
Warum? Weil es für den Staat die scheinbar günstigste Variante ist. 
Zwei Drittel aller Pflegebedürftigen in Deutschland werden häuslich – 
durch ambulante Pflegedienste oder durch Angehörige – betreut. Als 
gesichert gilt, dass die Unterstützung von Angehörigen in Deutschland 
überwiegend Frauensache ist. Doch mit ihrem Spagat zwischen Berufs-
tätigkeit, Kindererziehung und Pflege bringen viele Frauen die eigene 
Karriere und ihre Gesundheit in Gefahr. Vor diesem Dilemma verschließt 
die Politik die Augen, weil die häusliche Pflege das kostensparendste 
Modell ist. Ein Paradox, über das wir von Hemsö auch auf den Podien 
der diesjährigen Altenheim-Expo am 30. Mai 2017 in Berlin diskutieren 
werden: Die „Herdprämie für Mütter“ scheiterte am überholten Frau-
enbild, die „Elternpflege“ dagegen setzt ein Engagement der Töchter 
und Schwiegertöchter stillschweigend voraus. Ein gesellschaftlicher Dis-
kurs dazu wird nicht offen geführt. 

Dabei sagen Experten schon seit Jahren: Der wachsende Anteil bedürf-
tiger Menschen in Deutschland wird ohne eine ausreichende Anzahl 
an zeitgemäßen stationären Pflegeangeboten weder menschenwürdig 
noch wohnortnah oder familienentlastend (!) betreut werden können. 
Doch statt den Ausbau zu fördern, findet genau das Gegenteil statt: 
Mit ihrer Regulierungswut sowie der Stärkung der ambulanten Pflege 
im Zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSGII) hat die Bundesregierung ein 
Umfeld geschaffen, das den dringend benötigten Ausbau der profes-
sionellen Pflegeangebote verzögert und hemmt. Nicht nur das Neu-
baugeschäft lahmt, sondern auch bestehende Einrichtungen werden 
durch immer neue gesetzliche Anforderungen vor große bauliche und 
finanzielle Herausforderungen gestellt. Dies belegen eindrucksvoll der 
Beitrag über unser neues Haus in Darmstadt sowie das Interview mit 
dem bpa-Präsidiumsvorstand Herbert Mauel. 

Vor allem wird die strikte Trennung des Marktes in ambulante und 
stationäre Angebote den Wünschen der Pflegebedürftigen und deren 
Angehörigen nicht gerecht. Den Anbietern sollte es gestattet sein, Leis-
tungen stärker zu differenzieren, sodass Wohn-, Betreuungs- und Pfle-
geeinrichtungen für unterschiedliche Geldbeutel und unterschiedliche 
Phasen der Bedürftigkeit entstehen. Von einer Ausweitung und Ausdif-
ferenzierung würden ja nicht nur die Investoren profitieren, die unter-
schiedliche Betreibermodelle unter einem Dach anbieten könnten. Das 
käme vor allem denjenigen zugute, die heute den Großteil der Betreu-
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der Markt für Pflegeimmobilien ist längst keine Nische mehr, wie die hohen 
Transaktionsvolumina der vergangenen Jahre zeigen. Doch trotz etlicher Eigen-
tümerwechsel fließt diesem Spezialsegment nicht ausreichend frisches Kapital 
zu. Es werden immer dieselben Einrichtungen gehandelt. Kein Wunder: Kaum 
ein anderes Geschäftsfeld ist einer vergleichbaren Regulierungswut ausgesetzt 
wie der Pflegeheimmarkt. Obwohl die Nachfrage nach Heimplätzen stetig wächst 
und sich aufgrund unserer weiter alternden Gesellschaft auch künftig intensivie-
ren wird, setzt der Gesetzgeber einäugig auf die Stärkung der ambulanten Pflege. 
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Ohne stationäre Pflege geht es nicht  
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Herr Müller hat Glück gehabt. Seit dem Tod seiner Frau hat sich der 
heute 87-Jährige allein zu Hause versorgt, was ihm freilich ohne tat-
kräftige Unterstützung kaum gelungen wäre. Seine Nachbarin, ebenfalls 
schon Mitte 60, half im Haushalt, achtete auf Arzttermine und darauf, 
dass Herr Müller seine Medikamente regelmäßig nahm. Zuletzt konnte 
er das Bett kaum noch verlassen und so wurde der Umzug ins Pflege-
heim doch unausweichlich. Bei Älteren ohne familiäres Umfeld gewiss 
ein häufig praktiziertes Modell. Eine Win-Win-Situation, wie es im Kauf-
mannsjargon heißt. Auch aus Sicht der Politik haben die beiden alles 
richtig gemacht, denn sie agierten gemäß der Maßgabe „ambulant vor 
stationär“: Weil die Nachbarin einsprang, konnte Herr Müller trotz zu-
nehmender Pflegebedürftigkeit zu Hause wohnen bleiben und entlaste-
te dadurch die Pflegekassen. 

