
Neue Wohnkonzepte 
für die Zeit danach
Die durch die Corona-Pandemie 

ausgelösten Herausforderungen 

sollten auch den Blick für die 

Zeit danach öffnen. Verschiede-

ne Szenarien für das Wohnen im 

Alter werden bereits von innova-

tiv denkenden Architekten und 

Entwicklern entworfen. 

D er pflegerische Alltag ist nach wie vor ge-
prägt von teilweise schwer zu bewältigen-

den Herausforderungen, welche die Versorgung 
von Menschen mit Pflegebedarf derzeit mit sich 
bringt. Dennoch machen sich Architekten und 
Projektentwickler bereits Gedanken darüber, wie 
die Erfahrungen der Coronakrise die Ansprüche 
an die Gestaltung von Pflege- und Gesundheits-
immobilien verändert. Denn Maßnahmen wie 
Besuchsverbote in stationären Pflegeeinrich-
tungen sowie Evakuierungs- und Quarantäne-
Maßnahmen haben starken Einfluss auf die Le-
benswelten von Bewohnern, Mitarbeitern und 
Besuchern. Künftig werden darum im Entwick-

lungs- und Planungsprozess vermehrt Aspekte 
wie Hygiene, bauliche Maßnahmen zum Infek-
tionsschutz sowie der Einbau von Sicherheits-
schleusen eine wichtige Rolle spielen. 

Der Berliner Architekt Jörn Pötting hat sich 
bereits mit den möglichen Auswirkungen der 
Pandemie auf sein Geschäftsfeld auseinander 
gesetzt. Während er mit Blick auf die Bewoh-
nerzimmer der Meinung ist, dass die aktuellen 
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baulichen Gegebenheiten ausreichen, sieht Pötting 
zum Beispiel bei den Gemeinschaftsbereichen Hand-
lungsbedarf. „Bei der Bemessung der zur Verfügung 
stehenden Flächen könnte einiges verbessert wer-
den“, sagt Pötting. In einer klügeren Nutzung von 
Bestands flächen sieht der Experte für Seniorenim-

mobilien gut umsetzbare Möglichkeiten, um den ak-
tuellen Krisensituationen zu begegnen: „In Zeiten 
mit erhöhter Infektionsgefahr kann die Teilung von 
Wohn- und Gemeinschaftsräumen zur räumlichen 
Trennung von Bewohnern genutzt werden. In nor-
malen Zeiten ist die Teilung in einen Wohn- und Ess-
bereich einfach gemütlich und komfortabel.“

Der Zusammenhang zwischen der architektoni-
schen Gestaltung von Gebäuden für das Wohnen 
im Alter und der Motivationslage des stark bean-
spruchten Pflegepersonals sollte für das Manage-
ment Grund genug sein, sich verstärkt mit den 
Arbeitswelten in Pflegeeinrichtungen zu beschäfti-
gen. Um das in der betrieblichen Praxis umzuset-
zen, braucht es eine interdisziplinäre Zusammen-
arbeit zwischen Bauherren, Betreibern, Architekten 
und Investoren. Das fordert Projektentwickler Chris-
toph Metzger (siehe Interview). Der Autor mehrerer 
Fachbücher zum Themenkomplex Neuroarchitektur 
und sensorische Räume sieht insbesondere die Poli-
tik gefordert, bessere Personalschlüssel und attrak-
tivere Arbeitsumgebungen auf den Weg zu bringen.  
Auch damit ließe sich ein größeres Maß an Lebens-
qualität für alle erreichen.  msc

>>
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„Betreiber werden 

in Zukunft den Wert 

guter Architektur  

als Markenzeichen 

entwickeln.“

Christoph Metzger,  
Open Mainded AG

„Architektur sollte stimulieren“
Der Architekturhistoriker Christoph Metzger wirft 
einen Blick in die Zukunft der Gestaltung von Pflege- 
und Gesundheitsimmobilien. Als Vorstand der Open 
Mainded Projektentwicklung AG beschäftigt er sich 
intensiv mit innovativen Wohnformen für das Alter.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Epidemie auf 
die Architektur von Pflegeeinrichtungen?

  Christoph Metzger: Nach der Krise wird sich zei-
gen, welche langfristige Wertschätzung dem pfle-
genden Personal und älteren Menschen auch in 
Zukunft entgegengebracht wird. Einfache, gute 
 Architektur und Ausstattungen werden in Zukunft 
lebensnotwendig sein. Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass sich die moralische Verfassung unse-
rer Gesellschaft vor allem im Umgang und der Ge-
staltung von Lebensräumen für ältere Menschen 
spiegelt.  

Gerade ältere Menschen leiden unter Quarantäne 
und Isolation. Welche Lösungen gibt es dafür?

  Isolation wird als Mittel der Folter seit Jahrtau-
senden eingesetzt. Kontakte hingegen stimulieren 
und fördern Prozesse mentaler und kognitiver Ge-
nesung. Gespräch und Begegnung lassen sich nicht 

ersetzen, doch nachweislich fördert Hören klassi-
scher Musik sowie gute Lektüre und deren Reflexion 
in der Gruppe die geistige Aktivität. Solche Anregun-
gen tragen zur mentalen Stabilität bei, die sich so-
gar in der Motorik zeigt. Wer geistig aktiv bleibt, der 
bewegt sich auch im Alter sicher.

Kommt die Welt der kleineren Wohneinheiten mit 
einer reduzierten Bewohnerzahl auf uns zu?

  Unbedingt. Das erleben wir mit der Open Main-
ded Projektentwicklung AG in den letzten Jahren. Be-
treutes Wohnen, Ambulante Pflege, Pflege-Wohn-
gemeinschaften und Tagespflege: Ein Konzept, das  
Advita seit Jahren praktiziert, integriert verschiedene 
Ansätze, die meist im Zentrum mittlerer Kommunen 
als regelrechte Quartiere entwickelt werden.

Wie wird es gelingen diese Gedanken in Einklang zu 
bringen mit den wirtschaftlichen Anforderungen?  

  Gute Betreiber werden in Zukunft den Wert gu-
ter Architektur in Material und Gestaltung als Mar-
kenzeichen entwickeln und zu ihrem Brand machen, 
um auch das beste Personal akquirieren zu können. 
Verschiedene internationale Pilotprojekte setzen das 
bereits erfolgreich um.

Lebensqualität verbessern
Auch wenn Forschung und Politik bereits über erste Lo-
ckerungen der teilweise drastischen Maßnahmen dis-
kutieren und diese schrittweise umsetzen, dürfen wir 
nicht die angespannte Lage in den Pflegeeinrichtungen 
aus den Augen verlieren. Gerade in solchen Krisenzei-
ten spielt die kluge und sensible Gestaltung von lebens-
werten Räumen eine wichtige Rolle. Denn sie kann die 
Aufenthaltsqualität für alle verbessern und dem Perso-
nal die dringend notwendige Wertschätzung ihrer Ar-
beit vermitteln. 

Michael Schlenke, 
Redakteur

Kommentar
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Coronakrise

Belastungsprobe für Betreiber

Insgesamt wird die Corona-Pandemie nicht zu einen Nachfrageausfall bei Pflegeheimen führen. 

Allerdings kann sie beispielsweise durch mögliche Leerstände für einzelne Investoren, Betreiber 

und Projektentwickler zur Belastungsprobe werden. Unser Gastautor liefert eine erste Einschät-

zung der Auswirkungen auf die demografische Entwicklung.

D ie Coronakrise hat die Welt fest im Griff. Die 
Informationslage ist jedoch noch immer 

 widersprüchlich und vermutlich wurden noch nie 
so weitreichende Maßnahmen wie ein Shutdown 
des öffentlichen Lebens und großer Teile der Wirt-
schaft auf Basis so weniger Informationen getroffen. 

