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„Wir machen nicht nur gute Erfahrungen“
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Reduzierte Barrieren sind vielen nicht 
genug – in der Diskussion über kommende 
Novellierungen der Landesbauordnun-
gen in Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz wird insbesondere die Frage 
zu klären sein, ob bei Neubauprojekten 
eine Quotenregelung Sinn macht. Soll ein 
festgelegter Anteil der neuen Wohnungen 
rollstuhlgerecht nach DIN 18040-2 (R) 
ausgeführt werden? Viele Vertreter der 
Wohnungswirtschaft zweifeln daran, ob 
eine so starre Regelung in der Praxis funk-
tionieren kann. 

Auch bei der Rheinwohnungsbau GmbH 
mit Sitz in Düsseldorf hat man die Erfahrung 
gemacht, dass rollstuhlgerechte Wohnungen 
nicht bei jedem Projekt nachgefragt werden. 
Im Rahmen des Bauvorhabens „Schlesisches 
Viertel“ hat das Unternehmen im Mai 2011 
ein besonderes Gebäude eingeweiht, auf 
das Geschäftsführer Thomas Hummelsbeck 
zurecht stolz ist: „ Es handelt sich um das 
erste Mehrfamilienhaus in Düsseldorf, das 
als Passivhaus errichtet wurde.“ Das Passiv-
haus verfügt über einen besonders hohen 
energetischen Standard und hat einen Hei-
zenergiebedarf von nur noch 15 Kilowatt je 
Quadratmeter Wohnfläche im Jahr. Wichti-
ger aber: Hummelsbeck und sein Team hat-
ten, gestützt auf Zahlen der Stadt Düsseldorf, 
die Entscheidung getroffen, mehr als die 
Hälfte der 27 Wohnungen rollstuhlgerecht 
auszuführen.

„Den uns vorliegenden Angaben zufolge liegt 
das Potenzial in Düsseldorf, also die Zahl 
von Menschen auf der gezielten Suche nach 
seniorengerechtem und rollstuhlgerechtem 
Wohnraum, bei etwa 100 bis 150 im Stadtge-
biet“, so Hummelsbeck heute. „Wir haben 
uns daher dazu entschieden, das Haus im 
Schlesischen Viertel gleich auf doppelte Wei-
se zu einem Leuchtturmprojekt zu machen, 
haben 15 der 27 Wohnungen rollstuhlgerecht 
gebaut und gezielt der Zielgruppe der über 
65-Jährigen angeboten.“

Die Mehrkosten pro nach DIN 18040-2 aus-
geführter Wohneinheit betrugen etwa 18.000 
Euro, was bei einer 50 Quadratmeter großen 
Wohnung 360 Euro je Quadratmeter ent-
spricht. Von der Bewilligungsstelle aner-
kannt wurden davon etwa 12.000 Euro. Der 
erwartete Ansturm von Interessenten blieb 
aus: „Es hat sich gezeigt, dass die Vermietung 
der Wohnungen extrem schwierig ist“, so 
Hummelsbeck. „Denn einerseits fanden sich 
wenige über 65-jährige Rollstuhlfahrer, die 
Interesse hatten. Die Vermietungsgespräche, 
die dann zustande kamen, waren aufwendig 
und mussten mehrmals wiederholt werden. 
Nun verstehen wir es natürlich, wenn die 
Menschen sich für eine Entscheidung Zeit 
lassen und alles genau prüfen, denn für sie 

hat ein Umzug noch einmal eine größere 
Tragweite als für körperlich nicht einge-
schränkte Menschen. Betriebswirtschaftlich 
gesehen sind die mangelnde Nachfrage und 
der erheblich größere Aufwand dennoch ein 
Problem.“ Das gemeinsam mit der Caritas 
betriebene Haus ist heute vollvermietet – 
aber nicht an die ursprünglich angestrebte 
Zielgruppe. Nur indem die Rheinwohnungs-
bau den Kompromiss einging, das Mindest-
alter für Bewerber auf 50 Jahre abzusenken, 
konnte sie schließlich alle Wohnungen ver-
mitteln. 

„Wir müssen dafür sorgen, dass auch Men-
schen mit Behinderung in unseren Bestän-
den ein gutes Zuhause finden“, sagt Hum-
melsbeck überzeugt. „Wenn ich mir aber 
vorstelle, dass wir künftig einen vorgeschrie-
benen Anteil rollstuhlgerechter Wohnungen 
bei jedem Projekt mitplanen sollten, dann 
halte ich das für keine gute Idee. So etwas 
müsste weitaus differenzierter zu lösen sein 
als mit einer Gießkannen-Lösung.“ Die 
Wohnraumförderbestimmungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen sieht Hummelsbeck 
als gute, praxisgerechte Richtlinie für barrie-
refreies Bauen, mit der er gerne auch in Zu-
kunft weiterarbeiten würde.  

Schönes Projekt, schwierige Vermittlung: In Düsseldorf hat man die Erfahrung gemacht, dass 
Statistiken noch keinen Vermietungserfolg garantieren.

Ausgeführt nach DIN 18040-2
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