Politik will Verschiebungen zu mehr stationärer Pflege verhindern 
Das Problem: Familienangehörige, Freunde und Nachbarn werden 
die wachsende Anzahl von pflegebedürftigen Menschen schon in na-
her Zukunft kaum adäquat betreuen können. Geschuldet ist dies vor 
allem dem demografischen Wandel, der die Zahl der Senioren weiter 
ansteigen lässt und damit auch die Zahl der Pflegebedürftigen. Bereits 
Ende 2013 waren laut Pflegestatistik der Statistischen Ämter des Bun-
des und der Länder bundesweit 2,63 Millionen Menschen im Sinne des 
Pflegeversicherungsgesetzes (SGBXI) pflegebedürftig ‒ 3,3 Prozent der 
Gesamtevölkerung. Ein Großteil wird bislang zu Hause versorgt. Etwa 71 
Prozent (1,86 Mio.) der Pflegebedürftigen nahmen am Stichtag der letz-
ten Pflegestatistik 2013 ambulante Pflegedienste oder Familienangehö-
rige in Anspruch. Der geringere Anteil ‒ ca. 764.000 Menschen – wurde 

stationär gepflegt. Hier wird es dem aktuellen Pflegeimmobilienreport 
des Immobilienberaters CBRE zufolge schon in den nächsten Jahren zu 
Verschiebungen kommen, da sich der Überalterungsprozess dynamisch 
fortsetzt. Es sei zu erwarten, dass im Jahr 2030 gut 28 Prozent der Be-
völkerung älter als 65 Jahre alt sein wird und sogar jeder Dritte über 60 
Jahre. Zum Vergleich: 2015 war „erst“ jeder Fünfte 65 Jahre und älter. 
Der wachsenden Anzahl bedürftiger Menschen steht eine rückläufige 
Anzahl pflegender Angehöriger gegenüber – eine Folge demografischer 
und gesellschaftlicher Veränderungen. So nimmt nicht nur die Zahl der 
kinderlosen Senioren immer weiter zu, sondern auch die der berufs-
tätigen Frauen. Zwar springen ‒ vor allem in den alten Bundesländern 
‒ heute noch viele ehemalige Hausfrauen ein, um bedürftige Angehö-
rige und Bekannte durch den Alltag zu begleiten, wie das Beispiel von 
Herrn Müller zeigt. Eine zunehmende Zahl von Familien sieht sich aber 
außerstande, dauerhaft Kapazitäten für die Betreuung von Angehörigen 
und Freunden bereitzustellen: entweder aufgrund eines weit entfern-
ten Lebensmittelpunktes, weil eigene Kinder da sind, oder weil der Job 
es nicht zulässt und infolge der schwierigen Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf Einkommenseinbußen drohen. „Die Lösung könnte in ausrei-
chenden und den Bedürfnissen der Pflegebedürftigen angemessenen 
Angeboten der professionellen Pflege bestehen, mit gut ausgebildeten 
und motovierten Fachkräften sowie attraktiven Wohn- und Pflegeräu-
men“, stellen die Autoren des CBRE-Pflegeimmobilienreportes fest. 
Doch beides sei derzeit nicht in Sicht. Um den künftigen Bedarf decken 
zu können, müssten allein bis zum Jahr 2030 rund 340.000 zusätzliche 
Pflegeplätze entstehen. Zudem sehen die CBRE-Experten einen Substi-
tutionsbedarf von 210.000 Plätzen bei bestehenden, aber nicht mehr 