Versuchen wir trotzdem einen Blick auf die kal-
kulatorischen Auswirkungen der Pandemie auf die 
Demographie zu werfen, die ja wichtig für Senio-
renimmobilien und deren Betreiber ist. Dabei wird 
schnell klar: Statistik ist manchmal irreführend. In 
der Presse war die Rede von einer Fallsterblichkeit un-
ter den bestätigten Infektionen von 20 bis 25 Prozent 
der über 80-Jährigen, der eigentlichen Zielgruppe für 
Seniorenimmobilien. Trotzdem wird die Sterblich-
keit laut den meisten deutschen Virologen am Ende 

hoffentlich nur bei ca. 0,3 bis 0,8 Prozent liegen und 
nicht wie anfangs befürchtet bei über drei Prozent. 
Die aktuellen Zahlen per Mitte April sind jedenfalls 
aufgrund des zeitlichen Versatzes zwischen Infek-
tion und Höhepunkt der Krankheit und der wahr-
scheinlich hohen Dunkelziffer der nicht erkannten 
(da milde verlaufenen) Infektionen sehr verzerrt und 
für Laien schlecht interpretierbar.

Bewirkt nun eine hohe Fallsterblichkeit der über 
80-Jährigen, dass die Pflegeheime und Betreutes 
Wohnen auf einen hohen und nachhaltigen Leer-
stand zusteuern? Stimmen die bekannten Prog-
nosen noch, nach denen Hundertausende Pflege-
plätze bis 2035 benötigt werden? Will man sich an 
den möglichen Gesamteffekt herantasten, lohnt sich 
ein Versuch der Rückwärts-Rechnung. Von den Exper-
ten wurde bereits eine Reihe von Annahmen getrof-
fen, mit denen im Folgenden gerechnet werden soll.

 • Die Fallsterblichkeit beträgt in Deutschland ca. 
0,5 Prozent, was zu rund 278.000 Todesfällen 
führen würde, wenn die Epidemie ohne Impf-
stoff flächendeckend durchläuft.

 • Die „Durchseuchung“ stoppt bei ca. 67 Prozent 
der Bevölkerung und erzeugt eine stabile „Her-
denimmunität“. 

 • Die Verteilung der bisherigen Todesfälle ist be-
kannt. Sie hat erstens einen Schwerpunkt bei den 
über 70-Jährigen und zweitens bei Männern – 
ein erstes Indiz dafür, dass der rechnerische Effekt 
für Pflegeheime vielleicht nicht so ausufert, denn 
70 Prozent der Bewohner sind weiblich.

Angenommen, dass die oben errechneten 278.000 
Todesfälle sich analog der jetzigen bekannten Quo-
ten im Hinblick auf Altersklassen, Geschlecht und 
Heimquote entwickeln, wären 20.109 Todesfälle in 
Pflegeheimen zu erwarten. Dies hätte einen Leer-
stand von rund 2,5 Prozent und zwar gleich verteilt 
auf alle deutschen Pflegeheime zur Folge. Würde 
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Der mögliche prozentuale Leerstand in Pflegeeinrichtungen (y-Achse) nach der Corona- 
Pandemie wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst.
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die Fallsterblichkeit aber höher liegen als die oben 
angenommen 0,5 Prozent, ergäbe sich ein anderes 
Bild (Grafik links). Danach wären im schlimmsten Fall 
(Worst Case) bei einer Fallsterblichkeit von  zwei Pro
zent bereits rund zehn Prozent Leerstand zu erwar
ten. Einschränkend ist dabei jedoch zu anzumerken, 
dass Effekte wie die Überlagerung mit anderen To
desursachen, ein teilweiser Stopp der Epidemie und 
der Einsatz eines Impfstoffes diesen Wert noch nach 
unten abfedern können.

Im Einzelfall kann die Betrachtung auf der Ein
richtungsebene jedoch deutlich gravierender aus
fallen. Zum Stichtag 13. April 2020 wurden einige 
Fallbeispiele von Infektionen und Todesfällen in sta
tionären Pflegeheimen zusammengestellt (Grafik 
rechts). Dabei zeigt sich, dass es auch zu überpropor
tionalen Häufungen von Todesfällen kommen kann. 
Zur Erinnerung: Die Verweildauer von Bewohnern 
liegt durchschnittlich bei unter zwölf Monaten. Ob 
ein Leerstand durch zehn Prozent oder mehr Sterbe
fälle durch neue Bewohner auf Wartelisten kurzfris
tig aufgefangen werden kann, ist je nach Landkreis 
unterschiedlich zu beantworten. Die letzte flächen
deckende Untersuchung der Auslastungsgrade pro 
Landkreis stammt aus dem Jahr 2011 und reicht von 
damals 63,7 Prozent in Worms bis zu Vollauslastung 
in Städten wie Neumünster oder Bottrop. Generell 
waren die Pflegeheime in den neuen Bundesländern 
damals weitaus stärker ausgelastet als in den alten 
Bundesländern.

Abgleitet aus diesen Überlegungen und in Be
zug auf die Gruppen der unterschiedlichen Akteure 
im Markt beobachtet NAI Apollo die folgenden Ent
wicklungen:
Betreiber von Pflegeheimen

 • Es könnte bei kleinen und mittelgroßen Betrei
bern zu Insolvenzen kommen. Auslöser wären die 
vermuteten Schwankungen in der Belegung, die 
das Geschäftsmodell schnell bedrohen. Der Jah
resgewinn eines Pflegeheims wird durch Bele
gung der letzten fünf Prozent Betten bestimmt, 
da der Pflegesatz auf 94 bis 96 Prozent durch
schnittlicher Belegung kalkuliert ist. 

 • Betreiber, die in der Vergangenheit gute Steige
rungen bei den Pflegesatzverhandlungen errei
chen konnten, haben im Kampf um gute Mitar
beiter eine bessere Ausgangsbasis.

 • Die Wertschätzung der Pflegekräfte scheint 
 verbesserungswürdig, sowohl in der Gesellschaft 
als auch bei einigen Betreibern.

Investoren von Pflegeimmobilien
 • Bei kleineren und mittleren Investoren ist mo

mentan noch eine spürbare Zurückhaltung zu 
beobachten, die bis Jahresende anhalten könnte. 
Gründe hierfür sind die negative Börsenent
wicklung und damit einhergehende Effekte auf 

Portfolien und Bonitäten, das notfallbedingte 
Freisetzen von Geldern weg aus der Anlage hin 
zu operativen Zwecken und schwieriger gewor
dene Finanzierung von Projektentwicklungen.

 • Ein großer Teil der Family Offices verfügt weiter 
über hohe liquide Mittel und hat Anlagedruck.  

 • Bei institutionellen Investoren ist etwa die Hälfte 
der Transaktionen derzeit aufgeschoben, auch 
wenn die Stimmung positiv ist.

 • Kleinere Projektentwickler haben Probleme mit 
Finanzierungszusagen und müssen Verteuerun
gen bis zu 80 Basispunkten und mehr in Kauf 
nehmen.

Preisentwicklung von Pflegeimmobilien
 • Eine Tendenz zu höheren oder niedrigeren Kauf

preisfaktoren ist noch nicht absehbar.
 • Für steigende Kaufpreisfaktoren sprechen: Weni

ger Angebot an Projektentwicklungen aufgrund 
stockender Finanzierungen.  

 • Für sinkende Kaufpreisfaktoren sprechen: Sin
kender Anlagedruck eines Teils der Investoren 
(das Geld wird operativ gebraucht), deutlich ver
schlechterte Finanzierungsbedingungen.

Grundsätzlich ist die Stimmung für Gesundheits
immobilien jedoch langfristig gut, aber kurz und 
mittelfristig durch Unsicherheit, schlechtere Finan
zierungskonditionen und absehbare Marktkonsoli
dierung auf Betreiberseite getrübt. Im Vergleich zu 
anderen Assetklassen werden Gesundheitsimmo
bilien nach wie vor mit Stabilität und überdurch
schnittlicher Rendite punkten können.

