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Investoren fordern: Betreiber sollen sich öffnen 

Die 4. European Investor Conference for the Seniors Housing & Care Industry (EIC) dient 

nach Auskunft von Veranstalter Frank Löwentraut „als Plattform zum Austausch von 

Trends und Informationen über die aktuellsten internationalen Marktentwicklungen.“ Bei 

der jüngsten Konferenz ging es um die Notwendigkeit von Marktransparenz, „built to kill“-

Investments und das Comeback der Skandinavier. 

Veranstalter Frank Löwentraut, Chef von AVIVRE CONSULT, lädt jährlich Investoren, Betreiber, 

Finanz- und andere Dienstleister nach Frankfurt/Main, um über die aktuellen Entwicklungen zu 

diskutieren. CARE INVEST sprach mit ihm über die Erkenntnisse aus der 4. EIC: 

Herr Löwentraut, zu Beginn der diesjährigen EIC stellte Axel D. Angermann von Feri seine 

Prognose zur generellen wirtschaftlichen Entwicklung in wirtschaftlichen 

Schwerpunktzonen und –ländern vor. Die Finanzkrise hat die Pflegebranche ja kaum 

erschüttern können, wo sehen Sie eher makroökonomische Gefahren für die Branche? 

Löwentraut: „Langanhaltende Inflation könnte ein nachhaltiges Problem für die Pflegebranche 

darstellen, insbesondere, wenn die Indexierung der Mietverträge greift. Obwohl in den meisten 

Mietverträgen Hürden, indexierungsfreie Zeiten und nur 60 bis 70 Prozent des 

Verbraucherpreisindex vereinbart wurden, kann eine höhere Inflation über einen längeren 

Zeitraum zu sogenannten Overrents führen. Das heißt, dass die Umsätze aus den 

Investitionskosten nicht ausreichen, um die vertraglich vereinbarte Miete zu refinanzieren. Dieser 

Umstand trifft insbesondere auf Einrichtungen zu, die einen überdurchschnittlich hohen Anteil an 

Sozialhilfeempfängern haben, denn die Sozialhilfe refinanziert die Indexierung nur zu einem 

Bruchteil.“ 

Raymond J. Lewis, President von Ventas/USA, war als Referent dabei. Er steuert den mit 23 

Mrd. US-$ Marktkapitalisierung weltgrößten Healthcare Real Estate Investment Trust (REIT) 

und ist damit Eigentümer vieler Sunrise und Brookdale-Häuser. Was kann die Pflegebranche 

in Deutschland generell von den USA lernen? 

Löwentraut: „Die Transparenz des amerikanischen Marktes ist beispielhaft – das ist in Deutschland 

noch lange kein Branchenstandard. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass wesentlich mehr 

Unternehmen der Pflegebranche börsennotiert sind als in Deutschland. Die börsennotierten REITs 

für Gesundheits- und Sozialimmobilien tragen ebenfalls zur Transparenz bei. Wir bei Avivre Consult 

erleben immer wieder, gerade bei kleineren Betreibern, dass man sich sehr zurückhält, wenn es um 



Unternehmensinformationen geht. Die intransparenten Betreiber werden in Zukunft noch weniger 

refinanzierungsfähig sein, egal ob diese Betreiber Unternehmensanleihen wie SeniVita 

herausgeben, Unternehmensverkäufe (Exits von Operating Companies) oder Abschlüsse von 

Mietverträgen zur Expansion tätigen wollen.“ 

Sehen Sie auch eine Chance oder Notwendigkeit für Pflegeheim-REITs (Immobilien-

Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen) in Deutschland? 

Löwentraut: „In den kommenden zwei bis drei Jahren läuft die Haltedauer der Fonds, die in 

Pflegeheime investiert haben, aus. Wir sprechen hier über Volumina von bis zu 2,0 Mrd. Euro an 

Pflegeimmobilien, die ein „neues Zuhause“ suchen. Ich bin mir sicher, dass es Vehikel geben wird, 

die diese Anzahl Immobilien erwerben können. Es müssen aber nicht unbedingt REIT-Strukturen 

sein. REITs sind geprägt durch sehr hohe Volumen. Unter 1,5 Mrd. € braucht man nicht 

nachzudenken.“ 

Sie selbst haben über Ihr Due Diligence-Geschäft einen kontinuierlichen Einblick in das 

Marktgeschehen in Deutschland. Welche aktuellen Trends sind erkennbar? 

