
Finanz und Wirtschaft 

Heimvorteil 

Deutschlands Bevölkerung wird immer älter. Der demografische Wandel bietet 

Immobilieninvestoren Chancen für Anlagen in konjunkturunabhängige Sozialobjekte mit 

gesicherter Nachfrage, in Pflege- und Altersheime. 

Deutschland braucht Pflege: Altenpflege. 2,2 Mio. Menschen beanspruchen schon heute 

Pflegedienstleistungen, über ein Drittel von ihnen in Pflegeheimen. In nur zwölf Jahren werden es 

3 Mio. Pflegebedürftige sein, von denen jeder Dritte stationär betreut wird. „Bis zum Jahr 2030 

fehlen rund 200.000 Pflegebetten“, prognostiziert Frank Löwentraut, Geschäftsführer des 

Beratungsunternehmens Avivre Consult, „was 2100 neuen Pflegeheimen entspricht und 

Investitionen von gegen 20 Mrd. €.“ Zusätzlich sind viele der bestehenden Pflege- und Altersheime 

schlecht instand gehalten und genügen weder den Bedürfnissen der Bewohner noch den 

gesetzlichen Vorgaben. 

Deutschland überaltert 

Mit den Kosten für den Ersatz bestehender Gebäude summiert sich der Kapitalbedarf auf 63 Mrd. €. 

Deutschland gehört in Europa zu den Ländern mit der höchsten Alterungsrate. Im Jahr 2030 

werden mehr als 20% der Bevölkerung über 65 Jahre alt sein, und die Zahl der über 85-Jährigen 

wird sich auf 10 Mio. verdoppelt haben. 

Mit dem Alter steigt die Pflegewahrscheinlichkeit. „Unsere Gesellschaft ist jedoch immer weniger in 

der Lage, sich zu Hause um ältere Familienmitglieder zu kümmern“, weiß Frank Löwentraut aus 

seinen Markt- und Gesellschaftsstudien. Zeitliche und finanzielle Einschränkungen, die bauliche 

Situation in der eigenen Wohnung, überalternde Pflegegebende und die steigende 

Lebenserwartung sowie die Zunahme von Einpersonenhaushalten sorgen dafür, dass die 

Angehörigenbetreuung immer weniger zum Tragen kommt. Demografie und gesellschaftlicher 

Wandel führen dadurch zu einer Verlagerung von der ambulanten zur stationären Pflege. Auch 

wenn sich politische und medizinische Umstände ändern könnten, ist Löwentraut überzeugt, dass 

die Nachfrage nach Pflegeplätzen und altersgerechten Wohnformen stetig zunimmt. 

Krisenresistentes Investment 

Diese Entwicklung macht Pflegeimmobilien zu einem Investitionsobjekt mit einer 

Nachfragegarantie. Der Wert des Investments wird weniger durch traditionelle Immobilienfaktoren 

wie die Lage bestimmt, erklärt Löwentraut, der mit seinem Unternehmen in den vergangenen drei 

Jahren für Investoren Due Diligence und Betriebsanalysen für Sozialimmobilienportfolios im Wert 

von über 3 Mrd. € durchgeführt hat. 



Entscheidend für den Wert ist die Nachfrage im Einzugsgebiet. Sie wird bestimmt durch die 

demografischen Faktoren und die sozioökonomischen Daten wie die Kaufkraft der Senioren. Auch 

ist die Fähigkeit des Betreibers, ein Pflegeheim überhaupt unternehmerisch erfolgreich zu führen, 

ein wesentlicher Bestandteil der Analysen.  

Für Investitionen in Sozialimmobilien spricht die geringe Korrelation zu traditionellen Immobilien 

wie Wohnen, Büro oder Detailhandel. Die Schweizer Investmentgesellschaft Valartis hat mit dem 

Valartis German Residential Health Care Fund (www.valartis.ch) ein Anlagevehikel aufgelegt, das 

auf dieses Spezialimmobiliensegment zugeschnitten ist. Pflegeimmobilien und den 

Gesundheitsmarkt bezeichnet Frederic zu Königsegg, Director Real Estate von Valartis, als einen 

„zwar unsexy, aber boomenden Markt“, an dem die Finanzkrise bis heute praktisch spurlos 

vorbeigegangen sei. 

Gesundheitsimmobilien sind ertragstabil, da sie nicht den Wirtschaftszyklen ausgesetzt sind wie 

andere kommerzielle Liegenschaften. Wertschöpfung sieht zu Königsegg zusätzlich über den 

Betrieb: „Die <Industrialisierung> des Pflegebetriebs darf kein Tabuthema sein. Pflegeinstitutionen 

müssen betriebswirtschaftlich geführt werden und müssen rentieren.“ Unter Kostendruck und 

damit in einen Wettbewerbsnachteil gegenüber privaten Betreibern geraten bestehende 

Pflegeeinrichtungen, die von öffentlichen oder gemeinnützigen Institutionen betreiben werden. 

Ihnen fehlt oft Kapital für die Modernisierung und eine Angebotsausweitung. 

Der Fonds, ausgestaltet als Sicav nach luxemburgischem Recht, erwirbt professionell geführte 

Pflegeheime und vermietet sich mit langjährigen Pachtverträgen an die Betreiber. Als typische 

Investitionsobjekte bezeichnet zu Königsegg Objekte mit über achtzig Betten uns ausgebauter 

Infrastruktur wie Küche sowie Betreuungsabteilungen, etwa für Demenzkranke. Begleitetes 

Wohnen und Wohnungen mit Service sind zusätzliche Ertragsbringer. 

Berechenbar ertragsstabil 

Gekauft werden Pflegeinrichtungen, die in Betrieb sind, und Objekte im Bau, für die langfristige 

Miet- und Pachtverträge bestehen. Es wird kein Entwicklerrisiko eingegangen. Die operativen 

Risiken werden durch die Zusammenarbeit mit Frank Löwentraut und seinem Beratungs- und 

Betriebsunternehmens als lokalen Partner abgesichert. 

Der Fonds befindet sich nach Kauf erster Pflegheime in der Investitionsphase. Seed Investor ist die 

Valartis-Gruppe mit 2,5 Mio. €. Angestrebt wird über einen Fremdkapitalanteil von maximal 70% 

ein Anlagevolumen von ca. 200 Mio. €. Die Investitionsdauer beträgt sieben Jahre, mit der Option, 

um zweimal ein Jahr zu verlängern. Das Exit-Szenario ist der Verkauf des Portfolios oder ein Public 

Offering der Aktien. Geplant ist eine Dividendenausschüttung von 5% jährlich. Die IRR des Fonds 



soll nach Abzug aller Kosten zwischen 10 und 15% p. a. betragen. Zielinvestoren sind 

Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices und vermögende Private. 
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