Gastautor des Beitrags ist Sebastian Deppe vom Beratungs
unternehmen NAI Apollo.
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Starke Schwankungen in der Belegung von Pflegeeinrichtungen in Folge der Corona-Pandemie 
können die Wirtschaftlichkeit des Betriebs gefährden. 

Todesfälle durch Covid19 in Prozent der Pflegeplätze
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Sebastian Deppe,  
NAI Apollo
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Coronakrise

Mit Unterstützung vom Bund

Unternehmen der Pflegewirtschaft können durch die Corona-Pandemie bedingte Mehr auf wen-

dungen und Mindereinnahmen ausgleichen lassen. Die Auszahlung des Geldes erfolgt über die 

Pflegekassen. Das Verfahren erfordert jedoch eine sorgfältige Dokumentation der individuellen 

Rahmenbedingungen in den Einrichtungen.

D as „COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz“, 
das am 27. März 2020 durch den Deutschen 

Bundesrat gebilligt wurde, regelt auch für ambulante 
und stationäre Pflegeeinrichtungen eine finanzielle 
Unterstützung bei coronabedingten Mindereinnah-
men und Mehraufwendungen (CARE Invest 8-20, 
Seite 4). Die konkrete Ausgestaltung des Erstat-
tungsverfahrens erfolgt durch den Spitzenverband 
Bund der Pflegekassen im Benehmen mit den Bun-
desvereinigungen der Träger ambulanter und stati-
onärer Pflegeeinrichtungen. Die erforderliche Frei-
gabe durch das Bundesgesundheitsministerium ist 
am 1. April 2020 erfolgt. Damit stehen die Vorausset-
zungen für die Kompensationsleistungen nun fest.

Auszahlung binnen 14 Tagen im 
 Monat nach der Antragstellung
Die Anträge sollen möglichst in elektronischer Form 
auf Basis eines Musterantrags an die zuständige Pfle-
gekasse übermittelt werden. Welche Pflegekasse zu-
ständig ist, regelt der Landesverband der Pflegekas-
sen. Die Anträge können jeweils zum Monatsende 
oder gesammelt für einen längeren Zeitraum ge-
stellt werden, maximal für die Monate März bis Sep-
tember 2020. 

Die Pflegekasse zahlt die Beträge unter dem Vor-
behalt der Ergebnisse eines nachgelagerten Nach-
weisverfahrens innerhalb von zwei Wochen nach 
Monatsablauf der Antragstellung aus. Sollte die Pfle-
gekasse nur einen Teilbetrag oder gar nichts auszah-
len, muss sie den Träger über die Gründe informieren. 
Je nach Grund und Höhe der Teilzahlung wird der be-
troffene Träger schnell reagieren müssen.

Im Regelfall wird eine zeitnahe Antragstellung 
auch zur Sicherung der Liquidität zu bevorzugen 
sein, zumal eine plötzliche Verschärfung der finan-
ziellen Situation nicht ausgeschlossen werden kann. 
Daher sollten alle für den Antrag und den späteren 

Nachweis erforderlichen Informationen zeitnah und 
sorgfältig dokumentiert werden, auch um die Ge-
fahr einer nur anteiligen Auszahlung der Kompen-
sation zu reduzieren. Nicht geregelt ist eine Nach-
meldung von Beträgen. Bei Bedarf muss der Träger 
das Nachmelde verfahren mit der zuständigen Pfle-
gekasse abstimmen.

Nachweisverfahren für Unter- oder 
Überzahlungen möglich 
Die Pflegekasse kann im Nachgang ein Nachweisver-
fahren durchführen. Die kann beispielsweise anläss-
lich der nächsten Pflegesatzverhandlung erfolgen. 
Unterzahlungen muss die Pflegekasse unaufgefor-
dert ausgleichen, wobei jeder Träger von sich aus 
möglicherweise noch nicht geltend gemachte Be-
träge prüfen und nachmelden sollte. Wie eine Erstat-
tung von Überzahlungen erfolgt, ist nicht festgelegt. 
Die Modalitäten müssen daher ausgehandelt wer-
den und werden von vielen Faktoren abhängig sein. 
In jedem Fall muss ein Nachweisverfahren sorgfäl-
tig vorbereitet werden. Sind streitige Aspekte abseh-
bar, sollte im Vorfeld eine klare Verhandlungsstrate-
gie entwickelt werden. 

Chance und Risiko: Januar 2020 als 
Basis für die Berechnung
Den Maßstab für coronabedingte Mindereinnah-
men bilden die Forderungen gegenüber Pflegekas-
sen (bei häuslicher Pflege auch Krankenkassen), 
Pflegebedürftigen und Sozialhilfeträgern. Aktuelle 
zusätzliche Einnahmen, etwa aus der Überlassung 
von Personal an andere Einrichtungen, reduzieren 
die berücksichtigungsfähigen Mindereinnahmen. 

Einrichtungen mit einer guten Einnahmesitua-
tion im Januar profitieren von dieser Regelung. Nied-
rige Einnahmen im Januar können demgegenüber 
schnell zu finanziellen Schwierigkeiten führen. Auch 

„Sind im Nachweis-

verfahren streitige 

Aspekte absehbar, 

sollte eine Verhand-

lungsstrategie  

entwickelt werden.“

Karsten Kienitz,  
KPMG Law
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wenn für diese Fälle keine Ausnahmen vorgesehen 
sind, sollten betroffene Träger die Gründe für eine 
unterdurchschnittliche Einnahmesituation im Ja-
nuar 2020 aufarbeiten und gegenüber der Pflege-
kasse geltend machen. Führt dies nicht zum Erfolg, 
müssen weiterführende (auch rechtliche) Maßnah-
men erwogen werden. Dies gilt auch für Einrich-
tungen, die sich im Januar 2020 in der Anlaufphase 
befunden haben und sich nun in einer stark verän-
derten Einnahmesituation befinden. Auch dieser Fall 
ist nicht geregelt. Für nach Januar 2020 zugelassene 
Einrichtungen kann dem gegenüber ausdrücklich 
eine einzelfallbezogene Regelung getroffen werden. 

Nachweise für Mehraufwand bei  
Antragstellung sichern
Personalmehraufwand kann auf vielen Wegen ent-
stehen: Mehrarbeitsstunden, Neueinstellungen, Stel-
lenaufstockungen oder durch den Einsatz von Zeit-
arbeitskräften. Alle Maßnahmen und deren Auswir-
kungen müssen zeitnah und sorgfältig dokumentiert 
werden, um das Risiko von Rückforderungen im Nach-
weisverfahren möglichst weitgehend zu reduzieren. 
Der aktuelle Handlungsbedarf hängt unter anderen 
von der Qualität der Buchhaltung und der Dokumen-
tation ab. Diese sollten so ausgestaltet werden, dass 
im Falle eines Nachweisverfahrens alle erforderlichen 
Informationen und Dokumente vollständig und in 
ausreichender Qualität vorliegen. Ansonsten droht 
der Verwaltungskollaps im Nachhinein.

Maßnahmen zur Reduktion der  
Ausgleichsleistungen ergreifen
Einrichtungsträger dürfen Mindereinnahmen und 
Mehraufwand natürlich nicht doppelt gelten ma-
chen und erklären daher im Antrag unter anderem, 
dass dieser nur gegenüber einem Landesverband 
und auch nicht in der nächsten Pflegesatzverhand-
lung geltend gemacht wird und alle anderweitigen 
Kompensationen (beispielsweise Kurzarbeitergeld 
oder Einnahmen durch die Überlassung von Perso-
nal) berücksichtigt wurden. Sie verpflichten sich aber 
zu weit mehr: Bei Leistungseinschränkungen sollen 
frei werdende Personalressourcen möglichst weitge-
hend anderweitig eingesetzt werden. Das schließt 
die Überlassung des Personals an andere Träger ein. 
Wenn ein anderweitiger Personaleinsatz nicht mög-
lich oder sinnvoll ist, sollte dies umfassend, klar und 
zeitnah dokumentiert werden. 

