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INDEXMIETEN Indizierte
Mieten beim Wohnen werden
immer beliebter. Die Mieter
haben mächtig was dagegen. Seite 6

GOLDBECK Das umtriebige
Familienunternehmen will dank
Eigenfertigung in Serie die
Baupreise niedrig halten. Seite 7

ENERGIEWENDE Eigentümer
und Entwickler können auf ihren
Immobilien grünen und lokalen
Strom erzeugen. Seite 13

E-FOOD Im Zeitalter des E-Food
werden die Supermärkte ihre
Bedeutung behalten, sagt eine
Studie. Als Abholstationen. Seite 14

Innerhalb nicht einmal eines Jahres hat
sich dieses Bild gedreht. Die Kaufpreisfakto-
ren sind nach Angaben von Nikolai Schmidt,
Managing Director Transaction Health Care
bei Swiss Life Asset Managers, drastisch
gesunken. „Wir gehen mit unseren Geboten
um fünf bis sechs Faktoren nach unten. Alles
oberhalb des 16,5- bis 19fachen ist unmöglich
geworden“, berichtet er.

Der Blick auf den Transaktionsmarkt des
Jahres 2022 offenbart eine Delle im Vergleich
zumVorjahr. CBREhat ein Transaktionsvolu-
men in Höhe von 2,4 Mrd. Euro gemessen.
Das ist gleichbedeutend mit einem Minus
von 35%. Allerdings fällt der Rückgang bei
weitem nicht so schlimm aus, wie man mei-
nen könnte. Was fehlt, sind Portfoliodeals.
Trotzdem liegt das Transaktionsvolumen
oberhalb des langjährigen Durchschnitts.

Gekauft wurde also auch im Jahr 2022
noch. Allerdings lohnt sich ein genauer Blick.
Denn das klassische Pflegeheim, hinter dem
ein Betreiber steht, dessen Solvenz den Aus-

D ie ersten Insolvenzen senden
Schockwellen durch die Pflege-
branche. ImHerbst vergangenen
Jahres gab mit Terragon ein

namhafter Entwickler auf, zu Beginn dieses
Jahres schließt mit Curata ein bekannter
Betreiber die ersten Häuser, um den Rest vor
der Insolvenz zu retten.
Und dann meldet auch
nochConvivo Insolvenz
an. Die Gruppe hat
mehr als 100 Standorte
im Portfolio und zählt zu den bekanntesten
Namen der Branche. Noch sind das Einzel-
fälle. Doch langewird das nicht so bleiben, da
sind sich viele Beobachter und Akteure des
Gesundheitsimmobilienmarkts sicher. „Es
wird weitere Insolvenzen auf Eigentümer-
undBetreiberseite geben“,mahnt JensNagel,
Geschäftsführer von Hemsö in Deutschland.
In der Folge wachse die ohnehin schon spür-
bare Unsicherheit. „Jede Insolvenz ist ein Sig-
nal“, fürchtet Nagel.

Im Kern nagt jede Pleite an der alten
Gewissheit, dass die Pflegebranche einen
konjunkturunabhängigen Cashflow, langfris-
tige Mietverträge und vor allem viel Sicher-
heit verspricht. Dieser Ruf war es, der das
Hoch des Pflegesegments seit knapp zehn
Jahren getragen hat. Die Skepsis gegenüber

der Betreiberimmobilie
nahm ab, das Ver-
trauenwuchs –was sich
auch in einer stetig sin-
kenden Spitzenrendite

niederschlug. 2013 lag diese noch oberhalb
von 7%, bis 2021 sank sie auf unter 4,5%.
Die Zahl der potenziellen Investoren stieg,
die Transaktionszahlen ebenso. Und die
Kaufpreise fanden immer neue Rekordmar-
ken weit jenseits des 25fachen der Jahres-
miete. Nicht einmal Corona konnte dem
Hochgefühl ein Ende bereiten, nur das ein-
schränkte Angebot zur Deckung der Nach-
frage der Investoren setzte der Entwicklung
ein Limit.

schlag für die Sicherheit der Miete gibt, hat
seit 2019 massiv Marktanteile verloren. Teil-
weise wandert das Geld in Ärztehäuser. Den
größeren Brocken aber fischt das Segment
des betreutenWohnens ab. Das liegt konzep-
tionell näher am Wohnen als an der Pflege,
und kommt meist ohne große Regulatorik
aus. Noch stellt das Pflegeheim das größte
Teilsegment auf dem Transaktionsmarkt für
Gesundheitsimmobilien, sein Anteil sinkt
jedoch rapide (siehe „Pflegeheime verlieren
Marktanteile“ auf Seite 4).

