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anlass und iel  z
Wohnen heißt, ein Zuhause zu haben und 
einen Raum für gelebte Beziehungen mit an-
deren Angehörigen, Freunden und Nachbarn. 
Selbstständiges und selbst bestimmtes Woh-
nen so lange wie möglich, barrierefreie Archi-
tektur, eine aktive Einbindung in das Quartier 
und gemeinschaftliches Leben im Haus sind 
Ziele, die die Bundesregierung vielfältig unter-
stützt und die auch Schwerpunkt der Arbeit der 
Berliner Netzwerkagentur GenerationenWoh-
nen sind.

In den letzten Jahren kommen zunehmend 
internationale Delegationen (allein in 2013 
haben wir Abordnungen der Ministerien oder 
Verwaltungen aus Finnland, Großbritannien, 
Holland,  dem Iran, Kanada, der Mongolei, Po-
len, Schweden und der USA empfangen) nach 
Berlin, die sich dem Themenfeld demografi-
scher Wandel und notwendigen Anpassungen 
im Wohnungssektor annehmen. 

Die Einrichtung einer Info-(Muster-)Wohnung 
ist für alle Interessierten ein wichtiger Schritt, 
da hier an einem realen Projekt die Erforder-
nisse und mögliche Umsetzungsvarianten 
veranschaulicht werden können. Das Mehrfa-
milienhaus in der Sredzkistraße 44 in Berlin 
Prenzlauer Berg bietet die Möglichkeit ein Kon-
zept für die generationengerechte Umsetzung 
mit Allgemeingültigkeit auszuarbeiten. Neben 
der wirtschaftlichen Vertretbarkeit wird un-
tersucht, welche Lösungen im gesamten Haus 
zur barrierereduzierten Ausstattung gefunden 
werden können. 

Eine ganze Palette an Möglichkeiten zur 
Veranschaulichung von gemeinschaftlichen 
Wohnformen und vom Umbau hinsichtlich 
Barrierefreiheit sollen in der Info-Wohnung 
aufgezeigt werden. Durch die Einbettung in 

ein reales Konzept finden auch der soziale 
Umgang von Gemeinschaft und die Optionen 
kleiner alltäglicher Hilfestellungen Eingang in 
ein Besuchsprogramm.

Über das Modell der Mietergenossenschaft 
SelbstBau e.G. wird die Einbeziehung der 
Bewohner von Anfang an garantiert und auf-
grund der vielfältigen Erfahrungen mit gene-
rationengemischten Projekten ist die Nähe zu 
den wirklichen Bedürfnissen und Anforderun-
gen gegeben. Dieses Modell dient ebenfalls der 
Übertragung auf weitere Projekte im Bundes-
gebiet.

Im Rahmen der Studie wurden aufgrund der 
erarbeiteten Planung die anfallenden Kosten 
geschätzt. Dabei ergeben sich für  den Erwerb 
und die Modernisierung des Gebäudes Kos-
ten von ca. 2,4 Mio.€. Um eine altersgerechte 
Ausführung (barrierefreier Zugang, Aufzug und 
spezieller Bad- und Innenausbau) zu ermög-
lichen, sind weitere ca. 256 T€ einzuplanen. 
Ausstattungsgegenstände für die Info-Woh-
nung werden mit ca. 54 T€ beziffert. Rechnet 
man noch einen Anteil für Sozialplanverfahren 
und Bewohnerbeteiligung hinzu, ergeben sich 
für die gesamte Maßnahme damit Gesamtkos-
ten von ca. 2,75 Mio.€. Darin enthalten sind 
die Kosten für die Realisierung einer Info-Woh-
nung, die sich auf ca. 189 T€ belaufen.

Um die Übertragbarkeit auf weitere Projekte 
im Bundesgebiet zu gewährleisten, ist unseren 
Erachtens eine begleitende Prozessevaluation 
nötig. Diese kann in Form von regelmäßigen 
qualitativen Interviews im Planungs-, Bauver-
fahren und in der anschließenden Wohnphase 
erfolgen und sollte Eingang in eine Publikation 
bzw. jährliche Berichte finden.
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sredzkistrasse 44 - die lage
Die Sredzkistraße 44 befindet sich im Ortsteil 
Prenzlauer Berg des Berliner Bezirks Pankow. 
Das innerhalb des S-Bahnrings liegende Quar-
tier wird von vier Hauptverkehrsstraßen um-
fasst: Im Norden stellt die Danziger Straße die 
Gebietsgrenze dar, östlich die Prenzlauer Allee, 
westlich die Schönhauser Allee und im Süden 
die Torstraße. Der Standort zählt mit einer 
Entfernung von 2 km zum Alexanderplatz zum 
zentralen innerstädtischen Bereich Berlins.