Außerdem verpflichtet sich der Träger, alle an-
derweitigen staatlichen Unterstützungs- und Fi-
nanzierungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Die Trä-
ger sollten sich daher regelmäßig zumindest über 
die Verbände über entsprechende Programme infor-
mieren und im Zweifel auch Anträge mit geringen Er-
folgsaussichten stellen. Auch diese Prozesse sollten 

gut dokumentiert werden. Erhält ein Träger ander-
weitige Unterstützung muss er dies der zuständigen 
Pflegekasse unaufgefordert anzeigen. 

Fazit
Positiv zu werten ist die schnelle Auszahlung. Die 
Berechnung der Mindereinnahmen auf Basis der 
Forderungen aus dem Januar 2020 kann sich po-
sitiv oder negativ auswirken, die Möglichkeit von 
Ausnahmeregelungen wäre sinnvoll gewesen. 
Die Verpflichtungen der Träger zur Reduktion des 
Ausgleichs anspruchs führt zu Mehraufwand. Es 
bleibt weiterhin zu hoffen, dass Teilzahlungen der 
Ausnahmefall bleiben und strittige Fragen im Nach-
weisverfahren geklärt werden. 

Dies würde auch dem Willen des Gesetzgebers 
entsprechen, „gemessen an der besonderen Heraus-
forderung von allen Beteiligten pragmatische Lösun-
gen in der Umsetzung vorzusehen“.  Wünschenswert 
wäre eine Kompensation für reduzierte Umlagen in-
vestiver Aufwendungen gewesen. Diesen Aspekt hat 
der Gesetzgeber nicht berücksichtigt. (Siehe dazu 
auch Stellungnahme des Zentralen Immobilien Aus-
schusses auf Seite 14).

Befand sich die Einrichtung schon vor dem Aus-
bruch der Krise in Liquiditätsengpässen sollte drin-
gend der Finanzstatus geklärt werden, um die 
Möglichkeit einer Ausnahme von der Insolvenz-
antragspflicht abzusichern. Außerdem sollte der 
Rahmen für Zwischenfinanzierungen mit der Haus-
bank geklärt werden.

Gastautor dieses Betrags ist Karsten Kienitz, Rechtsanwalt 
bei der KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.

Dokumentation
•  Zusätzliche Aufwände oder Mindereinnahmen sollten zeitnah dokumentiert 

werden. Dazu gehören z.B. Mehrarbeitsstunden, Neueinstellungen, Stellen-
aufstockungen oder der Einsatz von Zeitarbeitskräften.

•  Für das nachgelagerte Nachweisverfahren müssen alle erforderlichen Doku-
mente vollständig vorliegen. Eine Anfertigung im Nachhinein ist aufwändig.

•  Andere Kompensationen wie Kurzarbeitergeld müssen auch dokumentiert 
werden und können nicht doppelt geltend gemacht werden.

•  Anderweitige staatliche Unterstützungs- und Finanzierungsmöglichkeiten 
sind ebenfalls auszuschöpfen.

Anträge
•  Eine zeitnahe Antragstellung auch zur Sicherung der Liquidität des Unterneh-

mens ist ratsam.
•  Anträge sollten in elektronischer Form auf Basis eines Musterantrags an die 

zuständige Pflegekasse übermittelt werden.

Abrechnung
•  Das Nachweisverfahren sollte sorgfältig vorbereitet werden. Dazu gehört 

auch eine klare Verhandlungsstrategie.

Checkliste Erstattung
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Digitale Quartiersnetzwerke

Mehr als nur Kommunikation

Gerade in den Bereichen Wohnen und Gesundheit spielt der Einsatz digitaler Technologien eine 

große Rolle und gewinnt zunehmend an Bedeutung. Um Pflegedienstleister, Immobilien wirtschaft 

und Mieter miteinander zu verbinden, kann eine nutzergerechte Quartierssoftware die ideale 

Schnittstelle zur Vernetzung der Akteure darstellen.

D ie Digitalisierung der Immobilienbranche, 
 gerade im Kontext des Wohnens im Alter, kann 

dafür sorgen, dass Bewohner eines Quartiers von 
einer gelebten Nachbarschaft profitieren und per-
manent Zugang zu aktuellen Informationen und 
Services erhalten. Das Start-up Animus, das seine Ur-
sprünge in der Projektentwicklung hat, hat die dafür 
notwendigen Elemente in einer App gebündelt. Die 
Quartierssoftware des jungen Unternehmens führt 
die unterschiedlichsten Anwendungen wie Verwal-
tung, Social Services und Urban Living zusammen. 
Neben dem Einsatz im Quartier kann  das digtiale 
Tool als sogenannte Whitelabel-Lösung auch in Ge-
werbeparks, Bürogebäuden und Studentenwohnhei-
men sowie Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden. 

Für Immobilenunternehmen ergeben sich, bei-
spielsweise durch die Einbindung eines „lokalen 
Marktplatzes“, zusätzliche Umsatzchancen. Die Be-
rücksichtigung des Wohlbefindens der Kunden soll-
ten Akteure der Immobilienwirtschaft dabei perma-
nent im Auge behalten. Dies verlangt nach digitalen 
Lösungen, die auf Kundenbedürfnisse im digitalen 
Zeitalter reagieren. Die Quartierssoftware dient als 
Schnittstelle zwischen Immobilienunternehmen, 
Mietern und Dienstleistern. 

Durch die Integration von Service-Leistungen 
wie Paketannahmen, Wäscheservices und die Ein-
bindung von Drittanbietern, können Unternehmen 
ihre Umsätze sowie die Kundenzufriedenheit effek-
tiv steigern. Darüber hinaus bietet das System die 
Möglichkeit, Urban Living-Themen wie Smart Home-
Elemente und Mobilitäts-Angebote zu integrieren. 
Altersbedingt eingeschränkte Menschen können 
durch die Anbindung von altersgerechten Assistenz-
systemen länger selbstbestimmt in ihrem gewohn-
ten sozialen Umfeld leben. Gesundheit,  Sicherheit 
und Komfort sind die wichtigsten Komponenten, 
die maßgeblich das Wohnen im Alter prägen. Diese 

Komponenten werden in einer Kommunikations-
plattform gebündelt, welche den Austausch zwi-
schen Bewohnern, Hausverwaltungen und Dienst-
leistern ermöglicht. 

Durch Kooperationen mit Unternehmen aus der 
Pflegebranche wird die Plattform zu einer Komplett-
lösung mit einem umfassenden Dienstleistungs-
angebot. So können den Bewohnern beispielsweise 
Leistungen wie Apotheken-Lieferung, Einkaufshil-
fen oder Hausmeisterservices zur Verfügung gestellt 
werden. Diese Leistungen sind in der App mit nur 
wenigen Klicks buchbar. Die wichtigste Schnittstelle 
zwischen Bewohner und den Institutionen bildet je-
doch die Einführung digitaler Assistenzsysteme und 
deren Integration in die Quartiers-App. 

Eines der Hindernisse für den Einsatz von 
Quartiers netzwerken könnte die Bereitschaft zur 
Digitalisierung sein. Gleichzeitig spielt der verant-
wortungsbewusste Umgang mit der Technologie 
eine große Rolle, da nicht selten die Qualität des 
 Lebensgefühls  von der Zuverlässigkeit digitaler 
 Systeme abhängt.

Eine Quartiers-App kann dabei helfen, Arbeits-
prozesse zu optimieren und dabei langfristig Kosten 
einzusparen. Zudem wird das Personal von Pflege-
diensten zeitlich und physisch entlastet. Die Im-
mobilienwirtschaft verfügt über eine langjährige 
Expertise in allen wohnungswirtschaftlichen Pro-
zessen. Die Unternehmen kennen die Bedarfe der 
Nutzer und Eigentümer und können gleichzeitig auf 
ein langfristig aufgebautes Vertrauensverhältnis zu 
Kunden und Servicepartnern zurückgreifen. Es ist  zu-
künftig von hoher Relevanz, dass  es gelingt, die sys-
temimmanten Mehrwerte aufzuzeigen. Das erhöht 
dann letztendlich auch die Akteptanz.