Zum Teil liegt das am Fehlen von ausrei-
chend Neubauprojekten. Und gerade für die
wird es derzeit nicht einfacher. Denn beson-
ders die Entwickler bekommen die höheren
Eigenkapitalanforderungen der finanzieren-
den Banken und deren gestiegene Zinssätze
zu spüren. Vergleichsweise teure Neubau-
projekte sind deshalb die ersten, die entwe-
der gar nicht mehr realisiert werden können
oder auf Konditionen treffen, die den Ent-
wicklern die Margen verhageln.

Der Pflegemarkt
droht zu kippen
Den Pflegeimmobilienmarkt belastet neben den gestiegenen Zinsen vor allem die
finanzielle Schwäche der Betreiber. Mit denen bilden die Immobilieneigentümer
eine Schicksalsgemeinschaft. Angesichts gestiegener Kosten fürchten viele, dass
zahlreiche Insolvenzen den Markt erschüttern werden.

Die Kaufpreisfaktoren
sind drastisch gesunken

Die ersten Insolvenzen könnten
weitreichende Folgen für
den Pflegemarkt haben.

Quelle: stock.adobe.com, Urheber: Vadym
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Auch noch im vergangenen Jahr weiterge-
baut hat Cureus. Rund 1.200 Pflegeplätze
habe das Unternehmen im Jahr 2022 fertig-
gestellt. Verzögerungen in Einzelfällen hätten
dafür gesorgt, dass die angezielte Marke von
1.700 bis 1.800 Fertigstellungen nicht erreicht
werden konnte, sagt Gerald Klinck, CEO von
Cureus. Zufrieden sei er, besonders beim
Blick auf die Marktbedingungen, trotzdem.
„Wir haben geliefert. Aber auch wir kämpfen
mit den Baukosten und den Zinsen“, sagt
Klinck. Zudempocht er auf eine neue Förder-
landschaft. „Die Förderung von Neubauten
muss wieder gestärkt werden, um erneut
Anreize zu setzen“, sagt er.

Cureus hat sich aufgrund der veränderten
Rahmenbedingungen für einen Strategie-
wechsel entschieden. Konzentrierte sich der
Entwickler bislang komplett auf den Aufbau
des Eigenbestands, wird das Portfolio jetzt
ausgedünnt, um die Eigenkapitalsituation zu
stärken.Dabei hat Klinck vor allemdie Finan-
zierung der geplanten Neubaupipeline über
rund 9.000 Einheiten im Blick. Verkauft wer-
den vor allem solche Objekte, die Cureus
selbst als Bestand übernommen und nicht
selbst entwickelt hat. Für zwei Häuser wur-
den so im vergangenen Jahr neue Eigentümer
gefunden.

Für Klinck sind Pflegeheime keine norma-
len Immobilien, sondern gebaute Infrastruk-
tur, die auch als solche behandelt werden
sollte. „Die brauchen wir als Gesellschaft
genausowie StraßenundEisenbahnstrecken.
Menschen mit Pflegegraden 3, 4 und 5 lassen
sich nicht mehr zu Hause ambulant versor-
gen. Das geht nicht. Und wenn die Politik
nicht gegensteuert, werden wir ein Desaster
erleben“, sagt er undbegründet damit neben-
bei, weshalb der steigende Anteil von betreu-
tem Wohnen auf dem Gesundheitsimmobi-
lienmarkt kein Weg aus demMangel an Pfle-
geheimplätzen sein kann.

Neben den Schwierigkeiten, die den Neu-
bau belasten, hat Klinck mit dieser Analyse
allerdings vor allem die Betreiber im Blick.
„Wenn denen die Luft ausgeht, schlägt das
auf die gesamte Bran-
che zurück. Deshalb ist
es für uns alle wichtig,
dass die Betreiber von
der Politik abgesichert
werden.“

Tatsächlich wird neben dem veränderten
Zinsumfeld vor allem die Lage der Betreiber
von Pflegeimmobilien zum Problem. Denn
denjenigen, die den laufenden Betrieb stem-
men, wachsen die Kosten über den Kopf. Die
Aufwendungen für Personal, Energie und die
grundsätzliche Teuerungsrate im Einkauf
fressen die oft ohnehin knappen Gewinne
auf. Schon bevor die Inflation im Laufe des
Jahres 2022 jede bis dahin angestellte Kalku-
lation zurMakulaturwerden ließ, hatten viele
Häuser nur geringe wirtschaftliche Spiel-
räume. Schrieben 2016 nur rund 10% der
Pflegeheime einen Jahresverlust, waren es
laut Pflegeheim Rating Report im Jahr 2019
bereits 26,5%. Im Durchschnitt erwirtschaf-

tete ein Pflegeheim in Deutschland demnach
2019 ein Jahresergebnis nach Steuern in
Höhe von 0,9% der Erlöse.

