werden.

Ziel ist insbesondere eine bauphysikalisch optimier-
te Bautechnik für energiefeffiziente, wirtschaftli-
che, umweltverträggliche und nutzungsgerechte 
Mehrgenerationenhäuser.

 ▶ DIN 4108 Beiblatt 1, Inhaltsverzeichnisse, Stich-
wortverzeichnis

 ▶ DIN 4108 Beiblatt 2, Wärmebrücken – Planungs- 
und Ausführungsbeispiele

 ▶ Teil 1: Größen und Einheiten
 ▶ Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärme-
schutz

 ▶ Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz, Anfor-
derungen, Berechnungsverfahren und Hinwei-
se für Planung und Ausführung

 ▶ Teil 4: Wärme- und feuchteschutztechnische 
Bemessungswerte (Vornorm)

 ▶ Teil 6: Berechnung des Jahresheizwärme- und 
des Jahresheizenergiebedarfs (Vornorm)

 ▶ Teil 7: Luftdichtheit von Bauteilen und An-
schlüssen, Planungs- und Ausführungsemp-
fehlungen sowie -beispiele

 ▶ Teil 10: Werkmäßig hergestellte Wärmedämm-
stoffe

1

2

3

5

6

4789101112

1 Fenstertür
2 Dichtfolie, dampfdicht
3 Dämmstoff
4 Dichtfolie, diffusionsoffen
5 Außenwand

6 Wärmedämmverbundsystem, 120 mm, 
WLG 035

7 Fensterbank aus Aluminiumnoppenblech, 
trittsicher mit Unterkonstruktion

8 vorkomprimiertes Dichtband, Abschluss 
WDVS

9 Gitterrost
10 Balkonentwässerung, Einlauftopf
11 Balkonkonstruktion aus WU-Beton
12 Betonwerksteinbelag auf Quertraversen

Bild 8: Fenster eines Mehrgenerationenhauses
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Kapitel 4/2 Gebäudetechnik  (insbesondere DIN V 18599)

4/2 
Gebäudetechnik  
(insbesondere DIN V 18599)

In diesem Kapitel werden für zu modernisieren-
de und neu zu bauende Mehrgenerationenhäuser 
Aspekte zur Gebäudetechnik insbesondere nach 
DIN V 18599 behandelt.

Modernisierung mit Contracting zur 
Gebäudetechnik von bestehenden 
Mehrgenerationenhäusern

Um sich der für eine Modernisierung der Gebäude-
technik notwendigen Investitionen so weit wie mög-
lich zu entledigen und gleichzeitig eine langfristige 
Senkung der Energiekosten zu erreichen, wurde für 
die Gebäudetechnik von Mehrgenerationenhäusern 
u.a. das „ganzheitliche Energiespar-Contracting“ 
entwickelt.

Diese Form des Contracting sieht vor, dass ein Drit-
ter (sog. Contractor) die notwendigen Modernisie-
rungen und energiesparenden Maßnahmen plant, 
durchführt und für eine bestimmte Zeit betreibt 
oder solche Maßnahmen, die nicht Bestandteil des 
Contracting werden, übergibt und die Maßnahmen 
über die Energieeinsparungen teilweise oder ganz 
refinanziert.

Eigentümer von Mehrgenerationenhäusern bezie-
hen dafür während der Vertragslaufzeit eine de-
finierte anlagentechnische Leistung (z.B. Wärme, 
Licht, Kälte usw.). Ein Contractingkonzept sieht 
ferner vor, dass eine möglichst große Anzahl von 
potenten Anbietern in einem offenen Wettbewerb 
auf dem Markt agieren und somit für die einzelnen 
Gebäudetechnologien von Mehrgenerationenhäu-
sern die jeweils optimale Dienstleistung gefunden 
werden kann.

Die Anbieter sollen sich bei ihrer Angebotserstel-
lung auf die Ergebnisse einer vorher durchgeführ-
ten Untersuchung stützen, die den wesentlichen 
Modernisierungsbedarf der Gebäudetechnik in 
einer ganzheitlichen energetischen Betrachtung 
des Mehrgenerationenhauses und die Einsparpo-
tenziale sowie mögliche Betreiberalternativen her-
ausgearbeitet hat. Dieser Vorplanung kommt somit 
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Grundriss

ungeschützte Lehmau�enwand als Vorsatzschale � Vertikalschnitt

1 Stampflehm 35 cm (40 % Ziegelsplitt)
2 OSB-Platte 22 mm
3 tragende Konstruktion aus Holz-/Zellulosedämmung
4 Lehmputz auf Schilfrohrmatten

Bild 9: Detail zur Bautechnik der Gebäudehülle eines Mehr-
generationenhauses
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Ziel ist es, eine Ausschreibungsunterlage zu er-
stellen, aufgrund der die Contracting-Leistung 
ggf. nach VOL europaweit ausgeschrieben werden 
kann und die sich als Leitfaden für die Ausführung 
darstellt.

Die im Folgenden angedachte Gliederung der 
Schritte kann für die zu erstellenden Untersuchun-
gen verbindlich vorgeschrieben werden. Zusätzli-
che Ergänzungen und Anmerkungen können unter 
dem Punkt „Sonstiges“ vermerkt werden. Folgende 
formale Bedingungen könnten dabei sinnvoll sein:

Die Gutachten zum Contracting für die einzelnen 
Mehrgenerationenhäuser sollten in dreifacher Aus-
fertigung im DIN-A4-Format ausgehändigt werden, 
davon zwei Exemplare gebunden und ein Exemplar 
in kopierfähiger Vorlage.