Gastautor Chris Richter ist Mitgründer und Geschäftsfüh-
rer der Animus GmbH & Co. KG, einem Unternehmen, das die 
Digitalisierung der Immobilienbranche im Fokus hat.

„Digitale Lösun-

gen zur Steigerung 

des Komforts und 

der  Lebensqualität 

 werden immer 

 stärker nachgefragt.“

Chris Richter,  
Animus
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So gelingt die Sanierung eines  
Großprojektes im laufenden Betrieb

Die Sanierung einer Pflegeeinrichtung stellt alle Beteiligten vor große  
Herausforderungen. Schließlich muss der laufende Pflege-Betrieb parallel zu den 
Baumaßnahmen weitergehen. Wie das gelingen kann, zeigt die erfolg reiche  
Sanierung eines Großprojektes am Beispiel des Johannesstifts Gießen.

D as Johannesstift Gießen steht kurz vor dem Abschluss 
der 2006 begonnenen Umgestaltung eines ehemali-

gen innerstädtischen Krankenhaus-Areals zum modernen 
Altenhilfezentrum mit 210 Bewohnenden. Dahinter steht 
als Träger die „Gesellschaft für diakonische Altenhilfe Gie-
ßen und Linden“.

Ausgangslage
Der Gebäudekomplex geht auf ein Krankenhaus aus dem 
Jahr 1899 zurück, aus dem nach einer Umbauphase Ende 
1984 ein Evangelisches Altenhilfezentrum mit 135 Bewoh-
nerplätzen entstanden ist. 2006 wurde beschlossen, dieses 
gewachsene Ensemble aus Verwaltungsflächen, Schwes-
ternwohnheim und einem in vielen Stufen erweiterten 
ehemaligen Krankenhausgebäude durch einen konse-
quenten Revitalisierungsplan zukunftsfähig zu gestalten. 
So wurde die Einrichtung in einem ersten Schritt von 2006 
bis 2008 durch zwei Neubauabschnitte im laufenden Be-
trieb auf 210 Bewohnerplätze erweitert. 

Aktuelle Herausforderung
Derzeit läuft der dritte Bauabschnitt, der den Schlusspunkt 
der Neugestaltung markieren soll und gleichzeitig aber 
auch die mit Abstand größten Herausforderungen auf-
weist: Der Abriss des alten Krankenhausgebäudes und die 
Erstellung eines anschließenden Ersatzneubaus.

Fünf Erfolgsfaktoren bei der Realisierung 
des Großprojektes: 
1. Finanzierung sichern: Die Finanzierung wurde mit der 

Sparkasse Gießen – als Hausbank und direkter Nachbar 
des Gebäudes – gesichert. Sie hat nicht nur die Refinan-
zierung der bisherigen Baumaßnahmen übernommen, 
sondern durch die Einbindung der DAL als Leasingpart-
ner auch für eine bilanzneutrale und langfristige Finan-
zierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen gesorgt. 

2. Interimslösungen für Bewohnende und den Küchen-
betrieb: Für die Zeit der Bauarbeiten musste die ex-
terne Unterbringung von 60 Bewohnenden sicherge-
stellt werden. Zudem wurde die Küche mit dem bereits 
neu angeschafften Inventar vorübergehend in die um-
gebaute Tiefgarage verlagert. 

3. Nutzung einer „Bauabteilung auf Zeit“: Begleitet wird 
die Baumaßnahme von der DAL Bautec, der Bauma-
nagementgesellschaft der DAL, die als „Bauabteilung 
auf Zeit“ für das Johannesstift fungiert und für die Ein-
haltung von Kosten, Terminen und Qualitäten einsteht. 

4. Frühzeitige Absprache mit allen Beteiligten: Wich-
tige Voraussetzung für den bisher reibungslosen Ablauf 
war auch die frühzeitige Kommunikation und Planung. 
Bereits ein Jahr vor Baubeginn wurden alle Bewohner, 
Angehörige, die Nachbarschaft und Mitarbeiter infor-
miert. Auch Behörden und das Ordnungsamt wurden 
rechtzeitig mit eingebunden. 

5. Personal während der Baumaßnahme an Bord be-
halten: Während der rund eineinhalbjährigen Bau-
zeit konnte die Freisetzung von Mitarbeitern vermie-
den werden: Durch individuelle Regelungen, die von 
Weiterbildungsmaßnahmen über „Sabbaticals“ bis hin 
zum Antritt einer längst genehmigten Kur reichen.

Wer diese fünf Erfolgsfaktoren beachtet, kann wie das Jo-
hannesstift Gießen die größten Herausforderungen bei der 
Sanierung von Großprojekten in den Griff kriegen.

Weitere Informationen:  
www.dal.de und  
www.careinvest-online.net/ 
Bestandssanierung
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Neugründungen 2019

Die Fragmentierung nimmt zu

Von Januar bis Dezember 2019 gab es im deutschen Pflegemarkt mehr als 660 Neugründungen in 

den Bereichen ambulante Pflegedienste, Pflegeheime und Tagespflege.  Unsere Analyse zeigt die 

aktuelle Entwicklungstrends im deutschen Pflegemarkt und beleuchtet dabei die strukturellen 

Unterschiede innerhalb der einzelnen Bundesländer.

D as Gründungsradar weist für das vergangene 
Jahr 42 Pflegeheimeröffnungen, 249 neue Ta

gespflegen und 372 neue Standorte für Pflege
dienste auf (siehe Grafik unten). Somit wurden mehr 
als 3.800 neue Tagespflegeplätze geschaffen und 
über 2.500 neue Pflegeheimbetten bereitgestellt. 

Zwar ist bei der Neugründung eines Pflege
dienstes noch nicht absehbar, wie viele Patienten 

letztlich versorgt werden. Allerdings lagen bei der 
Analyse die Daten des Medizinischen Diensts der 
Krankenversicherung (MDK) von bereits mehr als 
einem Viertel der im vergangenen Jahr neu gegrün
deten Pflegedienste vor (insgesamt 106). So werden 
laut erhobenen Daten aktuell 4.486 Patienten am
bulant durch die neuen Pflegedienste versorgt. Das 
entspricht  einem Mittelwert von etwa 42 Patien
ten pro ausgewertetem Pflegedienst. Da die durch
schnittliche Versorgung eines Pflegedienstes etwa 
109 Patienten umfasst, lässt sich aus den Zahlen ab
lesen, dass ein Pflegedienst etwa zwei Jahre benö
tigt, bis er seine Durchschnittskapazität erreicht hat. 

Ambulante Pflegedienste häufig in 
privater Trägerschaft
Besonders auffallend ist die Aufteilung der Neu
gründungen nach der Art der Träger. Während Pfle
gedienste zum größten Teil (91 Prozent) von privaten 
Betreibern gegründet werden, sieht das im bisheri
gen Bestand deutlich anders aus. Rund 70 Prozent al
ler Pflegedienste werden von privaten Anbietern be
trieben, was immer noch einer deutlichen Mehrheit 
entspricht, aber bei weitem nicht so ausgeprägt ist, 
wie bei den Neugründungen.