Die weit verbreitete Indexierung derMiet-
verträge für die Pflegeobjekte läuft daher oft
ins Leere. „Natürlich könnte die Indexierung

der Mieten gegen die
Verteuerung der Zins-
konditionen wirken.
Dafür müssten wir die
Indexierungen aber

auch umsetzen können. Das ist schon jetzt
ein schwieriges Thema und wir sind da in
kontroversen Gesprächen“, sagt Nikolai
Schmidt. Jens Nagel pflichtet ihm bei. „So
ziemlich jeder Betreiber, mit dem wir 2022
über eine Mieterhöhung wegen Indexierung
gesprochen haben, hat uns gesagt: Das kön-
nenwir nicht refinanzieren.“ Besonders treffe
die Problematik all jene, die in den vergange-
nen Jahren stark expandiert haben. Sie haben
für ihr Wachstum an neuen Standorten zum
Teil höhereMieten inKauf genommen –wohl
wissend, dass den Möglichkeiten zur Erwirt-
schaftung höherer Einnahmen enge Grenzen
gesteckt sind.

Letztlich stammt ein wichtiger Teil der
Einnahmen der Pflegeheimbetreiber aus den

ihnen gewährten Investitionskostenzuschüs-
sen durchdie Sozialhilfeträger. Siewerden im
Einzelfall verhandelt und liegen in vielen Fäl-
len unter dem, was die Branche schon seit
längerer Zeit und vor allem angesichts der
gestiegenen Grundstücks- und Baukosten als
wirtschaftlich auskömmlich erachtet. Kostet
derBaueinesPflegeheimplatzes etwa 180.000
Euro, bekommt der Betreiber aber nur einen
Investitionskostenzuschuss von 140.000 Euro
gewährt, klafft von vornherein eine Lücke in
der Bilanz.

„Es ist ganz einfach: Früher lautete der
Deal: Jeder darf unter den gegebenen Rege-
lungen ein Pflegeheim betreiben und
bekommt die Kosten für das Haus plus eine
Marge von der Politik wieder. An diesen Deal
hält sich die Politik nicht mehr“, sagt Jens
Nagel. Hinzu kommt der Mangel an Pflege-
kräften. Der führt immer öfter dazu, dass die
Pflegestandorte ihre theoretischen räumli-
chen Kapazitäten nicht komplett ausschöp-
fen können. Pflegebetten bleiben leer, weil
das Personal fehlt. Und bei den Betreibern
fehlt wieder Geld in der Kasse.

Das Problem des fehlenden Personals
werde durch jede Insolvenz noch einmal ver-
schärft, warnt der Hemsö-Geschäftsführer.
Wer aufgrund einer Insolvenz seines Arbeit-
gebers aus der Pflege heraus in eine andere
Branche gewechselt sei, der komme nur sel-
ten wieder zurück. Zur eher düsteren
Gesamtaussicht passen auch die Ergebnisse
des Care-Klima-Index, der vom Meinungs-
forschungsunternehmen Ipsos erstellt wird.
Den Ergebnissen zufolge glauben 70% der für
den Index befragten Studienteilnehmer aus
der Pflege nicht, dass die Pflegeversorgung in
den nächsten zehn Jahren sichergestellt wer-
den kann. Für die Studiewerden jährlichüber
1.000 Pflegende sowie weitere Personen aus
Berufen mit Gesundheitsbezug befragt.

