
Doch wer genauer hinsieht, erkennt: Der Investmentmarkt für Pflege-
heime wächst nicht. Jahr um Jahr werden im Wesentlichen dieselben 
Häuser von einem Investor zum Nächsten gereicht. Und so sagt auch 
der Rekordumsatz von 2016 nichts über die Substanz dieses Wirt-
schaftszweiges oder den Erfolg dieser Assetklasse aus. Zwei großvolu-
mige Paketverkäufe wurden abgewickelt, was bedeutet, dass sich zwei 
große Anleger verabschiedet haben. Der Markt dreht sich wie ein Ka-
russell im Kreis. 

Denn 95 Prozent der deutschen Senioren- und Pflegeheime werden 
nicht gehandelt. Dass die Umsätze seit Jahren nicht sinken, liegt allein 
daran, dass manche Einrichtungen ihren Eigentümer mehrfach ge-
wechselt haben. Doch was ist mit den nicht gehandelten 95 Prozent 
des Marktes? Also den rund 12.000 Pflegeheimen in Deutschland, die 
bislang in keiner Maklerstatistik auftauchen? Hier schlummert für Inves-
toren das eigentliche Potenzial. 

Viele Häuser sind technisch und baulich überholt, sicherlich ebenso 
viele unrentabel.  Hinzu kommen neue gesetzliche Auflagen, die den 
Druck, in die Gebäude zu investieren, zusätzlich erhöhen. Insbesondere 
freigemeinnützige Betreiber, die mehr als die Hälfte aller Pflegeheime 
in Deutschland stellen und nicht profitorientiert arbeiten, haben kein 
Polster für kostspielige Zukunftsaufgaben gebildet. Verkäufe werden für 
diese Akteure gewiss zu einer Option. 

Ein Teil dieser Aufgaben hat mit den Gebäuden zu tun. Und wie die jetzt 
und künftig auszusehen haben, ändert sich ständig und variiert je nach 
Bundesland. Die Anforderungen an Gebäude und Ausstattung, die in 
den verschiedenen Landespflegegesetzen formuliert werden, haben 
wir uns für Sie einmal genauer angesehen. Unser Fazit: Nicht nur für 
Einsteiger ist der Paragrafen-Dschungel eine echte Herausforderung.

Etwas intensiver widmen wir uns außerdem dem Thema Personal, ein 
Schlüsselfaktor in der Altenpflege. Wir haben dazu einen privaten Be-
treiber interviewt und von ihm erfahren: Ein kollegiales Betriebsklima 
wirkt sich positiv auf die Mitarbeitermotivation aus und ist auch gegen 
Geld kaum aufzuwiegen.
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Noch nie wurden in Deutschland so viele Pflegeimmobilien gehandelt wie in die-
sem Jahr. Allein in den ersten drei Quartalen wechselten Pflegeeinrichtungen im 
Wert von 2,4 Milliarden Euro den Besitzer. Das Investitionsvolumen hat sich da-
mit gegenüber der bisherigen Höchstmarke aus dem Jahr 2006 mehr als verdop-
pelt. Da zwei großvolumige Portfolioverkäufe für dieses Ergebnis mitverantwort-
lich waren, sprechen Marktbeobachter von einem „Ausnahmejahr“. Gleichzeitig 
sagen sie für das Nischensegment „weiteres Wachstum“ voraus.  
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EDITORIAL

Berichten wollen wir zudem von einer ganz besonderen Reise: Zusam-
men mit einem freigemeinnützigen Pflegeheimbetreiber haben wir die 
berühmte Almedalen-Woche in Schweden besucht. Fazit: Bei der Pri-
vatisierung seiner Heime könnte unser nördlicher Nachbar vom deut-
schen System der Wohlfahrtspflege tatsächlich noch viel lernen.