Ein Wachstumsmarkt wird ausgebremst 

LEITARTIKEL

Die Bedingungen für Pflegeheiminvestments verschlechtern sich. Nicht nur die eingeleitete Zinswende wird 
für sinkende Transaktionen sorgen. Auch die Politik stellt die Weichen bewusst gegen den Ausbau der stati-
onären Pflege und damit gegen die Schaffung von Betreuungsangeboten, die sich bedürftige Menschen und 
ihre Angehörigen wünschen. 

Foto: shutterstock
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marktf ähigen Einrichtungen. Beides zusammen addiert sich auf ein Investi ti onsvo-
lumen von rund 55 Milliarden Euro.

Paradox: Politi k vereitelt Modernisierungsschub 
Die gute Nachricht dabei ist: Finanzielle Mitt el für den Ausbau sind vorhanden. 
Investoren aus dem In- und Ausland stehen bereit, um sich in diesem Wachstums-
segment zu engagieren. Die schlechte Nachricht ist: Das Investmentklima trübt sich 
ein. Dies hat nicht allein mit der längst eingeleiteten Zinswende zu tun, sondern 
vor allem mit der Regulierungsdichte, die den dringend benöti gen Modernisie-
rungsschub eher hemmt als fördert. Das Pfl egestärkungsgesetz II (PSG II) sowie die 
Rechtszersplitt erung aufgrund der unterschiedlichen Heimgesetze in den 16 deut-
schen Bundesländern schrecken vor allem überregional täti ge Investorengruppen 
ab. Denn die Verschiebung der rechtlichen Gestaltungskompetenz auf die Ebene 
der Bundesländer hat die Versorgungslage noch heterogener und den Markt noch 
intransparenter gemacht. Auch das „Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer 
demografi efesten, teilhabeorienti erten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung 
und Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Men-
schen, Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen“ (GEPA NRW) wird in 
der Branche als Frontalangriff  auf die professionelle Pfl egeheimbranche verstan-
den, unter anderem, weil es bauliche Anforderungen stellt, die von bestehenden 
Betrieben kaum erfüllt werden können. Die fehlende Rechtssicherheit bei den 
Einnahmen und Ausgaben, wie zum Beispiel neu berechnete Investi ti onskosten-
sätze in einigen Bundesländern zeigen, macht den Betreibern das wirtschaft liche 
Überleben zusätzlich schwer. Heimschließungen bei kleineren Einrichtungen sind 
da vorprogrammiert. Immer mehr Bedürft ige auf der einen Seite, immer weniger 
Angebote auf der anderen Seite: Wenn der Ausbau professioneller Pfl egeheimbe-
triebe sowie die Ausweitung von gemischten Wohn- und Serviceangeboten nicht 
bundesweit forciert wird, steuert Deutschland in den nächsten Jahren auf einen 
akuten Pfl egenotstand zu. Zeitgemäße Angebote, die eine Mischung von ambulan-
ten und stati onären Wohnformen zulassen, sind schon heute nicht in ausreichen-
dem Maße vorhanden.