Grundsätzlich sollte die Untersuchung in mehrere 
energiesparende Richtungen orientiert sein, um op-
timale Ergebnisse zu erreichen.

eine zentrale Bedeutung bei der Beurteilung und 
Entwicklung eines Einspar-Contracting zu.

Die Durchführung und Erstellung von Vorunter-
suchungen soll ebenfalls wieder an entsprechende 
Anbieter von Leistungen ausgeschrieben werden, 
sodass davon ausgegangen werden kann, dass eine 
erhebliche Anzahl von Ingenieuren tätig werden 
wird. Damit nicht jede Voruntersuchung ein „Uni-
kat“ wird, in das sich die Ingenieure langwierig 
einarbeiten müssen und die außerdem schwer zu 
vergleichen sind, soll hiermit ein Handlungsrahmen 
und Arbeitsgerüst aufgestellt werden.

Damit wird das Ziel verfolgt, die Voruntersuchun-
gen durch eine möglichst einheitliche Darstellung 
vergleichbar und leicht nachvollziehbar zu machen 
und einen schnellen Überblick über die einzelnen 
Mehrgenerationenhäuser und das gesamte Moder-
nisierungsprogramm der Gebäudetechnik zu ge-
winnen.

Neben Vereinheitlichung soll dieser Beitrag den 
Anbietern der Leistungen einen Anhalt bei der 
Einführung in die komplizierte Materie des Ein-
spar-Contracting zur Gebäudetechnik liefern und 
auf ein möglichst optimales Ergebnis bei der ange-
strebten Modernisierung eines Mehrgenerationen-
hauses hinführen.
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(w erden für die 
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Bild 1: Contractingkonzept (Quelle: Bethe, 2015)
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Darüber hinaus kann auch im räumlichen Zusam-
menhang von Mehrgenerationenhäusern produzier-
te Energie (z.B. aus Photovoltaikanlagen) bilanziert 
werden.

Die DIN V 18599-1 gibt einen Überblick über das 
Vorgehen bei der Berechnung des Nutz-, End- und 
Primärenergiebedarfs für die Heizung, Klimatisie-
rung, Kühlung, Beleuchtung und Warmwasserbe-
reitung.

Die zentralen Bilanzgleichungen werden darge-
stellt.

Es werden allgemeine Begriffe bereitgestellt, die 
übergreifend für alle Teile der Vornormenreihe 
DIN V  18599 gelten. Das allgemeine Bilanzie-
rungsverfahren wird vorgestellt, wobei gesonderte 
Hinweise für die Berechnung auch von MGH-Wohn- 
und Nichtwohngebäuden gegeben werden.

Das Vorgehen bei der Zonierung auch von Mehrge-
nerationenhäusern wird erläutert. Im Anhang der 
Vornorm sind Bewertungsfaktoren für die Bewer-
tung der Umweltwirksamkeit des Energiebedarfs 
zusammengestellt.

Die Vornormenreihe DIN V  18599 stellt ein Ver-
fahren zur Durchführung der Gesamtenergiebilanz 
auch von Mehrgenerationenhäusern bereit. Der auf-
gezeigte Algorithmus ist auch anwendbar für die 
energetische Bilanzierung von

 ▶ MGH-Wohn- und -Nichtwohnbauten sowie
 ▶ MGH-Neubauten und -Bestandsbauten.

Die Vorgehensweise der Bilanzierung ist auch ge-
eignet für

 ▶ Energiebedarfsbilanzierungen von Mehrgenera-
tionenhäusern mit teilweise festgelegten Randbe-
dingungen sowie

 ▶ allgemeine, ingenieurmäßige Energiebedarfsbi-
lanzierungen von Mehrgenerationenhäusern mit 
frei wählbaren Randbedingungen, z.B. mit dem 
Ziel des Abgleichs zwischen Energiebedarf und 
Energieverbrauch.

Die Bilanzierung umfasst auch MGH-Energieauf-
wendungen für

 ▶ Heizung,
 ▶ Lüftung,
 ▶ Klimatisierungen (einschließlich Kühlung und 
Befeuchtung),

 ▶ Trinkwarmwasserversorgung und
 ▶ Beleuchtung

von Mehrgenerationenhäusern einschließlich der 
Stromaufwendungen (Hilfsenergien), die unmittel-
bar mit der Energieversorgung zusammenhängen.

Gesamtbilanz
Teil 1

Randbedingungen
Teil 10

RLT und Kälte
Teil 7

Wohnungslüf tung
Teil 6

Nutzenergie RLT
Teil 3

Beleuchtung
Teil 4

Trinkwarmwasser
Teil 8

Raumbilanz
Teil 2

Heizung
Teil 5

BHKW, PV und Wind
Teil 9

Gebäudeautomat ion
Teil 11

Bild 7: Normative Übersicht über die Teile der DIN V 18599 
für Mehrgenerationenhäuser (Quelle: DIN V 18599-1:2011-12, 
Bild 1)

Bild 8: Normativer Inhalt und Umfang von DIN V 18599-1 
für Mehrgenerationenhäuser (Quelle: DIN V 18599-1:2011-12, 
Bild 2)
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Grundsätzlich umfasst die Luftaufbereitung dabei 
die Aufbereitung der Außenluft bis zu einem vor-
gegebenen Zuluftzustand, der nicht abhängig vom 
momentanen Bedarf in der MGH-Gebäudezone ge-
regelt ist.