Das Quartier wird geprägt durch eine his-
torisch gewachsene, gründerzeitliche Be-
bauungsstruktur, die sich vorwiegend aus 
Wohngebäuden im dichten Blockrand mit 
Seitenflügeln und Hinterhäusern sowie einzel-

nen historischen Gewerbeensembles zusam-
mensetzt. Der Kollwitzplatz stellt das Zentrum 
des dichten städtebaulichen Ensembles dar. 
Südwestlich angrenzend liegt der ehemalige 
Jüdische Friedhof Prenzlauer Berg, der mittler-
weile als Gedenkstätte und Parkanlage genutzt 
wird. Östlich schließt sich das stadträumlich 
und topografisch prägende Wasserturmareal 
mit seinen Grünflächen an.

Insgesamt wird das Quartier aufgrund seiner 
kompakten städtebaulichen Struktur und der 
vielfältigen Nutzungsmischung in den straßen-
seitigen Erdgeschossen als attraktiver Kiez und 
lebendiger Wohnort wahrgenommen.

Lageplan Sredzkistraße 442 |



soziale nachBarschaft
Da das Wohnumfeld integraler Bestandteil 
des generationenübergreifenden Wohnens ist, 
müssen soziale Nachbarschaften gestärkt wer-
den. Dabei gilt es vier Bausteine zu beachten, 
die bei der Initiierung von nachbarschaftlichen 
Beziehungen von Bedeutung sind: Kontakt und 
Begegnung, soziale Netzwerke und Vernet-
zung, bürgerschaftliches Engagement und 
Beteiligung sowie Unterstützung und Hilfe. 
Der Baustein „Kontakt und Begegnung“ stellt 
das „Herzstück“ dar – alle anderen bauen auf 
ihm auf. So ermöglichen Kontakte und Begeg-
nungen das Entstehen von nachbarschaftli-
chen Beziehungen, denn nur wenn Menschen 
sich kennenlernen und Vertrauen gewinnen, 
soziale Netze aufbauen und gegebenenfalls 
gemeinsame Freizeitaktivitäten unternehmen, 
ist auch ein gemeinsames bürgerschaftliches 
Engagement bzw. gegenseitige Unterstützung 
und Hilfe möglich. Sobald sich gemeinschaftli-
che, generationenübergreifende Wohnprojekte 
in ein Quartier öffnen, kann ihnen dabei eine 
bedeutsame Rolle zuteil werden.

Die im umliegenden Quartier des Modellpro-
jekts lebenden Menschen sind verhältnismäßig 
jung, weisen einen für Berlin vergleichsweise 
durchschnittlich hohen Anteil an Migranten 
auf und sind relativ selten von Arbeitslosigkeit 
betroffen. Hinsichtlich der Altersstruktur sind 

jedoch erhebliche Veränderungen absehbar: 
So werden bei den jungen Alten sowie den 
Hochbetagten aufgrund des demografischen 
Wandels erhebliche Zuwächse von bis zu 70 % 
bis 2030 prognostiziert. Weniger eindeutig 
stellt sich das Bild bei den Kindern und Jugend-
lichen dar: Während diejenigen im Alter von 6 
bis unter 18 Jahren ebenfalls um rund 40 % zu-
legen sollen, sinkt der Anteil der Kinder unter 6 
Jahren leicht. Diese Zahlen verdeutlichen, dass 
der Aufbau zu einem generationengerechten 
Quartier mit einer funktionierenden sozialen 
Nachbarschaft zu einer Aufgabe der nächsten 
Jahre werden wird.

Die lokale Infrastruktur stellt ein weiteres 
Kernelement sozialer Nachbarschaften dar. 
Hier zeigt sich, dass das umliegende Quartier 
des Modellprojekts infrastrukturell sehr gut 
ausgestattet ist. So gibt es eine Vielzahl an 
Kindertagesstätten, Grundschulen, Jugend-
freizeit- sowie Gesundheitseinrichtungen. 
Lediglich im Bereich Seniorenfreizeit- und 
Begegnungsstätten gibt es Defizite. Allerdings 
befindet sich mit der SFST Husemannstraße die 
einzige Stätte dieser Art in unmittelbarer Nähe 
zum Standort des Modellprojekts. Aufgrund 
dessen sollte über eine Kopplung der Aktivitä-
ten dieser Einrichtung mit denen des Modell-
projekts nachgedacht werden.
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sredzkistrasse 44 - das geBäude
Das Gebäude wurde um 1900 in traditioneller 
Mauerwerksbauweise errichtet. Der Baukör-
per gliedert sich in zwei Bereiche, bestehend 
aus einem Vorderhaus und einem Seitenflü-
gel, der über einen Innenhof erschlossen ist. 
Die Gliederung der Straßenfassade mit ihren 
Stuckelementen entspricht weitestgehend 
der entstehungszeitlichen Grundstruktur im 
Prenzlauer Berg.