Jens Nagel sieht zur Stützung der Pflege-
heimbetreiber nicht in erster Linie die Eigen-
tümer der Immobilien in der Pflicht. Von die-
sen könne nicht auf breiter Front verlangt
werden, die Mindereinnahmen auszuglei-
chen, sagt er. „Institutionelle Investoren sind
als Eigentümer von Pflegeheimen in
Deutschland noch immer stark in der Min-
derheit. Diemeisten Häuser sind in der Hand

kleiner Betreiber. Die haben gar nicht die
finanziellenMittel, umdas zu schultern“, sagt
Jens Nagel. Der Hemsö-Chef pocht auf Hilfe
von der Politik, zweifelt aber selbst daran,
dass diese kommt. „Die Politik will, dass wir

das zwischenMieternundVermietern klären.
Dabei übersehen sie aber, dass es den Ver-
mietern bei Mieterhöhungen nicht darum
geht, selbst dieMarge zu erhalten. Es geht um
Verlustbegrenzung.“ Robin Göckes

In Rethem hat Cureus im
vergangenen Jahr mit dem Bau von

117 Plätzen bis zum Jahr 2024 begonnen.
Quelle: Plan & Bauwerk (Winsen/Aller), Jan von Hörsten

Betreiber brauchen Hilfe
von der Politik

Der Pflegemarkt
droht zu kippen
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Pflegeheime verlieren Marktanteile
Transaktionsvolumen von Gesundheitsimmobilien nach Assetklasse 2018-2022

DieMarktbeobachter vonSavills, Cushman
& Wakefield, NAI Apollo und CBRE sind
sich weitestgehend einig: Im abgelaufenen
Jahr 2022 hat der deutscheGesundheitsim-
mobilienmarkt mehr oder minder etwa
30% des Transaktionsvolumens aus dem
Vorjahr eingebüßt. Je nach Analysehaus
lag das Transaktionsvolumen zwischen
2,3Mrd. und 2,46Mrd. Euro. Portfoliodeals
haben besonders Marktanteile verloren.
Verantwortlich für den gesamten Einbruch
sind maßgeblich die gleichen Effekte, die
auch in anderen Assetklassen die Kauf-
laune verhagelt haben. Gestiegene Zinsen,
politische Unsicherheiten und die Inflation
haben die Vorstellungen von Käufern und
Verkäufern auseinandergetrieben.

Wer trotzdem noch kaufen wollte,
schaute sich vermehrt im Subsegment
Betreutes Wohnen und bei Ärztehäusern
um. Die klassische stationäre Pflegeein-
richtung verliert seit Jahren innerhalb des
Gesundheitssegments Marktanteile. Diese
Entwicklung hat sich 2022 noch einmal
deutlich fortgesetzt. Savills hat erfasst, dass
der Marktanteil von Pflegeimmobilien
innerhalb des Segments im vergangenen
Jahr nur noch bei 43% lag. Im Mittel der
vorherigen fünf Jahre waren es hingegen
noch satte 60%.

Auffällig bei den Werten, die von den
Marktbeobachtern erfasst worden sind, ist
zudem, dass besonders das Geschäft mit
Projektentwicklungen im Laufe des Jahres
eingebrochen ist. In der ersten Jahreshälfte
machten diese laut Savills noch 23% des

erfasstenTransaktionsvolumens aus, in der
zweiten Jahreshälfte waren es nur noch
magere 6%.

Die meisten Marktbeobachter rechnen
nicht damit, dass sich etwas an der grund-
sätzlichen Attraktivität des Gesundheits-
segments besonders für institutionelle
Investoren ändern wird. Gesundheitsim-
mobilien tragen in der Regel gut dazu bei,
die jeweils hauseigenen ESG-Anforderun-
gen zu erfüllen. Und sowohl der Pflege-
markt als auch der für andereGesundheits-
dienstleistungen treffen auf ein nach allen
PrognosendauerhaftesNachfragehoch sei-
tens der Kunden. Savills rechnet jedoch
damit, dass Investoren noch selektiver vor-
gehen werden und in den kommenden
Monaten erst einmal das Asset-Manage-
ment ihres Bestands in den Blick nehmen.

Chancen ergeben dürften sich durch
das angespannte Marktumfeld für all jene
potenziellen Käufer, die auf ein sicheres
Risikoprofil verzichten können. Sowohl
Savills auch auch NAI Apollo rechnen mit
wachsenden Chancen für Value-add-
Investments in Pflegeheime. Zahlreiche
Bestandsimmobilien in der Pflege müssen
für die Zukunft fitgemacht werden. Wer
risikoaverser agiere, werde wohl eher in
Richtung betreutesWohnen undÄrztehäu-
ser ausweichen, heißt es von Savills. Beim
Blick auf den Neubau ist vor allem NAI
Apollo skeptisch. Damüsse die Zeit zeigen,
wie sich die Baukosten entwickeln und ob
die Städte bei den Investitionskosten auf
die Betreiber zugehen. Robin Göckes

Neubauprojekte haben
es besonders schwer
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