Der bilanzierte Nutzwärme- und Nutzkältebedarf 
in der MGH-Gebäudezone ist der darüber hinaus-
gehende, über Nacherwärmung/Nachkühlung der 
Luft, über Erhöhung der Luftmenge oder über an-
dere Heiz- oder Kühlsysteme zu deckende Bedarf, 
welcher der Einhaltung der Sollinnentemperatur 
dient.

Bei Mehrgenerationenhäusern mit raumlufttechni-
schen Anlagen werden der berechnete Nutzwärme- 
und Nutzkältebedarf in der MGH-Gebäudezone je 
nach Art des Anlagensystems verschiedenen Kom-
ponenten des Heiz- und Kühlsystems zugeordnet. 
Der Nutzwärme- und der Nutzkältebedarf werden 
somit auf mehrere Versorgungssysteme aufgeteilt

Beispiel 1 nach Vornorm: Kühlung über raumluft-
technische Anlage und Kühldecke. Eine Aufteilung 
des Nutzwärme- und Nutzkältebedarfs kann auch 
bei MGH-Gebäuden oder -Gebäudezonen erfolgen, 
die keine raumlufttechnische Anlage aufweisen, 
wenn parallel verschiedene Übergabesysteme und/
oder Kühlsysteme vorhanden sind.

Beispiel 2 nach Vornorm: Heizung über Fußboden-
heizung und Heizkörperheizung

Bilanzierung der Nutzenergie zu Mehr-
generationenhäusern nach Vornorm

Zunächst wird der aus den Nutzungsbedingungen 
resultierende Nutzenergiebedarf für jedes techni-
sche MGH-Gewerk bestimmt.

Unter Nutzenergien sind zu verstehen:
 ▶ Nutzenergie für die Beleuchtung, d.h. die Ener-
giemenge, die zur ausreichenden Beleuchtung 
des MGH-Gebäudes bzw. der -Gebäudezone auf-
gewendet werden müsste

 ▶ Nutzwärmebedarf (Heizwärmebedarf), d.h. die 
Wärmemenge, die dem MGH-Gebäude bzw. der 
-Gebäudezone zusätzlich (bedarfs-)geregelt zu-
geführt wird, um die vorgegebene Sollinnentem-
peratur einzuhalten

 ▶ Nutzkältebedarf (Kühlbedarf), d.h. die Kälteein-
träge, die dem MGH-Gebäude bzw. der -Gebäu-
dezone zusätzlich (bedarfs-)geregelt zugeführt 
werden, um die vorgegebene Sollinnentempera-
tur einzuhalten

 ▶ Nutzenergie für die Luftaufbereitung, d.h. die 
Energiemenge, die zum Erwärmen, Kühlen, 
Befeuchten und Entfeuchten der Luft in einer 
raumlufttechnischen Anlage zu- bzw. abgeführt 
werden muss, um den erforderlichen Zuluftzu-
stand zu erreichen

 ▶ Nutzenergie für die Trinkwarmwasserbereitung, 
d.h. die Energiemenge für die Erwärmung des 
Trinkwassers von der Kaltwassertemperatur auf 
die Warmwassertemperatur an der Entnahme-
stelle
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für den Erwerb und die kompetente Nutzung von 
AAL-Technik. 

Ältere Menschen sind grundsätzlich nicht technik-
feindlicher als andere Gruppen eingestellt, nehmen 
jedoch gegenüber Neuerungen eine zurückhalten-
de und kritische Distanz ein, die keinesfalls mit 
einer Technikablehnung gleichzusetzen ist. 

Technologien in Mehrgenerationenhäusern, die un-
praktisch und unhandlich sind, die ihren alltags-
nahen Wert nicht unmittelbar vermitteln können 
und die die besonderen Bedürfnisse von Älteren 
in keiner Weise würdigen, laufen allerdings schon 
Gefahr, von älteren Menschen nicht akzeptiert zu 
werden.

Aussagen, die die Notwendigkeit des technischen 
Fortschritts hervorheben, finden die größte Zustim-
mung bei vorgenannter Befragung. Über zwei Drit-
tel der Befragungsteilnehmer sind der Meinung, 
man müsse bei der technologischen Entwicklung 
mithalten, um den gegenwärtigen Lebensstandard 
aufrechtzuerhalten. 

Fast ein Fünftel der Älteren erlebt den Einsatz von 
Technik als bedrohlich, und rund 10 % beurteilen 
selbst den technischen Fortschritt als überwiegend 
nachteilig für die Menschheit. Frauen sind im Mittel 
eher als Männer der Meinung, dass die Technik 
den Menschen mehr bedroht, als dass sie ihm nützt.

Im dritten Bericht der deutschen Sachverständi-
genkommission zur Lage der älteren Generation 
werden die wesentlichen Gewinne der Technik-
nutzung für ältere Menschen, auch übertragbar auf 
Mehrgenerationenhäuser in den folgenden Berei-
chen gesehen:

 ▶ grundlegende Selbstständigkeitserhaltung
 ▶ Kompensation von Defiziten und der Verminde-
rung der Pflegerisiken

 ▶ Angebote neuer Möglichkeiten der Therapie, 
Pflege und Überwachung

 ▶ neue Formen der Erreichbarkeit
 ▶ neue Mobilität auf der räumlichen und der men-
talen Ebene (z.B. Internet)

Ein Beispiel für Mehrgenerationenhäuser ist die so-
genannte „Intelligente Gebäudetechnik“, die das 
Wohnen in vertrauter Umgebung auch bei beein-
trächtigter Gesundheit erleichtern kann. 