Foto: shutt erstock
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PROJEKT

Wie die hohen Umsätze der vergangenen Jahre zeigen, nehmen Pro-
fi -Investoren auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten immer häufi ger 
Pfl egeheime ins Visier. Trotzdem wächst der Markt nicht, weil nur rund 
20 Prozent der Betriebe gehandelt werden. Frisches Kapital, das die 
Häuser für Modernisierungen und Anpassungen an geänderte Bauvor-
schrift en dringend bräuchten, fl ießt demnach an 80 Prozent der Ein-
richtungen vorbei. Dem aktuellen Pfl egeheim-Report des Immobilien-
beraters CBRE zufolge gelten derzeit rund 210.000 Pfl egeheimplätze als 
Sanierungsfälle. Dass der Kapitalmangel mitunter dramati sche Konse-
quenzen für die Einrichtungen haben kann, zeigt das Beispiel des „DRK 
Seniorenzentrum Fiedlersee“ in Darmstadt. Das 1995 errichtete Heim 
ging als eines von insgesamt acht Objekten im Jahr 2016 in das Portf olio 
des schwedischen Pfl egeheiminvestors Hemsö über. Die Einrichtung mit 
134 Bett en erfreut sich seit Jahren einer guten Auslastung. Doch auf-
grund mehrerer Eigentümerwechsel blieben überfällige Investi ti onen 
seit Jahren aus. Der Betreiber – die DRK Rett ungs- und Sozialdienste 
Starkenburg GmbH – macht für den Sanierungsstau in seinem Haus 
auch die Geschäft smodelle besti mmter Investorengruppen verantwort-
lich. „Vor allem reine Vermögensverwaltungsgesellschaft en und Fonds 
sehen Sozialimmobilien wie Pfl egeheime selten als Langfristanlagen 
und haben daher auch kein nachhalti ges Interesse an einer Bestands-
aufwertung“, sagt Jürgen Frohnert, Geschäft sführer der DRK-Gesell-
schaft . In dieser Situati on befand sich das Darmstädter Heim, als ein 
erneuter Verkauf durch Herauslösung aus einem ausländischen Fonds 
bevorstand. Mehrere Käufer bekundeten Interesse, auch der Betreiber 
DRK bot mit ‒  hatt e am Ende aber gegenüber Hemsö das Nachsehen. 

„Zum Glück“, sagt Frohnert heute. „Endlich haben wir einen Eigentü-
mer, der ein langfristi ges Interesse hat, den notwendigen Sachverstand 
mitbringt und daher auch weiß, was Inhalt unserer Dienstleistung ist. 
Wir haben zum ersten Mal seit Jahren Planungssicherheit und können 
sicher sein, dass wir nicht weiterverkauft  werden“, zeigt sich der DRK-
Mann erleichtert. 

Das Haus zukunft sfähig machen 
Nun können – und müssen – vor allem die lange überfälligen Sanie-
rungsaufgaben angegangen werden. Wobei die größten Defi zite ‒ wie 
häufi g bei Pfl egeheimen – überhaupt nicht sichtbar waren. „Opti sch 
gab es gar nichts zu bemängeln“, sagt Eik Noack, Head of Asset Ma-
nagement bei der Hemsö Deutschland, der die Immobilie vor der Über-
nahme überprüft  hat und nun auch die Modernisierungsmaßnahmen 
steuert. Die Probleme lagen im Falle des Darmstädter Hauses bei den 
technischen Anlagen und vor allem beim Brandschutz. So war ein längst 
entwickeltes und genehmigtes Brandschutzkonzept bis zur Übernahme 
durch Hemsö nie umgesetzt worden. Mit dem Ergebnis, dass das Haus 
kurz vor der behördlichen Schließung stand. Der neue Eigentümer Hem-
sö richtete daher ad hoc und in enger Absprache mit den zuständigen 
Darmstädter Bauaufsichtsbehörden eine mobile Brandmeldeanlage 
ein. Das Ziel dieser Maßnahme war es, auch bis dahin nicht abgedeckte 
Gebäudebereiche vorschrift smäßig zu überwachen, da dies eine gro-
ße Schwachstelle der vorhandenen Anlagen war. Dadurch konnte der 
Betrieb des Hauses vorerst gesichert werden. „Natürlich können sich 
die Anpassungen nicht auf kurzfristi ge Maßnahmen wie diese beschrän-