Eine aufschlussreiche und angenehme Lektüre wünscht Ihnen 

Ihr Jens Nagel
Geschäftsführer der Hemsö GmbH

„PFLEGE INVEST“
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Die in diesem Jahr erstmals veröffentlichte Bertelsmann-Studie zur 
„Pflegeinfrastruktur“ in Deutschland brachte es an den Tag: Die regi-
onalen Unterschiede bei der pflegerischen Versorgung in Deutschland 
sind gewaltig. Trotz einheitlicher Zuzahlungen der Pflegeversicherungen 
variieren die Kosten für Plätze in Pflegeheimen je nach Bundesland und 
Objekt um bis zu 30 Prozent. Vor allem im Süden und Westen des Lan-
des können sich viele Pflegebedürftige den Eigenanteil der Pflegekosten 
nicht leisten. Ob ein Pflegeheimplatz für den Einzelnen verfügbar und 
auch bezahlbar ist, hängt demnach stark vom Standort ab. Ebenso, ob 
sich ein Platz für den Investor rechnet. Denn für ihn lautet die Frage 
umgekehrt: In welchen Städten und Regionen kann man mit welchem 
Pflegeheimobjekt und welchem Betreiber an welchem Standort eine 
nachhaltig gute Auslastung erzielen? Neben dem großen Thema „Per-
sonal- und Betreiberqualität“ (siehe Beitrag S. 4) geht es dabei auch 
um Grundstücke und Gebäude. Vor allem in teuren Wohnungsmärkten 
mit hohen Bodenpreisen sind Neubauprojekte nur schwer umzusetzen. 
„Investoren müssen die Frage beantworten können, wo die Refinanzie-
rungssätze durch die Sozialämter, über die anteilig ja auch die Bau- und 
Immobilienkosten eines Pflegeheimes getragen werden, so auskömm-
lich sind, dass sie Baukosten und hohe Grundstückspreise abdecken“, 
sagt Hemsö-Deutschland-Chef Jens Nagel. Das Problem: Immer häufiger 
fallen die Investitionskostensätze (IK-Sätze) pro Tag und Bett zu gering 
aus und somit rechnet sich das Investment nicht mehr. Oder schlimmer: 
Vormals geltende Sätze werden reduziert. Das kann jeden noch so vor-
bildlichen Businessplan ins Wanken bringen. „Es gibt Bundesländer, die 
Investoren regelrecht abschrecken. Die größten Risiken, die es für uns 
als Investor gibt, sind daher ganz klar politische Risiken“, so Nagel.  

Länderspezifische Anforderungen variieren stark 
Ein Beispiel für die regulatorische Vielfalt des deutschen Pflegeheim-
marktes sind die baulichen Anforderungen, die die Bundesländer über 
ihre Landespflegegesetze an Neu- oder Umbauten von Pflegeheimen 
stellen. Jedes Land setzt da eigene Schwerpunkte. So zum Beispiel in 
Bezug auf die „Barrierefreiheit“. Einige Bundesländer wie etwa Bayern, 
Berlin, Hamburg oder Schleswig-Holstein schreiben eine Ausstattung 
nach DIN18040 vor. In Baden-Württemberg, Brandenburg und Nord-
rhein-Westfalen dagegen heißt es lediglich „Barrierefreiheit ist sicher-
zustellen“. Eine Formulierung, die Diskussionen Tür und Tor öffnet.  
„Sicherstellen bedeutet, dass die Heimaufsicht eine Einrichtung schlie-
ßen kann, die dieses Kriterium nicht erfüllt“, weiß Nagel aus der Praxis. 
Auch die Anforderungen in Bezug auf das Ausstattungsdetail „Pflege-
bad“ könnten unterschiedlicher kaum sein. In einigen Bundesländern 
wird ein Schlüssel vorgeben, so etwa in Bayern („1 Bad je 40 Bewoh-
ner“) oder in Berlin („1 Bad je 30 Bewohner und 1 Bad auf jeder Wohn- 
ebene“). Das Land Rheinland-Pfalz fordert mehr oder weniger butter-
weich „ein angemessenes Verhältnis zur Bewohnerzahl“. Marktkenner 
Nagel hält den Umfang der geforderten Pflegebäder dagegen für zu 
hoch, weil sie von den Menschen kaum genutzt würden. In einem Ber-
liner Pflegeheim habe Hemsö nach vielen Diskussionen vier solcher Bä-
der gemeinsam mit dem Betreiber zurückgebaut und den gewonnenen 
Platz in ein Einzelzimmer umgewandelt. 

