
Zusammenfassung der Fördermöglichkeiten

Das KfW-Programm I59 ,Ältersgerecht Umbauen" fördert Maßnahmen mit einem
zinsgünstigen Kredit, die Barrieren reduzieren und das Wohnen angenehmer
machen. Die Förderung ist unabhängig vom Alter und jeglicher Einschränkung der
Nutzer. Dabei können unterschiedliche Förderbausteine gewählt und miteinander
kombiniert werden. ln einer Anfrage unserer Firma an die KfW wurde explizit
bestättigf dass der Handlauf im Rahmen des Förderbereichs 2 ,,Eingangsbereich und
Wohnungszugang" gefördert wird. Weitere Informationen und Antragsformulare gibt
es bei der KfW-Bankengruppe (uauukfiudc).
Auch die Pflegekassen gewähren einen finanziellen Beitrag für das barrierefreie
Umbauen. Antragsberechtigt sind Pflegebedürftige ab Pflegestufe I. Die können bei
der Pflegekasse einen Antrag zur Verbesserung des individuellen Wohnumfelds
stellen. Die gesetzliche Grundalge ist durch S40 Abs. 4 SCB Xl geregelt. Ziel ist es,

dem Pflegebedürftigen eine selbständige Lebensführung zu ermöglichen und somit
die Abhängigkeit zu verringern. Dabei kann es sich z.B. um bauliche Maßnahmen
handeln, wie Türverbreiterungen, oder ein zusätzlicher Handlauf an der Treppe.

Zuschüsse sind auf 2.557 Euro begrenzt. Die Höhe richtet sich nach den Kosten der
Maßnahme und den persönlichen Einkünften des Antragsstellers. Hierbei beträgt der
Eigenanteil an den Kosten zehn Prozent der Bruttoeinkünfte des Pflegebedürftigen,
jedoch höchstens S0Prozent der monatlichen Bruttoeinnahmen zum
Lebensunterhalt. Für weiterführende lnforamtionen oder Anträge stehen die
Kranken-/Pflegekassen oder die Pflegeberatungsstellen der Städte und Gemeinden
zur Verfügung.
Weitere Stellen die sich ev. an den Kosten für den zweiten Handlauf beteiligen sind
z.B. das lntegrationsamt, die Unfall- und Rentenversicherung, die
Berufsgenossenschaft, das Sozialamt und evtl. spezielle Förderprogramme der
Kommune entweder einzeln oder in Kombination mehrerer Kostenträger. Der

mögliche Kostenträger hängt immer von individuellen Voraussetzungen ab und muss
im Einzelfall geprüft werden. Auch der Hauseigentümer ist vielleicht bereit, sich am
alten- bzw behindertengerechten Umbau des Treppenhauses oder der Wohnung zu

beteiligen. Seit dem Jahre 2001 ist im Mietrech[ 5554a BGB ein Anspruch auf den
behindertengerechten Umbau verankert, allerdings mit der Klausel, dass der
Vermieter beim Auszug den Rückbau verlangen darf. Hier empfehlen wir eine
schriftliche Absprache mit dem Vermieter über das Anbringen der Handläufe nach
DtN 18040.
Wichtig ist, dass Sie niemals vor einem Antrag auf Zuschüsse die Maßnahme
beginnen! im Einzelfall kann ein Umbau vor einer Bewiligung beginnen (Antrag auf
vorzeitigen Baubeginn stellen), aber in der Regel müssen Sie die Zusage abwarten!
Flexo-Handlaufsysteme entsprechen der DIN 18O24/25 und 18040 und werden
grundsätzlich als durchgehender Handlauf montiert. Sie sind kontrastreich zur Wand,

sind griffsicher und gut zu umgreifen und werden, wenn bautechnisch möglich
50cm über die erste und letzte Stufe geführt. Flexo-Handläufe werden von Arzten
und Versicherungen und vom Deutschen lnstitut für Treppensicherheit e.V.

(rnrrvrnnr.treppensicherheit.de) empfohlen.