Löwentraut: „Wir analysieren pro Jahr zwischen 400 und 700 Heime inklusive der Mitbewerber für 

Mandanten. Die Avivre Detailprüfungen, die wir für diese Investoren durchführen, analysieren wir 

dann nach einer Reihe von Punkten wie z. B. durchschnittliche Anzahl von Plätzen EZ/DZ-

Verhältnis, Preise, Märkte, (Über-oder Unterdeckung) etc. 

So konnten wir z. B. in den Jahren 2088 und 2009 feststellen, dass viele Projekte in vermeintlich 

„überbauten Märkten“ geplant wurden. Da wir einen überdurchschnittlich hohen Marktanteil im 

Segment der betrieblichen und operativen Detailprüfungen haben und diese Analysen seit vier 

Jahren durchführen, können wir Investoren und Banken entsprechende Informationen geben.“ 

Sehen Sie da schon Investments, ob neu oder im Bestand, die zum Scheitern verdammt sind? 

Löwentraut: „Investments die zum Scheitern verurteilt sind, nehmen wir erst gar nicht für eine 

operative Detailprüfung an, da wir das Geld unserer Mandanten nicht verschwenden wollen. Die 

häufigsten Fehler treten auf, wenn man meint, ohne ausreichende Erfahrungen diesen speziellen 

Markt und diese Assetklasse verstehen zu können. Ob in den Kauf- oder Mietverträgen, in der 

Betreiberevaluation oder der Standortanalyse, ohne fachliche Begleitung werden Fehler gemacht, 

die nur sehr teuer zu beseitigen sind. Das Positive für die Investoren in diesem Segment: Macht 

man am Anfang alles richtig, investiert man in eine Immobilie, die 20 und mehr Jahre ihre Miete 

verdienen wird. 

Wir sehen allerdings auch, dass Projektentwicklungen in überbesetzten Märkten geplant werden, 

allerdings nicht um das „buil to kill“ umzusetzen, d.h. neue Einrichtungen in Märkte zu bauen, die 



durch überalterte Einrichtungen geprägt sind. Einrichtungen in überbauten Märkten kosten die 

Betreiber enorm viel Geld durch eine nicht enden wollende Pre-Opening Phase.“ 

Im Transaktionsgeschäft wird berichtet, dass derzeit eine große Zahl an Heimen/Objekten 

auf dem Markt sind und Investoren/Käufer eher das Problem haben, die guten nicht zu 

übersehen denn überhaupt welche zu finden. Welche Folgen sehen Sie für das aktuelle und 

zukünftige Kaufpreisniveau? 

Löwentraut: „ Nicht Masse beeinflusst die Preise, sondern die Klasse. Wenn viele Einrichtungen auf 

den Markt kommen würden, werden die Einrichtungen mit den richtigen und transparenzwilligen 

Betreibern, den fondsfähigen Mietverträgen, den entsprechenden Standorten, entsprechender 

Instandhaltung und hohen Restlaufzeiten der Mietverträge die Gewinner bleiben. Fast 62 Prozent 

der von uns geprüften Häuser waren nicht älter als 10 Jahre. Die Kaufpreisfaktoren für Objekte 

lagen in den letzten sechs Monaten zwischen 13,3 und 13,5, bei Projekten sind sie von 13,1 auf 12,8 

bis 12,9 gesunken.“ 

Steigen die Skandinavier (Schweden, Dänen) wieder ein, nachdem sie den deutschen Markt 

spektakulär verlassen haben? 

Löwentraut: „An den Anfragen, die wir erhalten, stellen wir fest, dass das Interesse an deutschen 

Pflegeimmobilien in Skandinavien ungebrochen ist. Wir sind sicher, dass die Investitionen in 

deutsche Pflegimmobilien aus diesen Ländern wieder erheblich zunehmen werden.“ 

Sie berichten davon, dass eine Vielzahl von Healthcare Real Estate-Fonds einen beachtlichen 

Teil der vorgesehenen Investitionsvolumina z. T. in dreistelliger Mio-Euro Höhe noch nicht 

platziert haben. Steigen derzeit mehr ein oder wieder aus? 

Löwentraut: „Von Aussteigern sind uns derzeit nur zwei bekannt. Zwei weitere Player haben ihre 

Pflegeheimfonds wegen der Finanzkrise auf Eis gelegt und drei neue Player kommen hinzu. Nicht 

platzierte Volumina finden ihre Begründung in anspruchsvolleren Investitionskriterien, der Größe 

des Fonds oder darin, dass Investoren den EK-Anteil und damit das Fondvolumen erhöht haben.“ 

Werden Sie diese EIC-Konferenzreihe fortsetzen? 

Löwentraut: „Ja, der Termin für 2012 steht schon fest. Die 5. EIC wird stattfinden am 14./15. Mai, 

wieder in Frankfurt/Main. 
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