Richtungswechsel antizipieren und einpreisen 
„Die Beispiele zeigen, dass Pflegeheime stets nach den jeweils gelten-
den Vorschriften gebaut wurden und werden. Dann werden Mietver-
träge mit 25-jähriger Laufzeit abgeschlossen, obwohl jedem Branchen-

Die größten Risiken kommen aus der Politik

LEITARTIKEL

Der Bau und Betrieb von Pflegeheimen wird durch unterschiedliche Ländergesetzgebungen geregelt. Doch 
die ändern sich oft, wenn der politische Wind dreht. Investoren müssen darauf jederzeit vorbereitet sein. 
Wer in mehreren Bundesländern vertreten ist, minimiert das Risiko. 
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kenner bewusst ist, dass ein Pfl egeheim in 25 Jahren defi niti v nicht so aussehen 
wird und kann wie heute“, führt Nagel weiter aus. Entwickler sollten daher fl exibler 
sein und sich immer die Frage stellen, was vorsorglich entwickelt werden kann, 
um nicht am Ende teuer nach- oder umrüsten zu müssen – wie es beispielswei-
se vielen Pfl egeeinrichtungen in Baden-Württ emberg bevorsteht, die auch eine 
Unterbringung in Doppelzimmern anbieten. Während die meisten Bundesländer 
in ihren Landespfl eggesetzen Mindestgrößen für Doppelzimmer vorgeben, die 
zwischen 18 Quadratmetern in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern und 24 
Quadratmetern in Brandenburg und Nordrhein-Westf alen variieren, sind diese 
in Baden-Württ emberg ab 2019 gar nicht mehr erlaubt. In bestehenden Heimen 
müssen sie in Einzelzimmer umgebaut werden. Für die betroff enen Betriebe ein 
Desaster. „Wenn ein Heim zu 90 Prozent Doppelzimmer hat, fallen durch die Ge-
setzesnovelle bis zu 50 Prozent der Bett en weg. Schlimmstenfalls kann der Betrei-
ber die Miete nicht mehr zahlen. Dann hat auch der Investor ein Problem“, sagt 
Nagel. Er hält die Doppelzimmer-Diskussion für ideologiegetrieben und nennt die 
Umbauanforderungen „schleichende Enteignung“. Selbst viele Pfl egebedürft ige 
sähen das Einzelzimmer nicht als Maß aller Dinge an. „Pfl egerisch sind Doppelzim-
mer nicht immer von Nachteil. Es gibt Menschen, die im Doppelzimmer durchaus 
besser sti muliert und gepfl egt werden könnten. Zudem sind die Kosten für eine 
Doppelzimmerbelegung wesentlich günsti ger als bei der Einzelzimmerbelegung“, 
so der Hemsö-Chef weiter. Als Entwickler heißt es auch hier: Politi sche Richtungs-
wechsel anti zipieren und einpreisen und im Neubau entsprechende Vorkehrungen 
treff en. So etwa durch den Bau größerer Einzelzimmer oder durch das gezielte 
Bereithalten von Ausbaureserven. Auch die Erweiterung klassischer Pfl egeheime 
durch ergänzende Wohnangebote mit anderen Refi nanzierungsstrukturen (Ta-
gespfl ege, Betreutes Wohnen, WGs) sind nach Überzeugung von Nagel geeignete 
Mitt el, um Klumpenrisiken zu vermeiden. „Wir haben derzeit 33 Objekte in sechs 
Bundesländern und zwölf unterschiedlichen Betreibern im Portf olio. Daher können 
wir frühzeiti g problemati sche Sachverhalte und politi sche Eingriff e erkennen sowie 
unsere Strategie bei Bedarf gemeinsam mit dem Mieter anpassen.“ 

Foto: fotolia

„Pfl egerisch sind Doppel-
zimmer nicht immer von 
Nachteil. Es gibt Menschen, 
die im Doppelzimmer 
durchaus besser stimuliert 
und gepfl egt werden könn-
ten. Zudem sind die Kosten 
für eine Doppelzimmerbe-
legung wesentlich günsti-
ger als bei der Einzelzim-
merbelegung“.