Der Einsatz von neuen AAL-Techniken in der Pfle-
ge und Therapie kann professionelle Pflegedienste 

Technik als Ressource von Mehrgene-
rationenhäusern für selbstständige 
Lebensführung im Alter

Aufgrund der immer schnelleren und tieferen 
Durchdringung öffentlicher und privater Lebensbe-
reiche mit technischen Innovationen spielt Technik 
auch für das Handeln und Erleben älterer Frauen 
und Männer in Mehrgenerationenhäusern eine im-
mer bedeutsamere Rolle. Der Einsatz von Technik 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung einer 
altersfreundlichen Umwelt. 

So kann der AAL-System-Einsatz in Mehrgenera-
tionenhäusern

 ▶ selbstständige Lebensführungen erleichtern bzw. 
fördern und Selbstständigkeiten erhalten sowie 
Defizite ausgleichen,

 ▶ Kommunikation, Beweglichkeit und damit die so-
zialen Kontakte und Teilhabe unterstützen sowie 
aktionsräumliche Mobilität fördern,

 ▶ neue Kompetenzen vermitteln, alte erhalten und/
oder in neuen Zusammenhängen nutzen,

 ▶ gesundheitliche Einschränkungen ausgleichen 
und Funktionsverluste kompensieren,

 ▶ das Wohnen und den Wohnungsalltag erleichtern 
und bereichern,

 ▶ Versorgungen von Hilfen für Hilfs- und Pflege-
bedürftige erleichtern,

 ▶ durch altersspezifische und/oder altersgerech-
te, altersangepasste, barrierefreie Produkte zur 
MGH-Bedürfnisbefriedigung beitragen und neue 
MGH-Märkte erschließen,

 ▶ das Qualitäts- und Sicherheitsgefühl erhöhen 
(z.B. durch Notrufsysteme), 

 ▶ Hilfe für die Helfer, Angehörigen und andere in 
MGHs Tätige bieten.

AAL-Technik kann in diesem Zusammenhang als 
eine wesentliche Ressource der Umwelt älterer 
Menschen betrachtet werden, die einerseits zur 
Kompensation von Leistungseinbußen und Behin-
derungen und andererseits auch zur Optimierung 
der Lebensqualität, der Sicherheit und der Be-
reicherung des ganz alltäglichen Alterns einge-
setzt werden kann. Der Ressourcencharakter von 
AAL-Technik muss insgesamt hoch eingeschätzt 
werden und wird in Zukunft noch in signifikanter 
Weise zunehmen.

Das Interesse an der AAL-Technik und die Akzep-
tanz von AAL-Technik, biografische Erfahrungen 
und lebenslange Gewohnheiten sind entscheidend 
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meinmedizinische, präventive Anwendungen sowie 
die Rehabilitation und das „Smart Home“ nehmen 
einen hohen Stellenwert ein. Vom „Smart Home“ 
oder „Intelligenten Haushalt“ wird in Bezug auf 
Mehrgenerationenhäuser gesprochen, wenn die 
im Haushalt vorhandenen technischen Geräte und 
Systeme miteinander kommunikativ vernetzt und 
zentral steuerbar sind. Vorgenanntes erfordert zwei 
Komponenten: einen Netzstandard und Geräte, die 
mit diesem Standard arbeiten.

AAL-Produkte und -Komponenten in Mehrgenera-
tionenhäusern finden sich im häuslichen Umfeld, 
bei der Bereitstellung bzw. Sicherung der Kommu-
nikation mit dem sozialen Umfeld und bei häus-
lichen Verrichtungen, aber auch in Pflege- oder 
Altenheimen oder in Krankenhäusern. Anwen-
dungsbereiche wie Fitness, Auto, Arbeitsumgebung 
oder Roboter stehen bei Mehrgenerationenhäusern 
bisher nicht im Vordergrund.

Die Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische 
Technik und die Initiative Mikro-Medizin des Ver-
bands der Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik e.V. definieren AAL wie folgt: „Ambient 
Assisted Living bedeutet Leben in einer durch „In-
telligente“ Technik unterstützten Umgebung, die 
sensibel und anpassungsfähig auf die Anwesenheit 

unterstützen und sogar eine spürbare Kostenreduk-
tion ermöglichen. 

Vorgenannte Beispiele beschreiben Anwendungen, 
die seit einigen Jahren unter dem Begriff „Ambient 
Assisted Living“ entwickelt werden und auf Mehr-
generationenhäuser übertragbar sind.

Konzepte und Anwendungen von 
Ambient Assisted Living für Mehrgene-
rationenhäuser

Im Folgenden werden technologische Konzepte des 
AAL beschrieben und Anwendungsbereiche und 
-beispiele für Mehrgenerationenhäuser vorgestellt.

Ambient Assisted Living (AAL) für Mehrgeneratio-
nenhäuser umfasst Konzepte, Produkte und Dienst-
leistungen, die die Erhöhung und Sicherung der 
Lebensqualität durch den Einsatz von Informations- 
und Kommunikationstechnologie (IKT) zum Ziel 
haben. 

Übersetzen lässt sich AAL am besten mit „Alters-
gerechte Assistenzsysteme für ein gesundes und 
unabhängiges Leben“. Unter dem Begriff AAL wer-
den auch entsprechende nationale und europäische 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gefördert. 