Hemsö übernimmt Pfl egeheim in Darmstadt und 
sichert durch Modernisierung weiteren Betrieb 
Es stand kurz vor der Schließung, weil die Brandschutzvorschrift en nicht erfüllt waren: Hemsö hatt e das Pfl e-
geheim in Darmstadt im Jahr 2016 übernommen und ad hoc eine mobile Brandmeldeanlage eingerichtet. 
In den kommenden 18 Monaten wird das 134-Bett enhaus schritt weise umgebaut und modernisiert. Kosten-
punkt: 4,5 Millionen Euro. 

DRK Seniorenzentrum Fiedlersee



55

ken. Allein schon aus Haftungsgründen sind weitere, größere Eingriffe 
in Technik und Substanz erforderlich“, kündigt Noack an. So habe die 
technische Due Diligence ergeben, dass viele bauliche und technische 
Vorrichtungen bereits bei der Gebäudeerstellung des Pflegeheimes 
unkorrekt errichtet bzw. abgenommen wurden oder den heute stren-
geren Bauvorschriften nicht entsprechen. „Bauten aus den 1990er-Jah-
ren weisen oft die größten Defizite auf“, sagt Noack. Für das Haus in 
Darmstadt seien daher umfangreiche Investitionen in den technischen 
sowie baulichen Brandschutz notwendig. Investitionsvolumen: 4,5 Mil-
lionen Euro. Oft muss man erst die Wände öffnen, um das Ausmaß der 
Mängel zu erkennen, das weiß auch DRK-Betreiber Frohnert. Trotzdem 
wendet er sich gegen den Eindruck, die Menschen hätten im Senioren-
zentrum Fiedlersee die ganzen Jahre in einem unsicheren Heim gelebt. 
„Seit der Gebäudeerstellung sind viele Bauschriften verschärft worden“, 
erklärt Frohnert. Dass beide Manager mit einer Bauzeit von 1,5 bis zwei 
Jahren rechnen, liegt nicht nur an dem Umstand, dass alle Erneuerun-
gen im laufenden Betrieb durchgeführt werden. Im Erdgeschoss findet 
parallel dazu ein größerer Umbau statt. Der Betreiber DRK richtet dort 
aus eigenen Mitteln zwei Demenz-Wohngruppen für 29 Menschen 
ein. Auch diese Planung ist nicht neu, kann aber erst jetzt umgesetzt 
werden. „Alle Pflegeheime wünschen sich bessere Betreuungsmöglich-
keiten für Menschen mit Demenz. Wir gehen in Darmstadt aber einen 
Schritt weiter und schaffen durch den Einsatz besonderer Technik eine 
betreute Einrichtung, die ohne abgeschlossene Türen auskommt“, zeigt 
sich Frohnert zufrieden. Er hofft, dass die demenzkranken Bewohner 
seines Hauses bereits Ende 2018 in die neuen Wohngruppen umziehen 
können. 

DRK Seniorenzentrum Fiedlersee

DRK Seniorenzentrum Fiedlersee

DRK Seniorenzentrum Fiedlersee
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INTERVIEW

Obwohl die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland ste-
tig wächst und in den nächsten Jahren neue Spitzenwerte erreichen 
wird, werden Investitionen in den Ausbau der stationären Pflege vom 
Gesetzgeber konsequent behindert. Wie sich die veränderten Rah-
menbedingungen auf die Betreiberlandschaft und die Qualität der 
Pflege auswirken, berichtet Herbert Mauel, Geschäftsführer des Bun-
desverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

Herr Mauel, die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland 
wird von 2,5 Millionen Menschen im Jahr 2012 auf vier Millionen im 
Jahr 2040 steigen. Worin sehen Sie und Ihr Verband die größten Her-
ausforderungen?  