Jens Nagel
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PROJEKT

Der „Pfl egereport 2030“ der Bertelsmann-Sti ft ung prognosti ziert: Schon 
bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der Pfl egebedürft igen in Deutschland 
auf 3,4 Millionen steigen. Gleichzeiti g geht die Zahl der Pfl egekräft e 
aus demografi schen Gründen zurück. Bis zum Jahr 2030 werden rund 
506.000 Pfl egekräft e fehlen. Die Bundesagentur für Arbeit warnt bei den 
Pfl egeberufen vor einem „verschärft en, fl ächendeckenden Fachkräft e-
mangel“. „Vor zehn Jahren konnten wir bei Stellenbesetzungen noch 
aus dem Vollen schöpfen. Die Zeiten sind vorbei“, bestäti gt Wieland 
Kleinheisterkamp, Geschäft sführer des Unternehmensbereichs „Le-
ben und Gesundheit“ beim Pfl egeheimbetreiber Hellmich Vita Verwal-
tungsgesellschaft  GmbH (HV) in Dinslaken. Der studierte Personalma-
nagement-Ökonom spricht aus Erfahrung. Seit acht Jahren steuert der 
quirlige Manager zusammen mit Werner Placzek aus der HV-Geschäft s-
leitung die rund 1000 Mitarbeiter der HEWAG-Senioren-Sti ft e. Daher 
weiß er: Gutes Personal ist heute das Schlüsselthema in der Altenpfl ege 
und daher auch für den Erfolg der bundesweit zwölf HEWAG-Einrich-
tungen entscheidend. „Nur, wenn die Mitarbeiter moti viert sind und ein 
gutes Team bilden, haben wir zufriedene Bewohner und Angehörige. 
Und damit auch eine gute Auslastung“, so Kleinheisterkamp.

Respektvoller, kollegialer Umgang 
Doch wie begeistert man junge Menschen oder auch Quereinsteiger 
für  einen Beruf, der seelisch und körperlich anspruchsvoll ist, in der Be-
zahlung aber eher mitt elprächti g? „Es gibt Menschen, die sich dazu be-
rufen fühlen, anderen zu helfen. Diese muss man fi nden, exzellent aus- 
und weiterbilden und respektvoll behandeln“, sagt Kleinheisterkamp. 
Sicherlich spiele die Bezahlung auch eine Rolle. Aber Umfragen unter 
Berufseinsteigern hätt en mehrfach gezeigt, dass unter den Anreiz- und 
Moti vati onsfaktoren ein gutes Betriebsklima, die Sinnhaft igkeit der Tä-

ti gkeit oder eine  schnelle Verantwortungsübernahme als wichti ger ein-
gestuft  würden als die Höhe des Gehalts. Für das gute Betriebsklima in 
der Belegschaft  setzen sich die beiden Manager höchstpersönlich ein. 
Und vertrauen dabei einem Führungssti l, der auf Kollegialität, Transpa-
renz und Ehrlichkeit setzt. „Wir agieren nicht vom hohen Ross herab, 
sondern sind immer ganz nah bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern“, unterstreicht der ehemalige Politi kberater Placzek. Wobei die 
Betonung auf „Mitarbeiterinnen“ liegt, immerhin sind 85 Prozent der 
Hellmich-Vita-Belegschaft  Frauen. 

Um das kooperati ve Führungsmodell in allen Häusern und über alle Un-
ternehmensebenen hinweg zu etablieren, orienti eren sich die HV-Lei-
tungskräft e des Geschäft sbereichs „Leben und Gesundheit“ an einem 
schrift lich ausgearbeiteten „Personalleitf aden“. Die 20 Seiten umfassen-
de Guideline erläutert die Unternehmenskultur, stellt Handlungsmaxi-
men auf und legt Ziele in der Personalentwicklung fest. Anregungen und 
Kriti k der Mitarbeiter werden regelmäßig in den Katalog aufgenommen. 
„Daran können sie ablesen, dass wir an ihren Themen weitergearbeitet 
haben. Das begrüßen unsere Mitarbeiter und das spornt sie an“, sagt 
Placzek. 