Zielsetzung der Programme ist es, vor allem älteren 
und hilfsbedürftigen Menschen ein langes, selbst-
bestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu 
ermöglichen. Im Übrigen wurden schon in den na-
tionalen Förderprogrammen „Mikrosysteme“ und 
„MST 2000+“ des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung Projekte gefördert, die im Kontext 
von AAL-Systemen stehen. 

AAL-Systeme richten sich in Deutschland grund-
sätzlich an eine breite Zielgruppe. Für Mehrgene-
rationenhäuser sollen AAL-Systeme mehr Qualität, 
Sicherheit und Autonomie bieten, ergänzen den so-
zialen Umgang, richten sich an Hilfsbedürftige und 
umfassen vor allem medizinische oder pflegerische 
Angebote. Dabei bedeuten MGH-AAL-Systeme we-
der eine totale Überwachung, noch sollen sie den 
Umgang mit Menschen ersetzen.

Anwendungsbereiche, in denen AAL-Produkte 
und -Komponenten in Mehrgenerationenhäusern 
gegenwärtig die größte Bedeutung haben, sind die 
Telemedizin und die ambulante Pflege. Auch allge- Bild 5: Roboter (Quelle: Bethe, 2015)
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Intelligente Assistenzsysteme im 
Bereich Kommunikation und soziales 
Umfeld von Mehrgenerationenhäusern

Ein wichtiger Bestandteil für die Wahrung und För-
derung der Autonomie, der Unabhängigkeit und der 
selbstbestimmten Lebensführung im Alter ist die 
Stärkung des familiären, nachbarschaftlichen und 
sozialen Netzwerks. 

Wichtig für eine zufriedenstellende soziale Einbin-
dung in diesem Zusammenhang ist ein differenzier-
tes soziales Netzwerk, das im Bedarfsfall flexibel 
genutzt werden kann. Hier können MGH-AAL-Sys-
teme den Alltag unterstützen, indem sie die Kom-
munikation mit Familienangehörigen, Freunden 
und Bekannten ermöglichen und fördern. 

MGH-AAL-Anwendungsbeispiele sind u.a.:
 ▶ Kommunikationsnetzwerke und soziale Integrati-
on (z.B. Familie, Freunde, soziale Einrichtungen, 
Nachbarschaftshilfe, Ehrenämter), Freizeitgestal-
tung (z.B. Organisieren, Kommunizieren)

 ▶ soziale und kulturelle Anregungen
 ▶ Mobilität (z.B. Nahfeld und außerhalb)
 ▶ Vorsorge (z.B. Bewegung)

Herausforderungen für den AAL-Anwendungsbe-
reich „Kommunikation und soziales Umfeld“ bei 
Mehrgenerationenhäusern sind u.a.:

 ▶ AAL nicht nur für Alte und Kranke
 ▶ Einbindung von Familie und Freunden
 ▶ digital gestützte Nachbarschaften schaffen
 ▶ Spracherkennungen (z.B. bei Migrationshinter-
grund)

 ▶ anwenderfreundliche Gebäudetechnik
 ▶ offene Plattformen
 ▶ Bezahlbarkeit für sozial Schwache
 ▶ virtuelle Selbsthilfegruppen
 ▶ Identitäts- und Sinnfindung durch Teilhabe
 ▶ generationsübergreifende Kommunikation

Intelligente Assistenzsysteme im 
Bereich Sicherheit und Privatsphäre 
von Mehrgenerationenhäusern

Im privaten Bereich ist der Wunsch nach größtmög-
licher Qualität, Sicherheit und möglichst individu-
eller Freiheit sehr hoch. Nach dem AAL-Konzept 
können neue Schutzsysteme für die häusliche Infra-
struktur von Mehrgenerationenhäusern entwickelt 
werden. 

Beispielhafte Anwendungen sind in diesem Zu-
sammenhang: Alarmfunktionen in Form von 
automatischen Rufsystemen oder Systeme der Zu-
gangsberechtigung zu MGH-Gebäuden, z.B. über 
Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung. 

MGH-AAL-Systeme dienen der Gefahrenerken-
nung und erhöhen die Bewegungsfreiheit der Betrof-
fenen, indem sie auf individuelle Bedarfe eingestellt 
werden können. Sicherungs- und Alarmsysteme 
können ferngesteuert an ein externes Sicherheits-
unternehmen angebunden sein. 

Vernetzungen einzelner Einrichtungen in 
MGH-Wohnungen ermöglichen beispielsweise 
Fernwartungen, Fehlerdiagnosen und ggf. auch 
Online-Reparaturen von außen.

Beispiele für diese Arten der MGH-Anwendungen 
sind insbesondere:

 ▶ Alarmfunktionen (z.B. Feuer, Wasser, Gas)
 ▶ Notrufe, Zutrittssteuerungen, Bewegungs- und 
Präsenzmelder

 ▶ fehlbedienungssichere Geräte
 ▶ Anwendungen aus den Bereichen „Safety und 
Security“

Entsprechende Herausforderungen für die schnelle 
Verbreitung von MGH-AAL-Lösungen im Anwen-
dungsbereich „Sicherheit und Privatsphäre“ beste-
hen insbesondere in folgenden Aufgaben:

 ▶ Standards und Schnittstellen
 ▶ AAL-Zertifizierungen
 ▶ multimodales User Interface
 ▶ smarte Sensorik/Eventmonitoring
 ▶ sichere technische Infrastruktur
 ▶ persönliche Identifikation
 ▶ Energieautonomie und Energiemanagement
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folgende mögliche Innovationsbarrieren festhalten: 
fehlende Geschäftsmodelle, fehlende Standards 
bzw. Standardisierungsprozesse, geringe Akzep-
tanz der Technik, geringe Kenntnis über die Vortei-
le, den Nutzen und die Kosten sowie mangelhafte 
Bedienbarkeit. 