Oh, da gibt es einige. Da wäre vor allem der Fachkräftemangel, dessen 
Ausmaß in unserem Bereich bisher kaum jemand wirklich erkannt hat. 
Obwohl wir derzeit einen Ausbildungs- und Umschulungsrekord in den 
Pflegeberufen verzeichnen, werden die Neuzugänge nicht ausreichen, 
um den Personalbedarf zu decken. Der Anteil der über 80-Jährigen 
wächst schneller als die Zahl der jungen Pflegekräfte. Das ist inzwischen 
ein bundesweites Problem. Da wundert es nicht, dass die Bundesagen-
tur für Arbeit unseren Zweig mittlerweile in der Kategorie ‚Mangelbe-
rufe‘ führt. 

An der Attraktivität des Berufsbildes liegt es demnach nicht? 

Nein, überhaupt nicht. Der Zulauf ist gut und die Verweildauer viel hö-
her als häufig in den Medien kolportiert wird. Von den 68.000 jungen 
Menschen, die sich derzeit zur Pflegefachkraft ausbilden lassen, sind 
allein 16.000 Umschülerinnen und Umschüler. Viele waren zuvor Hel-
ferinnen und Helfer in der Altenpflege oder in anderen sozialen Beru-
fen tätig. Der Frauenanteil liegt derzeit bei 80 Prozent. Wir gehen aber 
davon aus, dass sich die Kräfteverhältnisse mittelfristig ändern werden. 

Warum?  

Weil Pflegeberufe zu den sichersten, da konjunkturunabhängigsten 
Ausbildungszweigen in Deutschland gehören. Einerseits aufgrund des 
demografischen Wandels und dem absehbar steigenden Bedarf an 
professioneller Pflege. Andererseits, weil die Digitalisierung in anderen 
Branchen für Verwerfungen sorgen wird. Versicherungskaufleute oder 
IT-Spezialisten galten lange Zeit als sichere Berufsbilder. Doch das war 
einmal. Menschen in Pflegeberufen haben künftig die Nase vorn – zum 
Beispiel wenn es darum geht, einen Immobilienkredit zu bekommen.

Wir brauchen keine U3-, 
sondern eine Ü84-Debatte
Interview mit Herbert Mauel, Geschäftsführer Bundesverband 
privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)

Ein Problem Ihrer Branche ist aber doch, dass ein Teil der professionel-
len Dienstleistungen nicht legal erbracht wird....

Ja, das ärgert uns sehr, weil ja auch die Schwarzarbeiterinnen und 
Schwarzarbeiter über das Pflegegeld aus der Sozialversicherung fi-
nanziert werden... Schwer wiegen zudem Anpassungen im Pflegestär-
kungsgesetz III (PSG), in denen unter anderem geregelt ist, dass Perso-
nalkosten, die immerhin 75 Prozent der Gesamtkosten ausmachen, als 
durchlaufende Posten behandelt werden sollen. Die Politik will dadurch 
einen Wettbewerb über Preise und Löhne verhindern. Nur was hat 
dann der Träger davon? Die Verluste soll er tragen, aber wo bleibt der 
Gewinn? Im Ergebnis entstehen Staatsbetriebe, die nicht abgesichert 
sind und in die vor allem nicht investiert wird. Das PSG III stellt aus Sicht 
des bpa die Investitionsfähigkeit der Betreiber aufs Spiel. 

Der Gesetzgeber will die Qualität der Pflege ja eigentlich verbessern. Sie 
sagen, das tut er nicht. Warum ist das so? 