Den Nachwuchs hegen und pfl egen 
Ergebnis des intensiven Personalmanagements ist eine Pfl egequalität, 
die den zwölf HEWAG-Seniorensti ft en Bestnoten bei der Auslastung 
beschert. Zudem wird das Unternehmen als att rakti ver Arbeitgeber 
wahrgenommen, wie die Personalstruktur unterstreicht. So stammen 
zehn der insgesamt zwölf Heimleiter bzw. Heimleiterinnen aus dem ei-
genen Unternehmen. Bei den Pfl egedienstleitern haben 40 von 54 bei 
Hellmich Vita gelernt. Auch bei den Wohnbereichsleitern fällt ein über-

Personal ist der Schlüssel zum Erfolg

Mit einer Belegungsquote von 99 Prozent im Jahresdurchschnitt  gehören die HEWAG Seniorensti ft e zu den 
erfolgreichen Pfl egeheimen in Deutschland. Ein Grund für die hohe Auslastung ist die gute Qualität in der 
Pfl ege. Betreiber Hellmich Vita setzt in der Personalführung auf Kollegialität und Transparenz. 

Foto: fotolia
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durchschnittlich hoher Anteil an „Eigengewächsen“ auf. „Wir haben 85 
Prozent unserer Führungskräfte gezielt geschult“, hebt Personaler Klein-
heisterkamp hervor. 

Und weiterer Nachwuchs steht schon bereit. Allein 100 Auszubilden-
de in vier Bundesländern hat Hellmich Vita derzeit unter Vertrag. Der 
Leitfaden nennt als Ziel, dass innerhalb der zwölf Einrichtungen 20 Pro-
zent des Fachkräftebedarfs fertig ausgebildet werden. Das sind in einem 
80-Plätze-Haus neun Auszubildende im Kreislauf, von denen jeweils drei 
pro Jahr ihre Ausbildung abschließen. „Unsere Einrichtungsleitungen 
sind dazu angehalten, diese Zielwerte zu halten beziehungsweise zu er-
reichen“, sagt Kleinheisterkamp. Und natürlich müsse alles dafür getan 
werden, dass die fertig Ausgebildeten auch im Unternehmen bleiben. 
„Das setzt voraus, dass sie während ihrer Ausbildung respektvoll und 
verantwortungsbewusst geführt, angeleitet, begleitet und unterstützt 
werden.“ 

Auch wenn in den HEWAG-Stiften bislang keine Stelle unbesetzt blieb: 
Zur Deckung der gesetzlich geforderten Fachkraftquoten ist künftig noch 
mehr Kreativität gefordert, bei der Akquisition wie in der Weiterbildung. 
„Neben herkömmlichen Stellenausschreibungen in Zeitungen und im 
Internet setzen wir stark auf Mund-zu-Mund-Propaganda“, sagt Klein-
heisterkamp. Ein Weg, der sich für die unternehmenseigenen ‚Head-
hunter’ schon heute lohnt: Prämien, Gutscheine und Boni im Wert bis 
zu 150 Euro winken, wenn neue Mitarbeiter auf Empfehlung aus der 
Belegschaft eingestellt werden. Bei den Qualifizierungsangeboten nutzt 
Hellmich Vita auch geförderte Programme wie etwa der AOK Rheinland 
sowie das EFRE-Förderprojekt WeGebAU der NRW.Bank. Und schließ-
lich geht es auch darum, die Motivation und Gesundheit des bestehen-
den Personalstamms im Auge zu behalten. Rückenbeschwerden etwa 
sind im Unternehmen weit verbreitet. Mit dem Pilotprojekt „Mobilität“ 
hat Hellmich Vita kürzlich einen Physiotherapeuten aus einer Rehaklinik 
für Spitzensportler engagiert, der sich ausschließlich um Beschwerden 
der Mitarbeiter kümmert und nach einem festen Dienstplan die Heime 
ansteuert. „Wenn das gut angenommen wird, bauen wir das Angebot 
aus“, kündigen die beiden Personal-Chefs an.  

Hewag Seniorenstift  Alsbach-Hähnlein

Hewag Seniorenstift Duisburg Neumühl

Hewag Seniorenstift Alsbach-Hähnlein
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INTERVIEW

Herr Hammann, was war für Sie das Faszinierende an der 
Almedalen-Woche?  

Vor allem die off ene Atmosphäre und die Intensität, in der über ge-
sellschaft lich relevante Themen diskuti ert wird. Hier kommen Politi ker, 
Verbände, gesellschaft liche Gruppen, Investoren, Banken und Unter-
nehmen aus vielen verschiedenen Ländern zusammen. Die Themen-
auswahl ist gewalti g und jeder kann mitmachen. 

Welches Thema hatt en Sie im Gepäck? 