Bei der Vermeidung dieser Innovationsbarrieren 
sind alle Akteure im Bereich der Mehrgeneratio-
nenhäuser gefordert. 

Innovationssystem MGH-AAL und 
seine Akteure

Im Folgenden werden ein Innovationssystem MGH-
AAL und seine Akteure sowie Hemmnisse bei der 
Umsetzung von AAL dargestellt.

Zur Beschreibung von MGH-AAL-Systemen, bei 
denen es um umfassende organisatorisch-instituti-
onelle Innovationen geht, erscheint es sinnvoll, auf 
ein Markt- und Innovationsmodell zurückzugreifen, 
das vielfältige Zusammenhänge und das Innovati-
onsumfeld berücksichtigt.

Folgende Akteursebenen und das entsprechende 
Umfeld sind dabei zu unterscheiden:

 ▶ MGH-Nachfrageseite: aktuelle und zukünftige 
Kundenanforderungen und -bedürfnisse, Bedarf 
und Gewohnheiten der Zielgruppe sowie Nut-
zerakzeptanz von MGH-AAL-Technologien und 
-Diensten

 ▶ MGH-Angebotsseite: Anbieter bzw. Entwickler 
und Vertreiber von MGH-AAL-Technologien, 
-Diensten und -Dienstleistungen sowie Be-
rücksichtigung unterschiedlicher Akteure und 
Akteurskonstellationen im Gesundheits- und 
Pflegesystem

 ▶ technologische MGH-Optionen: technische 
Grundlagen, Entwicklungen, Herausforderungen 
und Optionen

 ▶ MGH-Anwendungsbereiche heutiger und künfti-
ger AAL-Produkte und -Dienstleistungen und die 
Herausforderung, die angekündigte Verbesse-
rung der Lebensqualität für die Zielgruppe ältere 
MGH-Nutzer in Verbindung mit Ressourcen- und 
Kosteneffizienz auch tatsächlich einzulösen. 

Zur Beschreibung von MGH-AAL-Systemen wird 
hier auf ein Markt- und Innovationsmodell zu-
rückgegriffen, das die vielfältigen Zusammenhän-
ge und das entsprechende Umfeld berücksichtigt. 

Zusammenfassung zum technischen 
MGH-AAL-Konzept 

Das technische Konzept für AAL zu Mehrgenerati-
onenhäusern lässt sich folgendermaßen zusammen-
fassen: Die Idee der „Ambient Intelligence“ geht 
davon aus, dass alle MGH-Gegenstände, in denen 
Elektronik ist oder integriert werden kann, vernetzt 
werden können. 

Neu ist, dass diese MGH-Dinge sich quasi selbst 
vernetzen und sich selbstständig und situationsge-
recht auf die Benutzer einstellen sollen, damit ein 
Mehrwert für die Nutzer entsteht. 

Die intelligente MGH-Umgebung steht unaufdring-
lich und hilfsbereit im Hintergrund; sie agiert nur, 
wenn sie auch benötigt wird. Möglich ist das durch 
die immer kleiner werdende Elektronik und draht-
lose Kommunikationstechnik, also Mikrochips, 
Sensoren, Funkmodule usw. 

Damit werden die Gegenstände und Infrastruktu-
ren im MGH-Umfeld für die Nutzer von passiven 
zu aktiven Objekten. 

Die eingebettete Elektronik verbindet aber nicht nur 
Elektrogeräte, sondern stattet die ganze MGH-Um-
gebung in Mehrgenerationenhäusern (z.B. die 
Kleidung, Möbel, Fenster, Rollos, Teppiche) mit zu-
sätzlichen Funktionen aus. 

Zusammenfassend lassen sich für die unterschiedli-
chen Einsatzbereiche in Mehrgenerationenhäusern 

Bild 10: Anwendungsfreundliche Gebäudetechnik  
(Quelle: Bethe, 2015)
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  Kapitel 6

Sie zeigen den Lesern exemplarisch das realistische 
Projektieren von Mehrgenerationenhäusern.6 

Realisierte Projekte von 
Mehrgenerationen-
häusern

In diesem Kapitel werden sieben realisierte Projekte 
von deutschen Mehrgenerationenhäusern darge-
stellt:

 ▶ „Mehrgenerationen Haus Pattensen von MOBILE 
Verein für Gesundheits- und Familienbildung“

 ▶ „Mehrfamilienhaus für zehn Parteien: Schloss 
Blumenthal bei Aichach“

 ▶ „Mehrgenerationenhaus Wohnprojekt Stade“
 ▶ „Generationsübergreifendes Wohnprojekt LeNa 
(Lebendige Nachbarschaft) Lüneburg“

 ▶ „Mehrgenerationenhaus Wohnprojekt WABE 
Hannover-Nordstadt“ 

 ▶ „Mehrgenerationenhaus Uslar-Bollensen“
 ▶ „Mehrgenerationenhaus Baugemeinschaft 
Küchen gartenstraße Hannover“

 ▶ „Mehrgenerationenhaus/Mütterzentrum Hanno-
ver-Döhren e.V.“

 ▶ „Mehrgenerationenhaus der Samtgemeinde Hor-
neburg“

Bild 1: „Mehrgenerationen-Haus Pattensen von MOBILE 
Verein für Gesundheits- und Familienbildung“ (Quelle: Bethe, 
2015) 