Weil nicht immer Sachverstand vorhanden ist, das muss man leider 
so deutlich sagen. Statt einem Bundesheimgesetz haben wir ja nun 
ein Bundesheimgesetz plus 16 Landesheimgesetze. Somit sind ja viele 
Vorgaben Ländersache, was sich in erheblichem Maße auf die Betriebs-
bedingungen auswirkt. Nehmen wir das Beispiel Baden-Württemberg: 
Dort fallen allein durch die neue Einzelzimmer-Vorschrift auf einen 
Schlag 18.900 Betten weg. Das hilft den Bedürftigen wenig, wenn sie 
dann keinen Platz bekommen. Ein anderes Beispiel ist die vom Gesetz-
geber geforderte Fachkraftequote in den Einrichtungen, die Garant für 
die Qualität in der Pflege sein soll. In einigen Bundesländern – zum Bei-
spiel in Rheinland-Pfalz – gilt als gutes Heim nur ein Haus mit mindes-
tens 50 Prozent Fachkräften. Bei 51 Prozent ist man ein gutes Heim, bei 
49 Prozent ein schlechtes. In diesem Fall soll sich das Heim einen Bele-
gungsstopp selbst auferlegen, der aber nur dann von der Heimsaufsicht 
aufgehoben werden kann, wenn die Quote wieder erfüllt ist. So lange 
werden auch schwer Pflegebedürftige abgelehnt. Eine Verbesserung für 
die Menschen kann ich da nicht sehen. 

Eine alternde Gesellschaft ist ja kein rein deutsches Phänomen. Was 
machen andere Industrienationen besser? 

Die Barrieren für eine legale Beschäftigung ausländischer Fachkräf-
te sind nicht so hoch. Bei uns schwächt die zerklüftete Rechtslage die 
Chance, die chronische Personalknappheit durch ausländische Pfleger 
abzumildern. Wir stehen da mit anderen Industrienationen mit ähnli-
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chen demografi schen Verwerfungen im Wett bewerb. Doch das wird 
hier nicht erkannt. Die Philippinen könnten uns mühelos 10.000 Pfl e-
gefachkräft e schicken. Doch wenn die hören, dass jedes Bundesland 
ein anderes Aufnahme- und Anerkennungsverfahren hat und ein Cur-
riculumsvergleich von geeigneten Kräft en zum Ausschluss führen kann, 
suchen sich die Leute verständlicherweise Länder, in denen das alles 
einfacher ist.

Ihre Mitgliedsunternehmen fühlen sich also von der Politi k im Sti ch ge-
lassen? 

Ja, es fehlt oft  an der Detailti efe und an wirtschaft spoliti scher Auf-
merksamkeit. Und das, obwohl wir einer der größten Jobmotoren in 
Deutschland sind. Wenn irgendwo Kita-Plätze fehlen, ist der Aufschrei 
in den Medien groß. Dabei brauchen wir in Deutschland keine U3-De-
batt e, sondern viel dringender eine Ü84-Debatt e. 

Über den bpa

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 

(bpa) mit Sitz in Berlin bildet mit rund 10.000 aktiven Mit-

gliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung pri-

vater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. 

So sind im bpa Einrichtungen der ambulanten und (teil-)

stationären Pfl ege, der Behindertenhilfe sowie der Kinder- 

und Jugendhilfe in privater Trägerschaft organisiert. Die 

Mitgliedsunternehmen tragen die Verantwortung für rund 

290.000 Arbeits- und ca. 22.000 Ausbildungsplätze. Das 

investierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.

Foto: bpa / Bildschön GmbH
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Vier Fragen an: Jens Nagel, Pfl egeheiminvestor Hemsö

„Stationäre Pfl ege wird benachteiligt“
Über die Aussichten von deutschen Pfl ege- und Seniorenheimen und die Rolle der Politik

Sie vertreten als Deutschland-Chef einen staatlichen schwedischen Investor - welche Überlegung liegt der Geschäfts-
idee zugrunde, neben Skandinavien ausgerechnet in Deutschland in Pfl ege- und Seniorenimmobilien zu investieren?

Wir sehen in Deutschland fünf große Vorteile: Die Nachfrage nach Pfl egeheimplätzen ist nachhaltig, und die stabilen 
Staatsfi nanzen und Sozialsysteme bürgen für sichere Einnahmen in der Pfl egebranche. Der sehr große und intransparen-
te Immobilienmarkt bietet gute Chancen. Die Bundesländer mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen ermöglichen 
eine Risikostreuung. Die Renditen sind höher als in Schweden und, last, but not least, die Zinsen niedriger.