Ich war von Hemsö eingeladen, das Modell der Freigemeinnützigkeit 
als dritt en Durchführungsweg – neben öff entlichen und privaten Betrei-
bern – vorzustellen. Mit diesem Thema haben wir zufällig einen Nerv 
getroff en. Denn wie sich herausstellte, wird in Schweden über die Zu-
kunft  der Pfl ege gerade intensiv diskuti ert. Während bei uns rund 50 
Prozent der Alten- und Pfl egeheime durch freigemeinnützige Unterneh-
men betrieben werden, ist dieses System dort (noch) völlig unbekannt. 
90 bis 95 Prozent aller Sozialeinrichtungen sind in der Hand der Kom-
munen. Doch das soll sich ändern. 

Was genau plant die schwedische Regierung denn? 

Zum einen sollen mehr Pfl egeheime privati siert werden. Gleichzeiti g 
steht man privaten Betreibern extrem kriti sch gegenüber. Es wird be-
fürchtet, dass der Staat, der ja wie bei uns den Großteil der Pfl ege fi -
nanziert, keine Kontrolle über die Verwendung der Gewinne hat, die in 
den Heimen erwirtschaft et werden. Daher sollen „Überrenditen“ durch 
eine neue Sondersteuer gekappt werden. Diskuti ert wird, wie hoch eine 
angemessene Rendite ist und ob es nicht einen Mitt elweg zwischen pri-
vater und staatlicher Pfl egeorganisati on geben kann.  

Welche Vorteile haben denn nicht-profi torienti erte Betreibermodelle, 
die in Deutschland durch Wohlfahrtsverbände, Sti ft ungen und gemein-
nützige Vereine repräsenti ert werden? 

Aus Sicht des Staates haben sie den Charme, dass die erwirtschaft eten 
Erträge zweckgebunden sind und somit im System bleiben. Ein freige-
meinnütziger Betreiber darf demnach aus Überschüssen keine Gewinne 
ausschütt en, Supermärkte oder Penthäuser bauen, wie es ein Privater 
könnte. Statt dessen ist er rechtlich dazu verpfl ichtet, das Geld in die 
Modernisierung bestehender Betriebe oder in Neubauten zu reinves-
ti eren. Im Gemeinnützigkeitsrecht ist die systemkonforme Verwendung 
vorgeschrieben. 

Freigemeinnützigkeit 
als Exportartikel
Interview mit Torsten Hammann, Generalbevollmächtigter der 
AWO Hessen-Süd und seiner Gesellschaften

Über die Almedalen-Woche 

Seit 1968 fi ndet in der ersten Juli-Woche im 

schwedischen Städtchen Visby die „Alme-

dalen-Woche“ statt, die wohl bedeutendste 

politische Veranstaltung Schwedens. Haupt-

organisator sind die im Parlament vertrete-

nen Parteien, aber grundsätzlich kann jeder 

eine Diskussion anmelden und durchfüh-

ren. Das Interesse an dem ursprünglich als 

„Politiker-Woche“ bezeichneten Großevent 

wächst jährlich. 2016 wurden knapp 3.800 

Seminare mit 40.000 Teilnehmern und mehr 

als 650 akkreditierten Journalisten durchge-

führt. 

Foto: Hemsö
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Wie war die Resonanz auf Ihren Vortrag und welche Fragen hatt e man an Sie? 

Wir hatt en rund 100 Zuhörer, was für eine Almedalen-Diskussion, die an einer 
Art off enem Marktstand stattf  indet, schon sehr viel ist. Gefragt wurde, wie das 
gesellschaft liche Ansehen von nicht-profi torienti erten Trägern ist, welche Steuer-
privilegien sie genießen und welche rechtlichen Faktoren zu berücksichti gen sind. 
Interessiert hat die Teilnehmer unserer Veranstaltung auch, wie man als gemein-
nütziges Unternehmen täti g werden kann und ob die gewährten Privilegien ge-
eignet sind, um langfristi ges und nachhalti ges Wachstum aus der Branche selbst 
heraus zu initi ieren. 

Was Sie aus Ihrer Erfahrung als Geschäft sführer der AWO Hessen-Süd natürlich 
bejaht haben? 