Bild 2: Mehrfamilienhaus für zehn Parteien: Schloss Blumen-
thal (Quelle: mikado, 3/2014)

Bild 3: „Mehrgenerationenhaus Wohnprojekt Stade“ (Quelle: 
Bethe, 2015)
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Bild 4: „Generationsübergreifendes Wohnprojekt LeNa“ (Lebendige Nachbarschaft) Lüneburg (Quelle: LeNa, 2015)

Bild 5: „Mehrgenerationenhaus Wohnprojekt WABE Hanno-
ver-Nordstadt“ (Quelle: Runge Architekten, 2015) 

Bild 7: „Mehrgenerationenhaus Baugemeinschaft Küchengar-
tenstraße Hannover“ (Quelle: krause.bade architekten, 2009)

Bild 6: „Mehrgenerationenhaus Uslar-Bollensen“ (Quelle: K17 
Steingräber Architektur, 2015)
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meinnützigen Vereinen, Initiativen und Organisa-
tionen helfen, engagierte Bürgerinnen und Bürger 
für ihre Projekte zu gewinnen, und unterstützt 
Menschen, ein sinnvolles und interessantes Betä-
tigungsfeld in einer gemeinnützigen Organisation 
zu finden. Beide Seiten sollen durch die Freiwilli-
genbörse zusammengeführt werden.

Namen und Telefonnummern werden nicht veröf-
fentlicht, die Kontaktdaten werden nur auf Nach-
frage vermittelt. Mit freiwilligem Einsatz stärken 
Bürgerinnen und Bürger die soziale Gemeinschaft. 
Sie finden sinnstiftende Aufgaben und profitieren 
von neuen Erfahrungen und Kontakten.

Die Datenbank ist unter „www.mobile-pattensen.
de/freiwilligenboerse/“ einsehbar.

Das Mehrgenerationenhaus Pattensen lebt von den 
vielen unterschiedlichen Menschen und ihren viel-
fältigen Kenntnissen und Erfahrungen. Wo sonst 
kann sich – unabhängig von beruflichen Qualifi-
kationen – Jede und Jeder einbringen? Hier treffen 
sich Menschen, die Lust und Zeit haben, ihr per-
sönliches Know-how für einen begrenzten Zeitraum 
zur Verfügung zu stellen.

Kinderbetreuung, Vorlesen, Kuchen backen, Haus-
aufgabenhilfe, handwerkliche Tätigkeiten usw. – es 
gibt viele Möglichkeiten, sich am „Großfamilien-
leben“ des Mehrgenerationenhauses Pattensen zu 
beteiligen. Für Mithilfe wird eine Gemeinschaft 
geboten, in der das Füreinander und Miteinander 
im Mittelpunkt stehen.

MGH-Angebote

 ▶ Café MOBILE
 ▶ Kindergarten und Krippe
 ▶ Hort
 ▶ Familienservicebüro
 ▶ Spielenachmittag
 ▶ Internet-Treff – Neue Medien
 ▶ Doppelkopfrunden
 ▶ „Hilfe bei Demenz“-Sprechstunde
 ▶ Qualifizierung zur Betreuungskraft für demenz-
kranke Menschen

 ▶ Gesprächskreis für Frauen in der mittleren 
 Lebensphase

 ▶ „Umgang mit Trauer“ – Trauercafé
 ▶ Offene Elternsprechstunde
 ▶ Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten 
der Stadt Pattensen

6/1 
Beispiel: „Mehrgenerationen-
haus Pattensen von MOBILE 
– Verein für Gesundheits- und 
Familienbildung e.V.“

Steckbrief 

 ▶ Mehrgenerationenhaus Pattensen

von MOBILE – Verein für Gesundheits- und Familien-
bildung e.V.

 ▶ MGH-Kontakt-Adresse

Göttinger Str. 25a 
D-30982 Pattensen

www.mobile-pattensen.de

 ▶ MGH-Motto

Bildung Betreuung Begegnung

 ▶ Nichtwohngebäude

MGH-Beschreibung, -Bebilderung, 
-Angebote, -Konzept und -Koopera-
tionen

Freiwilligenbörse Pattensen – „Unbezahlbar 
für Pattensen“

Gemeinsam mit der Stadt Pattensen hat MOBILE 
e.V. eine Freiwilligenbörse aufgebaut. Sie soll ge-

Bild 1: Außenansicht des Mehrgenerationenhauses in Patten-
sen (Quelle: Bethe, 2015)
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MGH-Beschreibung, -Bebilderung, 
-Angebote, -Konzept und -Koopera-
tionen

Ein Mehrfamilienhaus für zehn Parteien, von denen 
alle in die Planung reinreden: Geht das? Ja, und 
zwar gut. Auf Schloss Blumenthal bei Aichach.

Er nennt es sein Traumhaus. Dabei wohnt Martin 
Horack gar nicht in einem Einfamilienhaus. Der 
Traum des 55-Jährigen hat sich vielmehr mit neun 
weiteren Parteien erfüllt: Auf Schloss Blumenthal 
bei Aichach leben nun vier Generationen in einem 
Haus zusammen. Individualität und Mitwirkung 
der Bauherren waren von Anfang an Programm. 
Die Planung dauerte daher zwei Jahre.

Mit dem fertigen Haus seien jedenfalls alle Bewoh-
ner zufrieden, sagt Horack. �Obwohl die Abspra-
chen nicht immer leicht waren.� Denn über alles sei 
diskutiert worden – bis hin zu den Abständen der 
Fassadenprofile aus Lärche.