Das Gebäude weist einen starken Instand-
haltungsrückstand auf und die Grundrisse 
entsprechen nicht den zeitgemäßen Anfor-
derungen. Im Rahmen einer umfassenden 
Modernisierung und Instandsetzung, den 
grundrissverändernden Maßnahmen sowie 
dem Dachausbau soll angestrebt werden, die 
einzelnen Wohnungen entsprechend der tech-
nischen Mindestanforderung für altersgerech-
tes Wohnen zu realisieren. Durch den Einbau 

einer Aufzugsanlage soll die Möglichkeit gege-
ben werden, die höher gelegenen Wohnungen 
sowohl von älteren Menschen als auch von 
älter werdenden Generationen gleichwertig zu 
nutzen.

Zusätzlich soll eine Info-Wohnung im Erdge-
schoss als altersgerechter Wohnraum unter 
den Kriterien einer wirtschaftlich tragbaren 
und technisch möglichen Lösung ausgebaut 
bzw. vorgerüstet werden. Die Info-Wohnung 
soll der Öffentlichkeit für Besichtigungen 
zugänglich gemacht werden. Um eine aktive 
Nutzung der Info-Wohnung zu ermöglichen, 
wird diese für die Hausbewohner auch als 
Gemeinschaftsraum und Gästewohnung zur 
Verfügung gestellt. Hierdurch wird die ge-
meinsame zukünftige Lebensqualität im Haus 
gefördert.

Straßenansicht Sredzkistraße 44 Innenhof4 |



generationengerechtes Bauen und Wohnen
Die SelbstBau e.G. ist eine im Jahr 1990 im 
Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg gegründete 
Mietergenossenschaft – und somit eine der 
sogenannten neuen Genossenschaften –, die 
mit ihren Mitgliedern Häuser für Wohnprojekte 
erwirbt und saniert. Dabei steht das bezahl-
bare und selbstbestimmte Leben und Wohnen 
im Vordergrund. Die Erfahrung der Genossen-
schaft aus früheren Selbsthilfeprojekten hat 
gezeigt, dass nach der Sanierung häufig nur 
noch wenige ältere Menschen übrig geblieben 
sind. Dies hat sie bewogen, den gemeinschaft-
lichen, generationenübergreifenden Ansatz 
in den Folgeprojekten stärker zu machen. So 
entstand im Jahr 2007 in einem ehemaligen 
Schulgebäude aus der Zeit der preußischen 
Staatsbauten im Berliner Stadtteil Karlshorst 
ein Mehrgenerationenhaus mit behindertenge-
rechten Zugängen und Gemeinschaftsflächen. 
Diesen Ansatz verfolgt die Genossenschaft ge-
genwärtig auch beim Wohnprojekt Eiswerder. 
Dort wird ein nördlich der Zitadelle Spandau 
liegendes Werkstattgebäude zu einem ge-
meinschaftlichen, generationenübergreifen-
den Wohnprojekt umfunktioniert, indem ein 
Gemeinschaftsraum sowie neun altersgerechte 
Wohnungen integriert werden.

Diese Erfahrungen fließen nun in die Realisie-
rung des Modellprojekts in der Sredzkistra-

ße 44 ein, bei dem eine generationengerechte 
Umsetzung in einem Bestandsgebäude mit 
Allgemeingültigkeit herausgearbeitet werden 
soll. Dabei stellt die Einbettung einer alters-
gerechten Info-Wohnung in einen gemein-
schaftlichen, generationenübergreifenden 
Wohnzusammenhang das zentrales Element 
des Projekts dar. Zu diesem Zweck soll die 
Info-Wohnung auch als Gästeraum bzw. als 
Gemeinschaftsfläche des Wohnprojekts ge-
nutzt werden können.