Ja, natürlich, auch wenn es schon sonderbar ist, dass der von vielen bewunderte 
Sozialstaat Schweden das Prinzip der Freigemeinnützigkeit in der Kranken-  und 
Altenpfl ege nicht kennt. Umso erstaunter waren die Zuhörer, zu erfahren, dass der 
Marktanteil der Freigemeinnützigen in der deutschen Altenpfl ege so groß ist. Al-
lerdings muss man sich klar machen, dass auch bei uns noch viel mehr private 
Investoren und Betreiber in den Pfl egeheimmarkt einsteigen und üppige Renditen 
einstreichen würden, wenn es diesen „dritt en Sektor“ nicht gäbe. Das Interesse am 
Zukunft smarkt „Altenpfl ege“ nimmt in Deutschland extrem zu. 

Wo kommen die üppigen Renditen denn her? Auch die privaten Betreiber in 
Deutschland klagen doch über die Kosten...

Es wird an der Qualität und am Personal gespart. Es gibt etliche private Träger, die 
angeblich keine Tarifl öhne zahlen können. Wir haben bei der AWO  Hessen Süd 
1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen per Gesetz eine tarifl iche Bezah-
lung zusteht. Und die dies auch zu schätzen wissen, wie unsere vergleichsweise ge-
ringe Mitarbeiterfl uktuati on zeigt. Das heißt, auch in der Personalführung agieren 
wir zukunft sorienti ert und nachhalti g. Insofern ist die Wohlfahrtspfl ege ein tolles 
Instrument, um soziale Dienstleistungen in stabilen Bahnen und im Interesse des 
Staates zu erbringen. Wir denken, dass wir die schwedische Diskussion zu diesem 
Thema mit unserem Beitrag auf der Almedalen-Woche um einen spannenden As-
pekt bereichern konnten. 

Torsten Hammann, Generalbevollmächtigter 

der AWO Hessen-Süd und seiner Gesellschaf-

ten, stellte auf der Almedalen-Woche das deut-

sche System der Wohlfahrtspfl ege vor. Auf der 

größten Politikveranstaltung des Landes stieß 

er mit diesem Thema auf großes Interesse. Frei-

gemeinnützige Träger sind in der schwedischen 

Seniorenpfl ege bislang nämlich unbekannt.

Über die AWO Hessen Süd

Die AWO Hessen-Süd betreibt 

17 stationäre Seniorendienstleis-

tungszentren mit insgesamt 1.689 

Wohnplätzen für pfl ege- und 

betreuungsbedürftige Menschen, 

vier ambulante Dienste mit circa 600 

Plätzen. Ergänzt wird das Angebot 

durch eine Tagespfl ege mit zwölf 

Plätzen, sechs Servicewohnanlagen 

mit circa 90 Mieterinnen und Mietern 

sowie zahlreiche externe Kunden, die 

das Essen auf Rädern (Catering) in 

Anspruch nehmen. Für die Beratung, 

Betreuung und Pfl ege der Senioren 

sind 1.700 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter im Einsatz.
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Pflegeheim(um)bau,
ein Fall für Spezialisten

„Wir bezahlen für ein Pflegeheim, das wir komplett 
durchsanieren, unterm Strich deutlich weniger, als wenn 
wir ein neuwertiges Objekt kaufen würden“, sagt Jens Na-
gel, der Deutschlandchef des schwedischen Immobilien-
bestandshalters Hemsö. Nagel, der in Deutschland einen 
Bestand von 33 Pflegeheimen managt, erzählt nicht aus 
dem Bilderbuch, sondern von einem konkreten Beispiel. 
Ende 2015 kaufte Hemsö von den Waldburg-Zeil Kliniken 
die Seniorenresidenz am Kurpark an der Wiesbadener 
Parkstraße, die üblicherweise ungefähr so teuer ist wie im 
Spieleklassiker Monopoly.
Nicht jedoch für die Schweden. Sie zahlten für das mitt-
lerweile 33 Jahre alte 139-Betten-Haus rund 8 Mio. Euro 
und stecken laut Nagel etwa 4,5 Mio. Euro in die Sanie-