Im Sektor der Tagespflege ist die Verteilung aus
gewogener. 55 Prozent aller Tagespflegen werden 
von privaten Betreibern gegründet, 44 Prozent von 
gemeinnützigen Trägern und ein geringer Anteil von 
kommunalen Anbietern (siehe Grafik rechts). Diese 
Aufteilung unterstreicht umso deutlicher die stark 

Entwicklung der Neugründungen  
nach Art der Einrichtung (2019)

Die zahlenmäßig meisten Neugründungen gab es im Segment der Pflegedienste.
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fragmentierte Versorgungslandschaft in der am
bulanten Pflege, die sich vor allem aus vielen klei
nen privaten Anbietern zusammensetzt. Dazu passt, 
dass 89 Prozent der Pflegedienste von neuen Anbie
tern gegründet wurden und nur elf Prozent als Erwei
terung der Angebote bereits bestehender Betreiber 
gewertet werden können. Etwa zeitgleich zeigt sich 
auch eine steigende Professionalisierung im Bereich 
der ambulanten Pflege. Während bei den bestehen
den Pflegediensten in Deutschland, die zu keiner Be
treibergesellschaft gehören, nur rund ein Drittel als 
Kapitalgesellschaft eingetragen ist, beläuft sich die 
Quote der Kapitalgesellschaften bei den neu gegrün
deten Pflegediensten auf 63 Prozent. Bei Pflegehei
men können etwa 16 Prozent der Eröffnungen neuen 
Anbietern zugeordnet werden, bei Tagespflegen im
merhin noch etwa 40 Prozent, während die restli
chen 60 Prozent als Leistungserweiterungen beste
hender Anbieter verstanden werden müssen. Zu den 
aktivsten Betreibern gehören dabei die als Franchi
seunternehmen agierende Home Instead, die Cura-
num AG, der Advita Pflegedienst und die Johanni-
ter-Unfall-Hilfe.

Große strukturelle Unterschiede in 
den Bundesländern
Neben der Aufteilung nach Träger und Trägerart, 
weist die Analyse der Neugründungen nach Bundes
land interessante Aspekte auf. Besonders spannend 
ist die Betrachtung des prozentualen Wachstums 
innerhalb eines Bundeslandes. So zeigt Bayern das 
höchste prozentuale Wachstum an Pflege angeboten 
in ganz Deutschland. Die Anzahl der Pflegeheime 
wuchs zwar im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,3 Pro
zent, dafür nahmen aber die Pflegedienste um 
2,3 Prozent und die Anzahl der Tagespflegen sogar 
um über neun Prozent zu. 

Einen stärkeren Zuwachs im Bereich der Tages
pflege, der sich in ganz Deutschland als größtes 
Wachstum des Gründungsradars herausstellte, war 
nur in der Hansestadt Hamburg zu beobachten. 
Hier wuchs die Anzahl der Tagespflegen um mehr 
als zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während 
die Anzahl der Pflegeheime überhaupt nicht und die 
Anzahl der Pflegedienste nur geringfügig (1,6 Pro
zent) wuchs. Das von der EinzelzimmerQuote ge
prägte NordrheinWestfalen (siehe CARE Invest 2319) 
zeigt im Bereich der Pflegedienste (drei Prozent) und 
 Tagespflegen (5,8 Prozent) eine Tendenz zur Ambu
lantisierung. Das geringste Wachstum ist in Bremen 
mit einem Zuwachs von 0,7 Prozent der Pflegeange
bote im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. 

Eine deutliche Auffälligkeit ist auch in Baden
Württemberg festzustellen. Etwa 20 Prozent aller in 
diesem Bundesland verzeichneten Neugründungen 
im Jahr 2019 waren Pflegeheime, der höchste Wert 

in diesem Sektor. Das Gründungsradar zeigte dabei 
deutlich, dass sich BadenWürttemberg auf das In
krafttreten der Einzelzimmerquote im vergangenen 
Jahr vorbereitete. Auffällig ist zudem, dass der über
wiegende Anteil neu gegründeter Pflegeheime in Ba
denWürttemberg zu gemeinnützigen Trägern zählt 
(80 Prozent) und weit unter 80 Betten aufweist. Bei 
der Auswertung aller aktiven Pflegeheime in Baden
Württemberg, bei denen die Anzahl der Einzel und 
Doppelzimmer in der Pflegedatenbank vermerkt ist, 
lässt sich ein aktueller Mittelwert von etwa 83 Pro
zent bei der Einzelzimmerquote ableiten. 

Fokus liegt auf Versorgung von  
Menschen mit Demenz
In Hinblick auf die Spezialisierung fällt auf, dass 
etwa jede sechste Neugründung mit einer be
stimmten Spezialisierung aufwartet. Etwa 40 Pro
zent der spezialisierten Betriebe hat sich dabei auf 
die Versorgung von Patienten mit demenziellen Ver
änderungen eingerichtet. Zudem wurden 44 neue 
Intensiv pflegedienste gegründet.

Die Neugründungen im Jahr 2019 verstärk
ten nicht nur die Fragmentierung des ambulanten 
 Pflegemarktes, sondern zeigten zudem deutlich, 
dass gerade im Bereich der Pflegeheime und Pflege
dienste eine immer stärker werdende Professiona
lisierung einsetzt, in der große Träger eine immer 
größer werdende Abdeckung garantieren. Zusätz
lich offenbarte sich der Druck auf die Pflegeheime 
in Baden Württemberg auch in den Neugründungen 
kleiner, gemeinnützig geführter Häuser.

Autor des Artikels ist Yannic Borchert. Er arbeitet als Redakteur 
beim Unternehmen Pflegemarkt.com in Hamburg.

Entwicklung der Neugründungen  
nach Art des Trägers (2019)

Bei den Negründungen ambulanter Pflegedienste haben private Anbieter die Nase vorn.
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Korian will Pflegedienstleister 
übernehmen

MÜNCHEN Die Qualivita AG 
soll Teil von Korian  Deutschland 
werden. Die Zustimmung 
des Kartellamts zu der Über-
nahme steht noch aus. Qua-
livita ist seit der Eröffnung 
der ersten Einrichtung im 
nieder  sächsischen Ilsede im 
Jahr 2001 mit Inhaberin Jana 
Schulz zu einem Unternehmen 
mit 800 Betten, ambulanten 
 Dienstleistungen und Tages-
pflegen in Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen gewach-
sen. Ende  vergangenen Jahres 
hat die AG zuletzt Einrichtun-
gen in Nordhorn und Hövel-
hof eröffnet. Jetzt soll das 
Unternehmen durch Über-
gabe des Pflegebetriebs der 
Qualivita AG an Korian einen 
starken Partner bekommen. 

„Ich freue mich auf die neuen 
Kolleginnen und Kollegen. Wir 
können sicher noch das eine 
oder andere voneinander ler-
nen“, so Arno  Schwalie, Vor-
standsvorsitzender von Korian 
Deutschland. Das Unterneh-
men lege großen Wert auf eine 
langfristige Zusammenarbeit 
sowie eine gute Integration. 
Dank seines Netzwerks halte 
Korian dafür auch die nötigen 
Strukturen bereit. 

Zu Korian Deutschland 
gehören nach eigenen Anga-
ben über 235 Pflegeeinrichtun-
gen und ambulante Dienste. 
Damit ist die Unterneh-
mensgruppe größter privater 
Betreiber von Betreuungs-
und Pflegedienstleistungen 
in Deutschland. CI

„Schneller sein als das Virus“
STUTTGART Die Ausgangsbeschränkungen des Landes 
Baden-Württemberg  kamen nach Ansicht der Evangelischen 
 Heimstiftung (EHS) zwei Wochen zu spät. Da war das Virus bei 
der vulnerabelsten  Risikogruppe bereits angekommen. Die Pfle-
geheime könnten aber eine kompetente Versorgung sicherstel-
len, wenn ausreichend Schutzausrüstung verfügbar ist, schnell 
getestet und schnell ärztlich behandelt wird.

Als nach eigenen Angaben größtes Pflegeunternehmen in 
Baden-Württemberg und Träger von 145 Einrichtungen, davon 
86 Pflegeheimen und 30 Pflegediensten hat sich die EHS sehr 
früh und sehr konsequent auf das Coronavirus eingestellt.

„Uns war klar, dass wir trotz aller Maßnahmen keine Schutz-
glocke über die Häuser legen können“, sagt  Hauptgeschäftsführer 
 Bernhard Schneider. Es ginge jetzt darum, so Schneider, schnel-
ler als das Virus zu sein. Deshalb folge man nun der „Test and 
Treat“-Methode: Durch konsequente Beobachtung und tägli-
che Temperaturmessung würden Verdachtsfälle früh identifi-
ziert und sofort isoliert, entweder im Einzelzimmer oder in einer 
Wohngruppe mit weiteren Verdachtsfällen.

