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Königsgarten: Betreutes Wohnen mit Zertifikat 

Stiftung verleiht zum zweiten Mal Qualitätssiegel (...)

Zum zweiten Mal hat die Bayerische Stiftung für Qualität im Betreuten Wohnen (BSQBW) 
e.V. ihr Qualitätssiegel verliehen. In einem offiziellen Festakt überreichte der Vorsitzende 
der Stiftung Hans-Herbert Holzamer jüngst die Urkunde dem Bauherren, Alois Erl. Weil der 
Begriff „Betreutes Wohnen“ gesetzlich nicht geschützt ist, hat es sich die 2001 gegründete 
gemeinnützige Stiftung zur Aufgabe gemacht, Qualitätsstandards für die Bauherren und 
die Betreiber von Betreutem Wohnen zu entwickeln und öffentlich durchzusetzen. 
Verschiedene Gutachter beurteilen die Anlage nach bautechnischen, sozial-
wissenschaftlichen, rechtlichen und finanziellen Kriterien. 

Neben Standort, Bauträger und der Anlage selbst, werden also auch der Träger der 
Betreuungseinrichtung die Gemeinschaftsordnung und die Kauf- bzw. Mietverträge einer 
genauen Prüfung unterzogen. Käufer oder Mieter erhalten damit die Sicherheit, dass ein 
spezieller Standard auf Dauer und bis zu einer Pflegebedürftigkeit der Stufe II 
gewährleistet ist. Nach dem „Königshof“ in Straubing, der ebenfalls von der Erl Haus- und 
Gewerbebau GmbH konzipiert und gebaut wurde, ist der „Königsgarten“ in der Udetstraße 
erst die zweite Anlage, der von der Stiftung das Qualitätssiegel verliehen wurde. Holzamer 
betonte, die Anlage sei sorgfältig geprüft worden. In „weiten Teilen“ seien die Vorgaben der 
Stiftung eingehalten oder sogar übertroffen worden. Auch die Dienstleistungsangebote des 
Roten Kreuzes als Träger wurden als „überdurchschnittlich“ eingestuft. Staatssekretär 
Georg Schmid (CSU) wies in seiner Festrede auf die veränderten Altersstrukturen in 
unserer Gesellschaft hin. „Die Überalterung ist kein Problem, sondern eine 
Herausforderung für uns alle“. Es gehe jetzt darum, die ältere Generation nicht an den 
Rand der Gesellschaft zu drängen. Gerade die Wohnsituation sei dabei entscheidend. 

Auch die scheidende Bürgermeisterin Hildegard Anke betonte, man müsse älteren 
Menschen „ein Leben ermöglichen, dass menschlich wie räumlich voll in die Gesellschaft 
integriert ist“. Das Konzept des Betreuten Wohnens, wie es im „Königsgarten“ umgesetzt 
sei, biete „unschlagbare Vorteile: ein Leben, so wie jeder es selber will, plus Sicherheit“. 
Bei einem Investitionsvolumen von über 40 Millionen Mark wurden in den vergangenen 
eineinhalb Jahren im „Königsgarten“ insgesamt 101 seniorengerechte, also barrierefreie 
Wohneinheiten mit Notrufsystem und Wohnflächen von 47 bis 120 Quadratmeter errichtet. 