rung. Das ergibt nach seiner Rechnung den Kaufpreisfak-
tor 13,5. Am Ende der Generalüberholung soll aus dem 
betagten Gebäude, das ursprünglich eine geriatrische 
Klinik war, ein hochmodernes Pflegeheim geworden 
sein. Bislang bot das Haus 50 Doppel- und 39 Einzelzim-
mer. Wenn der Umbau, so wie die Pläne es vorsehen, bis 
zum Herbst 2017 abgeschlossen ist, soll es in dem Haus 
elf Doppel- und 69 Einzelzimmer geben. Die Seniorenre-
sidenz wird also auf 91 Plätze schrumpfen. Im Gegenzug 
wird es deutlich mehr Gemeinschaftsflächen für Bewoh-
ner und Personal geben und die Bäder werden größer. 
Hinzu kommen neue Schächte für Wäsche und Müll. Sol-
cherlei kostet zwar Platz, erspart dem Personal aber un-
nötige Wege.

Wer Pflegeheime entwickelt, muss besonders gut kalkulieren können. Die Unter-
nehmen HBB, Hemsö und Terragon zeigen, wie man auch in Zeiten hoher Grund-
stückspreise Pflegeheime bauen kann, die sich rechnen. Ihre Rezepte: keine Angst vor 
sehr speziellen Grundstücken haben, Pflegeheime als Bestandteil größerer Quartiere 
einplanen und Bestandshäuser generalsanieren.

Ein Beitrag aus der 

Immobilien Zeitung 43/2016 

vom 27. Oktober 2016

www.iz.de

Hemsö steckt 4,5 Mio. Euro in die Sanierung der Seniorenresidenz am Kurpark in Wiesbaden. Immer noch billiger, als einen 
Neubau zu kaufen, sagen die Schweden. Bild: Immobilien Zeitung/bb
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„Wir bezahlen für ein Pfl egeheim, das wir komplett 
durchsanieren, unterm Strich deutlich weniger, als wenn 
wir ein neuwertiges Objekt kaufen würden“, sagt Jens 
Nagel, der Deutschlandchef des schwedischen Immobi-
lienbestandshalters Hemsö. Nagel, der in Deutschland 
einen Bestand von 33 Pfl egeheimen managt, erzählt 
nicht aus dem Bilderbuch, sondern von einem konkre-
ten Beispiel. Ende 2015 kaufte Hemsö von den Wald-
burg-Zeil Kliniken die Seniorenresidenz am Kurpark an 
der Wiesbadener Parkstraße, die üblicherweise ungefähr 
so teuer ist wie im Spieleklassiker Monopoly. 
Nicht jedoch für die Schweden. Sie zahlten für das 
mittlerweile 33 Jahre alte 139-Betten-Haus rund 8 Mio. 
Euro und stecken laut Nagel etwa 4,5 Mio. Euro in die 
Sanierung. Das ergibt nach seiner Rechnung den Kauf-
preisfaktor 13,5. Am Ende der Generalüberholung soll 
aus dem betagten Gebäude, das ursprünglich eine geri-
atrische Klinik war, ein hochmodernes Pfl egeheim ge-
worden sein. Bislang bot das Haus 50 Doppel- und 39 

Einzelzimmer. Wenn der Umbau, so wie die Pläne es 
vorsehen, bis zum Herbst 2017 abgeschlossen ist, soll 
es in dem Haus elf Doppel- und 69 Einzelzimmer geben. 
Die Seniorenresidenz wird also auf 91 Plätze schrump-
fen. Im Gegenzug wird es deutlich mehr Gemeinschafts-
fl ächen für Bewohner und Personal geben und die Bäder 
werden größer. Hinzu kommen neue Schächte für Wä-
sche und Müll. Solcherlei kostet zwar Platz, erspart dem 
Personal aber unnötige Wege. 
Nagel nennt drei Gründe für das Konzept der Invest-
ments in Bestandshäuser, die saniert werden müssen. 
Erstens suchten alle größeren Investoren Neubauten 
oder neuwertige Häuser. Der Konkurrenz- und Preis-
kampf werde immer härter. Zweitens seien Bestandsob-
jekte in der Regel besser gelegen als Neubauten, die sich 
erst etablieren müssten. Neubauten wiederum seien an 
solchen Standorten nicht � nanzierbar. Und drittens hat 
Nagel die Erfahrung gemacht, dass P� egeheime an guten 
Standorten immer gut belegt sind. [...]

Lesen Sie weiter unter: http://www.immobilien-zeitung.de/138719/pfl egeheim-um-bau-fall-fuer-spezialisten
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