Eine immer älter werdende Bevölkerung und wachsender Pfl egebedarf - ist das Geschäftsmodell mit Pfl egeheimen 
ein Selbstläufer?

Nein. Trends müssen aufmerksam beobachtet werden, bei der Akquise muss man auf Objekte setzen, die auch langfris-
tig für Bewohner und Betreiber interessant sind. Der Standort muss vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels auch 
für das Personal attraktiv sein. Gerade im Hinblick auf Gesetzgebung und Regelwerke auf Bundes- und Länderebene ist 
Flexibilität wichtig: Klumpenrisiken sind bei Mietern und Standorten zu vermeiden.

Raten Sie privaten Anlegern, sich in Pfl egeheimen als Immobilieneigentümer einzukaufen?

Prinzipiell sind indirekte Investments in Pfl egeimmobilien, etwa über Immobilienfonds, auch für Privatanleger inter-
essant. Ab einer gewissen Größe des Investmentvehikels kann bei der Verwaltung Fachkompetenz vorgehalten wer-
den, und es gibt eine Risikostreuung bei Mietern und Standorten. Von den sogenannten Aufteilermodellen, bei denen 
der Privatinvestor ein Pfl egeheimzimmer, das in der Regel langfristig an einen Betreiber vermietet ist, quasi wie eine 
Eigentumswohnung erwirbt, rate ich jedoch ab. Die Kaufpreise liegen derzeit etwa 25 Prozent über den tatsächlichen 
Marktwerten. Außerdem hat der Privatinvestor keine Flexibilität bei zukünftigen Anpassungen des Objektes, und das 
Klumpenrisiko in Bezug auf den Mieter ist erheblich. Pfl egeheime sind keine passiven Investitionsobjekte, sondern 
erfordern, dass Eigentümer und Betreiber stetig mit dem Markt gehen und auf Veränderungen reagieren - wie aktuell bei 
den Einzelzimmerquoten. Dies ist bei Aufteilermodellen nur sehr schwer möglich.

Was würden Sie der Politik empfehlen, um die stationäre Pfl ege für die Patienten erschwinglicher zu machen?

Über die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland (Pfl egeversicherung/Sozialhilfe) ist stationäre Pfl ege prinzipiell 
für jeden, der sie braucht, fi nanzierbar. Die Politik versucht derzeit jedoch mit allen Mitteln, die ambulante Pfl ege zu 
fördern und die Bedeutung der stationären Pfl ege zu verringern. Dies geschieht wider besseres Wissen: Allen Bran-
chenkennern ist klar, dass die Zahl der Menschen, die stationär gepfl egt werden müssen, stetig steigt. Es besteht ein 
enormer Investitionsbedarf sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung bestehender stationärer Pfl egeeinrichtun-
gen. Derzeit gibt es für Investoren in diesem Bereich keinerlei fi nanzielle Anreize von Seiten der Politik. Im Gegenteil, 
Investitionen werden zunehmend risikobehafteter. In den vergangenen Jahren hat die Politik stationäre Pfl egeeinrich-
tungen zunehmend benachteiligt. Dadurch steuern wir offenen Auges auf einen Pfl egenotstand mit einem erheblichen 
Nachfrageüberhang bei der stationären Pfl ege zu. Noch ließe sich das abwenden, wenn die verantwortlichen Politiker 
besonnen und rational agieren würden. Leider sehe ich derzeit aber diesbezüglich keinen Anlass zur Zuversicht. Ein 
solcher Nachfrageüberhang wird voraussichtlich zu einer Verschlechterung der Qualität von Pfl ege und Heimen führen, 
da auch qualitativ minderwertige Einrichtungen voll vermietet sein werden und damit kein Verbesserungsdruck besteht. 
Am Ende werden also die Pfl egebedürftigen selbst die Leidtragenden sein.

Die Fragen stellte Michael Psotta.
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