Natürlich sei unverzüglich ein Test zu veranlassen, aber die 
Zeit bis zum Vorliegen des Ergebnisses müsse genutzt werden, 
um schnell zu behandeln und durch  weitere Maßnahmen Infek-
tionsketten früh zu durchbrechen. CI

„Pflegeheime sind systemrelevant“

Was folgt aus dem Rettungsschirm der Regierung (COVID19 
Krankenhausentlastungsgesetz) für das Miet- oder Pacht-
verhältnis von Pflege- und Gesundheitsimmobilien?
Im Wesentlichen ein Kündigungsschutz für den Betreiber: 
Der Vermieter oder Verpächter darf nicht wegen Corona-
bedingten Zahlungsrückständen kündigen – vorausgesetzt 
sie werden bis zum 30. Juni 2022 beglichen. Die grundsätzli-
che Pflicht zur fristgerechten Zahlung von Miete oder Pacht 
gilt aber weiter. Auch Verzugszinsen für gestundete Miet-
zahlungen fallen ganz normal an. 

Kann der Betreiber in dieser Situation die Mietzahlung 
 aussetzen oder Vertragsanpassung verlangen?
Juristisch betrachtet hängt das in erster Linie vom Miet- 
beziehungsweise Pachtvertrag ab. Demnach liegt das 
Betriebsrisiko in der Regel beim Betreiber. Etwas ande-
res kann gelten, wenn der Vertrag eine sogenannte „Force 
Majeure-Klausel“ enthält. Solche Klauseln sind aber in der 
Praxis selten. Aus dem Infektionsschutzgesetz ergibt sich 
keine Einschränkung der Mietzahlungspflicht. In Betracht 
kommen könnte noch der Wegfall der Geschäftsgrundlage 
– etwa wenn eine Behörde die Schließung anordnet. Dieser 
Tatbestand muss jedoch in der Regel rechtskräftig festge-
stellt werden. Das ist absehbar nicht zu erwarten. 

Und wenn man es nicht nur juristisch betrachtet?
Das ist genau der Punkt: Wenn die Beteiligten in dieser 
 Situation allein auf ihr tatsächliches oder vermeintliches 
Recht pochten, wäre das die schlechteste Lösung. Wir haben 
es mit einer echten Notlage und Ausnahmesituation zu tun. 
Pflegeheime sind eine systemrelevante Infrastruktur, und 
wir müssen dafür sorgen, dass sie auch langfristig weiter 
funktioniert. Das setzt ein intaktes Verhältnis von Betrei-
ber und Eigentümer voraus. Deshalb sollten die Beteilig-
ten aufeinander zugehen und gemeinsam Gestaltungs-
möglichkeiten ausloten. Denkbar ist zum Beispiel, sich bei 
Bedarf auf befristete Stundungen oder Mietreduzierungen 
mit Besserungsschein zu verständigen. 

Das Interview führte Michael Schlenke

Carsten Brinkmann,  
Terranus

Drei Fragen an ...
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Gesundheitsimmobilien sind 
sicheres Invest

FRANKFURT/M. In den ersten drei Monaten des Jahres wurden 
399 Millionen Euro auf dem deutschen Markt für Gesundheits-
immobilien investiert. Damit liegt das Transaktionsvolumen 
sieben Prozent unter dem Niveau des Jahresanfangs-Quar-
tals 2019. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung des glo-
balen Immobilien dienst leisters CBRE.

„Betrachtet man die Investitionsvolumina der vergange-
nen Quartale, liegt das diesjährige Ergebnis dennoch auf einem 
hohen Niveau“, sagt Dirk Richolt, Leiter Gesundheits immobilien 
bei CBRE in Deutschland. In rezessiv geneigten Marktphasen 
suchen Anleger insbesondere langfristig vermietete Objekte 
mit geringer Korrelation zur Wirtschaft. „Wir erwarten, dass die 
Bedeutung des Gesundheitswesens und damit auch die fi nanz-
politische Budgetierung Gesundheitsimmobilien und ihre nach-
haltigen Cashfl ows stärken wird.“

Geprägt wurde das Investmentgeschehen in den ersten drei 
Monaten 2020 im Wesentlichen durch Ankäufe von Pfl egehei-
men, auf die drei Viertel des Transaktionsvolumens im Bereich 
der Gesundheitsimmobilien entfi elen.

Vor allem die Übernahme eines Pfl egeheim-Portfolios beste-
hend aus Immobilien für 185  Millionen Euro durch Aviarent 
Invest zeichnet hierfür verantwortlich. CI

www.altenheim.net/shop

Vincentz Network 
T +49 511 9910-033 
buecherdienst@vincentz.net

Wohnformen im Alter
Wie lassen sich passgenaue Wohnformen für das Alter entwi-
ckeln? Welche Bedürfnisse alter Menschen haben sich geän-
dert? Wie können Investoren und Träger sie in Konzeptionen 
berücksichtigen und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich sein? 
Dieses Buch gibt Antworten, indem es Analysen zu Wohnbe-
dürfnissen der alternden Gesellschaft vorstellt, Konzepte zu 
neuen Ideen des Wohnens beschreibt und gelungene, bereits 
realisierte Lösungen zeigt. Investoren und Träger gewinnen 
mit diesem Buch Entscheidungssicherheit auf ihren Wegen zu 
Pflegeeinrichtungen der nahen Zukunft.

INNOVATIONEN,

START-UPS UND

PERSPEKTIVEN

Wohnformen im Alter
2019, 89,- € 

Best.-Nr. 21323 
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  Neuer Diözesancaritasdirektor im Bistum Aachen wird 
zum 1. Januar 2021 Stephan Jentgens. Er soll die Amts-
geschäfte von Burkhard Schröders übernehmen, der 
nach mehr als 23-jähriger Tätigkeit aus Altersgründen 
Ende diesen Jahres ausscheidet. Jentgens ist derzeit 
Geschäftsführer der Bischöfl ichen Aktion Adveniat in 
Essen. Der gelernte Bankkaufmann und Diplom-Päda-
goge verfügt bereits über umfangreiche berufl iche Lei-
tungserfahrung in der Katholischen Kirche. 

  Siegfried Krix, langjähriger Malteser Bezirksge-
schäftsführer Westfalen-Lippe und  stellvertretender 
Diözesan geschäftsführer ist neuer Diözesan- und 
Bezirksgeschäfts führer im Erzbistum Paderborn. Er 
folgt auf Andreas Bierod, der seit 2014 Diözesan-
geschäftsführer der Malteser war und sich jetzt beruf-
lich neu orientiert hat. 

  Das Präsidium der Arbeiterwohlfahrt (AWO)  Hamburg 
hat Arne Eppers zum neuen Landesvorstand des Lan-
desverbandes Hamburg ernannt. Gleichzeitig wurde 
der bisherige Landesvorstand, Michael Schröder, in 
den Ruhestand verabschiedet. Schröder hatte den 
Landesvorstand seit 2012 inne. Eppers ist bereits 
seit über 30 Jahren für die AWO tätig. Nachdem er in 
unter schiedlichen Funktionen beim Kreisverband Bre-
merhaven beschäftigt war, kam er 2012 als neuer 
Fachbereichsleiter Kinder, Jugend und Familie zum 
 Landesverband Hamburg.

