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Perspektive Pflegemarkt 

Bär oder Bulle – wer obsiegt? 

Boommarkt „Pflege“ – hat das noch Gültigkeitvor dem Hintergrund der Finanzkrise? Zunehmend gibt es 

warnende Stimmen: Überkapazitäten, Kreditklemme, Rückzug von Investoren. Gewinnen die knurrigen 

„Bären“ die Oberhand? Oder setzen sich doch die nachhaltigen, von der Demografie getriebenen 

Langzeitperspektive durch? Die jungen starken „Bullen“ geben den Markt nicht auf. 

Es ist sicherlich richtig: der stark reglementierte deutsche Pflegemarkt mit seinen besonderen 

Strukturen ist insbesondere für ausländische Investoren nicht leicht zu erfassen. Sie brauchen 

kompetente Berater, die ihnen die Chancen und Risiken eröffnen. 

In den letzten Jahren gab es einen breiten Konsens darüber, dass der Pflegemarkt in Deutschland 

als demografisch getriebener Wachstumsmarkt einzuschätzen ist. 

Nun, im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise, gibt es zunehmend warnende Stimmen, die 

von einer Überhitzung dieses Marktsegments sprechen:  bestehende Überkapazitäten, 

zunehmende Insolvenzen, Refinanzierungsprobleme und nicht zuletzt die komplexen Strukturen 

des deutschen Gesundheits- und Pflegesystems. Die Unternehmenswerte der börsennotierten 

Pflegeunternehmen, abgebildet im Care€-Foxx von CARE INVEST, schlagen sich zwar besser als der 

Dax, sind aber auch stark gesunken. 

Die Pflege, ein Bären-Markt? Hat sich die Stimmung in der Branche also um 180 Grad gedreht? Sind 

willige Investoren vor einem Engagement in deutschen Pflegeheimen nun zu warnen? 

Nein – es gibt weiterhin Investoren und Fonds, die auf diesen Markt setzen. Allein in 2009 planen 

drei weitere namhafte Fonds den Einstieg in das Immobiliensegment, mit Investitionen von 300 bis 

400 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren – pro Fonds. Fraglich ist allerdings, ob das 

Eigenkapital dafür eingesammelt werden kann, so Frank Löwentraut, der als Geschäftsführer von 

Avivre Consult die Mehrzahl der Fonds in der operativen Ankaufsprüfung berät. „ Daher auch die 

große Bandbreite von 200 bis 600 Millionen Euro, die dieses Jahr in Pflegeheime investiert werden 

könnten“, meint Löwentraut, der den Pflegeheim-Markt insgesamt auch jetzt nicht negativ 

bewertet wissen will. 

Insolvenzen kennt er als Sanierer selbstverständlich auch; das seien aber oftmals Häuser, die 

baulich nicht mehr marktgerecht oder von Kleinstbetreibern schlecht geführt sind. Insbesondere 

bei den karikativen Einrichtungen sieht er immer noch Häuser, die sich dem erforderlichen Wandel 



verweigern und so zwangsläufig wirtschaftliche Probleme bekommen; oftmals sogar trotz 

Belegungsquoten von über 90%. 

Ein Bären- oder Bullen Markt? 

Bearish oder bullish – wie man den Markt einschätzt, hängt mit den Rahmenbedingungen und 

dem Finden geeigneter Objekte zusammen. Moderne Häuser an guten Standorten, und das 

müssen nicht immer Metropolregionen sein, werden auch jetzt Käufer finden. Derzeit laufen 

Transaktionen zwar nicht mehr zum 14-Fachen des Jahresmietvertrages wie Ende 2007, mit Preisen 

um die 13-fache Jahresmiete liegen die Preise derzeit aber immer noch über dem Beginn des 

Jahres 2006. Von Absturz kann man da wohl kaum reden, so Löwentraut. 

Die langfristig sich erscheinende Perspektive, die sich aus den seriösen Prognosen zu Demografie, 

sozioökonomischen Daten und Entwicklung der Pflegequote ergibt, wird einerseits dadurch 

gefördert, dass die Neubewertung einer Vielzahl von Gewerbeimmobilien, insbesondere im 

europäischen Ausland, Ende 2008 teilweise zu drastischen Abwertungen von 30-60% führte und 

den Spaß daran gründlich verdorben hat.  

Gerade bei institutionellen Anlegern ist zu bedenken, dass sich durch die Abwertung der anderen 

Assetklassen wie Aktien oder strukturierte Produkte zwangsläufig eine höhere Gewichtung der 

Assetklasse Immobilien ergeben hat. 

Ob die Grenze zur Übergewichtung schon überschritten ist, oder wie viel Luft noch in der 

Immobilienquote steckt, wird im Wesentlichen den Erfolg beim Sammeln von Eigenkapital der drei 

neuen Fonds bestimmen, sagt Löwentraut. Daher die große Bandbreite der möglichen 

Investitionen in Pflegeheime 2009. 

Und bei opportunistisch geprägten ausländischen Investoren, außer den Institutionellen, sei zu 

beobachten, berichtet Löwentraut, dass sie sich in klammen Phasen dann lieber aus demjenigen 

Geschäft zurückziehen, dass sie am wenigsten begreifen – und das ist bei den Immobilien nun 

einmal der Pflegemarkt mit seinen rechtlichen Determinanten und der insgesamt starken 

traditionellen Rolle der freigemeinnützigen Wettbewerber. 

Investoren aus dem Ausland bleiben hellwach 

Interessant ist, dass die drei neuen namhaften Fonds alle aus dem Ausland kommen. Mehr 

Transparenz im Markt über Qualität und Kosten wie Entbürokratisierung – das bleiben die 

Treibsätze für eine prosperierende Pflegewirtschaft in Deutschland. Dann wird auch weiter 

nachhaltig in dieses Immobiliensegment investiert werden uns sich das durchschnittliche Alter der 

Pflegeheime in Deutschland weiter verjüngen. Schöne Aussichten. 
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