Für diese Einbettung spricht nicht zuletzt die 
Erkenntnis, dass eine soziale Nachbarschaft 
einer grundsätzlichen Besorgnis älterer Men-
schen entgegenwirken kann; viele von ihnen 
nehmen an, der Einsatz von technischen As-
sistenzsystemen ginge zwangsläufig mit dem 
Verlust von sozialen Kontakten einher. Diesbe-
züglich kommen zwei unterschiedliche Stu-
dien zu ganz ähnlichen Ergebnissen: Sowohl 
innovationsoffene als auch normale Nutzer 
sind am stärksten darüber besorgt, dass sich 
Familie und Freunde zurückziehen könnten, 
da neue Technologien auf sie achtgeben. In 
diesem Zusammenhang können gemeinschaft-
liche Wohnformen die Angst vor Vereinsamung 
lindern. Sie eignen sich besonders gut für eine 
Balance zwischen technischen Hilfen und sozi-
alen Kontakten.

Alte Schule Karlshorst Bewohner der Alten Schule Karlshorst | 5



die info-Wohnung
Mit der Ausarbeitung der im Erdgeschoss des 
Vorderhauses liegenden Info-Wohnung wird 
kein Beispiel als voll funktionierende Wohnein-
heit aufgezeigt, da dies die vorliegende Grund-
rissstruktur nach Größe und Zuschnitt nicht 
zulässt. Vielmehr soll sie der Öffentlichkeit als 
Informations- bzw. Ausstellungsfläche dienen. 

Dabei gibt die Info-Wohnung den Besuchern 
auf anschauliche Weise einen Überblick über 
die vielfältigen Möglichkeiten der Wohnungs-
anpassung. Beispielhaft werden Küchen- und 
Sanitäreinbauten rollstuhlgerecht fest instal-
liert. Zudem werden unterschiedliche Vari-
anten von Türen eingebaut, und technische 
Hilfsmittel wie u.a. ein Notrufauslöser und eine 
Sensormatte mit Sturzerkennung, die Lichtsi-
gnale innerhalb der Info-Wohnung senden, ein-
gerichtet. Die barrierefreie Sonderausstattung 
wird Lösungen zeigen, die sowohl beispielge-
bend, leicht bedienbar, als auch bezahlbar sein 
sollen. Aufwändigere und teurere Lösungen 
werden über Informationsmaterialien präsen-
tiert.  Hierzu soll ein multifunktionales Ausstel-
lungssystem eingerichtet werden, in dem mit 
Hilfe von unterschiedlichen Medien – auszieh-

baren Informationstafeln, einem integrierten 
Monitor für digitale Informationsangebote 
– weitere Lösungsansätze präsentiert werden. 
Darüber hinaus liegen Broschüren, Flyer und 
Bücher zum Thema aus.     

Damit die Wohnung dauerhaft finanzierbar 
bleibt, muss das Mobiliar auch den Erfordernis-
sen als Gästewohnung und als Gemeinschafts-
raum des Hauses entsprechen. Demzufolge 
werden multifunktionale Möbel, wie Klapp-
stühle und –bett Einsatz finden und abschließ-
bare Schränke sowohl für die Gäste des Hauses 
als auch für Materialien und technische 
Ausstattung eingebaut.

Weiterhin ist es von Bedeutung, das breite In-
formationsangebot in die klassische Öffentlich-
keitsarbeit der Projektpartner zu integrieren. 
Dazu gehören Verweise bzw. Artikel auf den 
Webseiten des Bundesministeriums, des FGW 
und der Netzwerkagentur. Ein Flyer und gege-
benenfalls eine Broschüre (die auf der Mach-
barkeitsstudie aufbaut) zur Info-Wohnung 
sollte das Angebot mit Druckmedien ergänzen. 
Begleitend ist die Pressearbeit zu koordinieren.

Grundriss der Info-Wohnung 6 |



Eingangssituation

Integriertes Klappbett

Ausstellungsfläche Unterfahrbare Küchenzeile

Rollstuhlgerechtes Bad | 7



kosten und finanzierung
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Mithilfe des Vorhabens soll die Modernisierung 
und Instandsetzung eines sanierungsbedürf-
tigen Altbaus zu sozial verträglichen Mieten 
erfolgen. Hierzu dient unter anderem die 
Übernahme des Grundstückes durch die Selbst-
Bau eG im Erbbaurecht.

Für Bestandsmieter sollen bestehende Miet-
verhältnisse so angepasst werden, dass diese 
trotz der erforderlichen Sanierung weiterhin 
dauerhaft in der Wohnung verbleiben können 
und Modernisierungskosten nicht mit einer 
11%igen ModUmlage auf die Mieter umgelegt 
werden. Neue Mietverhältnisse werden dage-
gen nur abgeschlossen, wenn sich die künfti-
gen Mieter bereit erklären der Genossenschaft 
beizutreten und entsprechende Geschäftsan-
teile zeichnen oder diese aber gezwungen sind 
(Barrierefreiheit) innerhalb der Genossenschaft 
umzuziehen. Um weiteren Wohnraum zu 
schaffen, soll der Ausbau des Dachgeschosses 
erfolgen.