Horack zählt zur Gemeinschaft von Schloss Blu-
menthal. Dort leben auf zehn Hektar Fläche und 
in mehreren Gebäuden derzeit 34 Erwachsene und 
sieben Kinder. Die Mitglieder zeichnen Anteile an 
den Grundstücken und zugehörigen Unternehmen, 
etwa der Gastronomie. Jeder von ihnen geht wei-
terhin seinem Brotberuf nach – Horack arbeitet als 
Coach für Firmen – und bringt sich gleichzeitig in 
die Aktivitäten der Gemeinschaft ein.

6/2 
Beispiel: „Mehrfamilienhaus 
für zehn Parteien: Schloss 
 Blumenthal bei Aichach“

Steckbrief 

 ▶ Blumenthal

2006: Beginn des Wohn- und Arbeitsprojekts Blumen thal 
bei Aichach, nun mit 34 Erwachsenen und 7 Kindern

Gemeinschaft: nach eigenen Angaben unabhängig von 
Weltanschauung, Religion oder Organisation. 

www.schloss-blumenthal.de

Medieninteresse: Der Bayerische Rundfunk zeigte „Ein 
Haus am Schloss“ in der Reihe „Aktuelle Traumhäuser“. 
Dazu erschien auch ein Buch von Autorin Sabine Reeh.

 ▶ Objekt

Zehn-Familien-Haus 
Blumenthal 
D-86651 Aichach

 ▶ Bauzeit

August bis Dezember 2011

 ▶ Wohnfläche

765 m² in zehn Wohneinheiten

 ▶ Bauweise

Holzstanderbau

 ▶ Baukosten

1,2 Mio. Euro

 ▶ Verbautes Holz

175 m³ in den tragenden Teilen

 ▶ Holzbau

Rubner Objektbau 
I-39031 Bruneck

www.objektbau.rubner.com

 ▶ Architektur

BLUE-ARC 
Architekt Kolja Sparrer 
D-64401 Gros-Bieberau

www.blu-arc.de

 ▶ Statik

Rubner Objektbau und Ingenieurburo Haid 
D-86551 Aichach

www.ib-haid.de

Bild 1: Neu neben alt: Auf Schloss Blumenthal ist das Holz-
haus ein zeitgemäßer Blickfang zwischen historischen Gebäu-
den
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heizkraftwerk. Für Nachhaltigkeit stehen auch 
eine hinterlüftete Holzschalung, Holzfenster sowie 
konstruktiver Sonnenschutz. Das Regenwasser 
wird durch das Gründach gereinigt und gedämmt 
wurde (außer im Erdbereich) trotz Mehrkosten mit 
Holzweichfaserplatten.

Acht Entwässerungsstränge

Da die bauliche Umsetzung als nicht einfach galt, 
entschieden sich Architekt Sparrer und die Bau-
gemeinschaft für einen Generalunternehmer. Den 
Zuschlag bekam Rubner Objektbau. Und unge-
wöhnlich war an dem Bauvorhaben so manches: 
�Am Ende hatten wir acht verschiedene Entwässe-
rungsstränge, weil jeder Bad und Küche individuel l 
anordnen durfte�, sagt Sparrer. Außerdem über-
nahm innen nicht eine Hauptwand die tragende 

Doch zurück zu Horacks Traumhaus. Mit seiner 
Frau wohnt er auf 70 m² im ersten Stock, mit ei-
genem Zugang über eine Außentreppe. Die zehn 
Wohnungen reichen von 28 bis 140 m² und sind 
alle genau auf die Bedürfnisse und Wünsche der 
Bewohner zugeschnitten.

Architekt Kolja Sparrer hatte ganz klassisch mit der 
Planung begonnen: Die gleich großen Wohnungen 
legte er auf drei Etagen übereinander. �Haustech-
nik, Statik und Kosten hatte ich da gut im Gri ff.� 
Doch nun kamen die Wünsche der Bauherren 
ins Spiel. So wollten manche über zwei Geschos-
se wohnen und bekamen schließlich ein eigenes 
Treppenhaus. Eine intensive Planung, die Außerge-
wöhnliches leistete: nämlich zehn Häuser in einem.

Unter anderem haben sich die Bauherren im Vorfeld 
überlegt, neben und unter wem sie wohnen möch-
ten. Aber es galt auch zu klären, wo die Bewohner 
sich drinnen und draußen treffen können und wo 
Privatsphäre möglich ist. Denn auf dem Gelände 
von Schloss Blumenthal halten sich an den Wochen-
enden bis zu 5.000 Besucher auf.

KfW-55-Standard erreicht

Das fertige Haus ist als mehrgeschossiger Holz-
ständerbau im KfW-55-Standard ausgeführt. Zu-
dem ist es nahezu vollökologisch. Es wird komplett 
mit Hackschnitzeln beheizt, hat ein Gründach, die 
Farben innen und außen sind auf Silikatbasis und 
der Strom kommt vom eigenen Blumenthaler Block-

Bild 3: Das Haus hat nicht nur ein gemeinsames Treppen-
haus. Zwei Wohnungen gehen zudem über zwei Etagen und 
bekamen jeweils noch eine eigene Treppe

Bild 2: Die größte Wohnung liegt direkt unter dem Dach. 
Dank großer Räume und vieler Fenster bietet sie viel Licht. 
Und für die Statik bekam sie einen Unterzug


