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Immobilienfonds 

Dossier das unsichere Geschäft mit den Altenheimen 

Pflegeheime versprechen sichere Renditen. Doch diese Rechnung muss nicht aufgehen. Denn 

Deutschland hat zu viele Betten für zuwenig Alte. 

Es klingt ein bisschen abseitig, ist aber von betriebswirtschaftlicher Logik: Anleger können davon 

profitieren, dass Deutschland vergreist – mit Immobilienfonds, die in Pflege- und Altenheime 

investieren. Rendite verspricht zum einen die Verpachtung an eine Betreibergesellschaft, zum 

anderen der spätere Verkauf. 

So erwartet Avivre Consult, eine Beratungsfirma die auf Sozialimmobilien spezialisiert ist, dass 

innerhalb der nächsten 20 Jahre 200.000 zusätzliche Plätze in Alten – und Pflegeheimen benötigt 

werden.  Bis 2030 müssten demnach jedes Jahr 50 neue Einrichtungen mit je 200 Betten gebaut 

werden, rechnet Avivre Geschäftsführer Frank Löwentraut. „In diesem wirtschaftlich schwierigen 

Zeiten ist das eine positive Wachstumsrate“, sagt Carsten Brinkmann Aufsichtsratsvorsitzender vom 

Beratungsunternehmen Terranus, einem weiteren Spezialisten für Sozialimmobilien. 

Indes, eine sichere Rendite ist damit noch nicht erwirtschaftet. Die Fonds sind darauf angewiesen, 

regelmäßige Pachtzahlungen einzustreichen. Der Haken: Anleger sind damit vom Wohl und Wehe 

eines einzigen Betreibers abhängig. Büros haben viele Mieter, Heime nur einen Pächter. Ist dieser 

pleite, fallen die Zahlungen weg, und die Renditeprognose des Fonds wird hinfällig. 

„Wenn ein Betreiber nicht durchhält, ist das entsetzlich, sagt Georg von Franckenstein. Der 

Spezialist für Immobilienrecht bei der Frankfurter Wirtschaftskanzlei FPS Fritze Paul Seelig rät 

dringend dazu, vor Vertragsabschluss ein Dritteinstiegsrecht zu vereinbaren. So kann der Investor 

notfalls einen neuen Betreiber suchen. In jedem Fall bleibt der Investor jedoch auf einen 

profitablen Betrieb angewiesen. 

Analysten schätzen das Marktumfeld als schwierig ein. „Die Auslastungsquote hat sich Anfang 

2008 stark verschlechtert, getrieben von der Überkapazität am Markt“, sagt Christian Packebusch, 

Analyst bei HSBC Trinkaus. Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Pflegebedürftigen seit 

2001 zwar um 15,9 Prozent gewachsen. Gleichzeitig stieg jedoch das Platzangebot in Alten- und 

Pflegeheimen um 18 Prozent. Seit 2001 kamen im Schnitt jährlich 17.000 Heimplätze hinzu. 2007 

lag die Auslastungsquote in den Heimen nur noch bei 88,2 Prozent, das sind 1,7 Prozent weniger 

als im Jahr 2001. Damit nähert sie sich der Mindestauslastung von 85 Prozent an, die Experten für 

den profitablen Betrieb eines Pflegeheims voraussetzen. 



Den demografischen Wandel bestreitet niemand, aber er kommt nicht an, nicht in den 

Altenheimen. Das Platzangebot läuft der Demografie davon. Zumindest aber dürfte sich die Schere 

nicht noch weiter öffnen – der Finanzkrise sei Dank. Weil die Banken mit Krediten knausern, 

würden viele Projekte auf Eis gelegt, haben die Experten beobachtet. „Es sei davon auszugehen, 

dass sich die Auslastungsquote nicht weiter verschlechtert“, sagt Analyst Packebusch. 

Die Branche übt sich ohnehin im Optimismus. „ Ein dramatisches Überangebot gibt es nicht“, sagt 

Berater Brinkmann. Und Löwentraut betont: „Es sind vor allem die alten und damit unattraktiven 

Altenheime, die ein Belegungsproblem haben.“ Zuletzt erwischte es allerdings ein Unternehmen 

aus dem Hochpreissegment. Sunrise Senior Living aus den USA hat im Januar zwei seiner neun 

deutschen Standorte geschlossen. In der Pressemitteilung ist unverblümt von „dauerhaft 

schlechter Auslastung“ die Rede. In Hannover kümmerten sich 53 Mitarbeiter um 24 Senioren. 

Von der Politik ist keine Rückendeckung zu erwarten. Im Gegenteil: Das 

Pflegeweiterentwicklungsgesetz vom Juli 2008 stärkt die ambulante Versorgung alter und kranker 

Menschen. „Das Stichwort heißt daheim’ statt ins Heim“, sagt von Franckenstein. Für die 

Pflegekassen sei das billiger. 

Gut möglich, dass der demographische Wandel den Leerstand in deutschen Pflegeheimen künftig 

wieder sinken lässt. Trotzdem bleibt das Betreiberrisiko. „ Der Anleger erhält seine Rendite faktisch 

aus einer unternehmerischen Beteiligung“, sagt Brinkmann. „Darüber muss sich jeder im Klaren 

sein.“ 
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