Kostenschätzung
Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich 
im Falle der Übernahme des Grundstückes 
i.R. eines Erbbaurechtes und bei einem Ge-
bäudewert von Null sowie ModInst-Kosten 
einschließlich von Ausstattungskosten für eine 
Info-Wohnung auf voraussichtlich insgesamt 
rund 2,2 Mio €.

Bei einer anteiligen Verteilung der Kosten für 
Erwerb (hier nur Erwerbsnebenkosten) sowie 
für ModInst-Maßnahmen nach Nutzfläche 
werden die Investitionskosten für die rund 
48 m² große Info-Wohnung auf insgesamt 
rund 108,5 T€ geschätzt. Zusätzlich entstehen 
für die Info-Wohnung noch Ausstattungs- und 
Ausbaukosten. Hierfür erfolgte ein Kostenan-
satz i.H. v. rund 54,5 T€, sodass die Gesamtin-
vestitionskosten der Info-Wohnung mit rund 
163 T€ eingeschätzt werden.

Finanzierung
Ohne entsprechende Investitionszuschüsse 
lässt sich das Ziel einer umfassenden Alt-
bausanierung und –modernisierung bei sozial 
verträglichen Mieten nicht realisieren. Ebenso 
wenig umsetzbar wäre auch die dauerhafte 
Bereitstellung einer Info-Wohnung.

Mithilfe der Inanspruchnahme von KfW-För-
derdarlehen „Energieeffizient Sanieren“ sowie 
„Altersgerecht Umbauen“ und von nicht 
rückzahlbaren Zuschüssen ist unter Zugrun-
delegung sozial verträglicher Mieten ein wirt-
schaftlicher Betrieb des Gebäudes langfristig 
möglich. Auf Basis eines Investitionszuschus-
ses i.H. v. insgesamt 650 T€ könnten Miet-
verträge mit Netto-Kaltmieten zwischen 5,50 
und 9,50 €/m²/Monat abgeschlossen werden. 
Dabei würde der Mietzins bei Bestandsmietern 
bei 5,50 €/m²/Monat liegen und sich innerhalb 
der nächsten 10 Jahre auf 6,50 €/m²/Monat 
erhöhen, während für künftige DG-Mieter der 
Mietzins langfristig mit 9,50 €/m²/Monat 
kalkuliert ist.

Für den Betrieb der Info-Wohnung wurde das 
Erfordernis von 5,50 €/m²/Monat Netto-Kalt-
miete unterstellt. Diese Einnahmen sollen im 
Wesentlichen aus Entgelten aus der Nutzung 
der Info-Wohnung als Nachbarschaftstreff 
sowie Entgelten aufgrund von Übernachtungen 
resultieren.



Kostenschätzung Gesamtkosten

Position Kostenarten Summe Brutto  
inkl. BNK  

(in T€)

1 Erwerbs- und Erwerbsnebenkosten 
Erwerbsnebenkosten

38,5

2 ModInst-Kosten
Kosten für Modernisierung und Instandsetzung von Gebäude, 
Wohnungen, Gemeinschaftsräumen und Außenanlagen

1.808,7 

3 Zusatzkosten „Altersgerecht Umbauen“
Kosten für entsprechenden Bad- und Innenausbau, eine Aufzugs-
anlage sowie für Außenanlagen mit barrierefreiem Zugang

255,6

4 Zusatzkosten „Info-Wohnung“ 
Ausbaukosten für Küchen- und Badeinbauten, Beleuchtung, 
Möbel und Technik

54,4

5 Sonstige Kosten 
Projektentwicklung, Sozialplanverfahren und Bewohnerbeteili-
gung, Zwischenfinanzierung und Unvorhergesehens 

66,9

Gesamtkosten Erwerb und Sanierung Sredzkistraße 44 2.224,1

Kostenschätzung Info-Wohnung (in Gesamtkosten enthalten)

1-3 und 5 Anteilige Kosten
bezogen auf die Nutzfläche der Info-Wohnung von rd. 48 m² 
entspricht dies Kosten von rd. 2.800 €/ m² Nutzfläche

108,5

4 Direkt zuordenbare Kosten 54,4

Gesamtkosten Info-Wohnung 162,9
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