Karriere
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Pandemie-Gesetz für NRW im 
dritten Anlauf beschlossen

DÜSSELDORF Der Landtag von Nordrhein-Westfalen hat am 
14. April ein Pandemie-Gesetz beschlossen. Es sieht außeror-
dentliche Regierungsbefugnisse für den Fall einer katastropha-
len Entwicklung der Coronakrise vor. Das Gesetz sei eine wichtige 
Grundlage, damit der Staat in der Krise Gestaltungsspielräume 
habe, betonte NRW-Gesundheits minister 
 Karl-Josef Laumann (CDU). „Wir sind mit 
Sicherheit nicht über den Berg, son-
dern in einer der größten Herausforde-
rungen unseres  Gesundheitssystems.“ 
Die bis zum 31. März 2021 befristete 
Novelle erlaubt dem Gesundheitsminis-
terium unter anderem, Krankenhausträ-
ger zu verpflichten, zusätzliche Behand-
lungskapazitäten zu schaffen und nicht 
notwendige Operationen zu verschieben. Die Behörden dür-
fen außerdem Medikamente oder medizinische Apparate 
beschlagnahmen, allerdings nicht, wie ursprünglich von der 
Regierung geplant, bei Privatpersonen. Gestrichen wurde auf 
Drängen der Opposition auch der Passus, wonach Ärzte, Pfle-
ger und Rettungskräfte im äußersten Fall zum Arbeitseinsatz 
zwangsverpflichtet werden sollten. Stattdessen wird es nun ein 
 Freiwilligenregister geben. CI

Karl-Josef Laumann.

Impressum

Auf Bonuszahlung geeinigt
BERLIN Die Dienstleistungs-
gewerkschaft Verdi und 
die Bundesvereinigung der 
Arbeitgeber in der Pflege-
branche (BVAP) haben sich auf 
eine Sonderprämie für Pflege-
kräfte geeinigt.

Wie Verdi Anfang April 
mitteilte, sollen Vollzeit-
beschäftigte angesichts  der 
besonderen Belastung in der 
Coronakrise mit dem Juli-
Gehalt eine Einmalzahlung 
von 1.500 Euro erhalten. 

 Teilzeitbeschäftigte bekämen 
eine Prämie entsprechend 
ihrer tatsächlich geleisteten 
Stunden ausbezahlt. Für Aus-
zubildende sei eine Prämie 
von 900 Euro  vorgesehen.

Die vereinbarten Leistun-
gen sind in den  Eckpunkten 
eines Tarifvertrages fest-
gehalten, der noch von 
den  Gremien der Gewerk-
schaft und des Arbeit geber-
verbandes beschlossen 
 werden muss. CI

Geplante Prämie für Pflegekräfte:

1.500
Euro als einmalige  

Sonderzahlung

BOS&S firmiert künftig unter 
der Marke Noventi Care

BERLIN Der Anbieter digitaler Pflegedienstleistungen struk-
turiert sein Unternehmen neu, wird sich aber weiter auf den 
deutschen Gesundheitsmarkt konzentrieren. Die BOS&S 
GmbH, ein Anbieter von Software und digitalen Dienstleistun-
gen für  Pflegeeinrichtungen, wird ab sofort unter der Marke 
Noventi  Care firmieren. Durch den Schritt rückt der Pflege-
dienstleister noch enger an die Noventi Group heran. Die 
Gruppe verfügt nach eigenen Angaben über 20 Jahre Erfah-
rung im deutschen Gesundheitsmarkt und betreut rund 
1.600  Pflegeeinrichtungen. Der Fokus liegt auf der Entwick-
lung von Software für die Planung, Steuerung und Verwal-
tung von ambulanten und  stationären Unternehmen der Pfle-
gebranche. Sven Jansen, Vorstand der Noventi Health SE: „Es 
freut uns, dass Noventi Care nun auch namentlich enger mit uns 
zusammenwächst. Der Pflegemarkt ist ein tragender Bestand-
teil des deutschen Gesundheits systems und wird für uns daher 
auch langfristig weiter an Bedeutung gewinnen.“ In Zukunft 
werde es verstärkt darum gehen, die Digitalisierungsprozesse 
in der Pflege weiter zu entwickeln. Wie die Einführung digita-
ler Prozesse die Attraktivität des Pflegeberufs erhöhen kann, 
beschreibt Marc Specht, Marketingleiter der BOS&S, in einem  
Fachbeitrag in CARE Invest  7-20 . CI

Rettungsschirm nachbessern
BERLIN Der Zentrale Immo-
bilien Ausschuss ZIA for-
dert eine Nachbesserung des 
COVID-19-Krankenhausent-
lastungsgesetzes. Durch den 
damit verbundenen Pflege-
Rettungsschirm für Pflegeein-
richtungen können Betreiber 
coronabedingte Mehrausga-
ben und Mindereinnahmen 
refinanziert bekommen. 

„Die Erstattung bezieht 
sich aktuell jedoch nur auf die 
Leistungsbeiträge der Pflege-
versicherung und die finan-
ziellen Anteile der Pflegebe-
dürftigen wie Unterkunft, 
Verpflegung und den soge-
nannten einrichtungsein-
heitlichen Eigenanteil“, sagt 
Jan-Hendrik Jessen, Vorsit-
zender des  ZIA-Ausschusses 

 Gesundheitsimmobilien. 
Außen vor blieben Investi-
tionsfolgekosten zur Refi-
nanzierung der systemre-
levanten Infrastruktur wie 
Gebäude und Ausstattung. 
„Die Ertrags- und Mietausfälle 
für Betreiber, die aufgrund der 
aktuellen Aufnahmestopps 
oder Betriebsschließungen ent-
stehen, können angesichts der 
weiter bestehenden Miet- oder 
Kreditzahlungsverpflichtungen 
nicht ausreichend kompensiert 
werden“, so Jessen. 

Selbst wenn die Einrich-
tung unter die Regelungen 
zum Schutz von Wohnraum- 
und Gewerbemietern fallen, 
sei die Mietzahlungspflicht 
bestenfalls aufgeschoben und 
nicht aufgehoben. CI
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BERLIN Mit dem Erwerb 
einer Bildungsimmobilie in 
Hessen baut Hemsö seinen 
Immobilien bestand weiter aus.

Für eine Gesamtinvestiti-
onssumme von 63,9  Millionen 
Euro hat die Deutschland-
Tochter des schwedischen 
Investors ein Ausbildungs-
zentrum für die Bundespolizei 
gekauft. Der Mietvertrag läuft 
über 15 Jahre. Das Gebäude 
wurde 2019 vollständig reno-
viert und ist nun speziell für 
den Polizeieinsatz angepasst.

„Der Erwerb wird unse-
ren Besitz an öffentlichen Lie-
genschaften in Deutschland 
ergänzen“, sagt Jens Nagel, 
Hemsö Deutschland CEO.  

„Bisher haben wir haupt-
sächlich Pfl egeheime beses-
sen, aber wir konzentrieren 
uns auch auf Objekte des 
 Bildungs- und Justizsystems“, 
so Nagel abschließend. CI
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  Die bundesweit 35. Seniorenresidenz 
der K&S Gruppe entsteht in Schwerin 
und ist das erste Objekt der Gruppe in 
Mecklenburg-Vorpommern. Das teilte 
das Unternehmen jetzt mit. Danach 
nimmt das Familienunternehmen 
rund 15 Millionen Euro in die Hand, 
um von der Tochterfi rma Elbe Bau eine 
Senioren residenz mit Platz für bis zu 
120 pfl egebedürftige Menschen errich-
ten zu lassen. Der Einzug der ersten 
Bewohner in das Haus im Schweriner 
Stadtteil Lankow ist für Anfang Mai des 
kommenden Jahres geplant.

  Die Menetatis GmbH hat eine neue 
Pfl egeeinrichtung in Reichelsheim-
Weckesheim (Hessen) ihrer Bestim-
mung übergeben. Das mehrglied-
rige Seniorenzentrum soll die örtliche 

 Versorgungslücke schließen und in 
 Zeiten der Coronakrise auch der Ent-
lastung der umliegenden Kranken-
häuser dienen. Zum Angebot der Ein-
richtung gehören 69 Pfl egeplätze, 
16  Tagespfl egeplätze, zwölf betreute 
Seniorenwohnungen, ein Bistro-Café, 
Demenz- Garten sowie ein Friseursalon. 
Das rund 13 Millionen Euro teure Pro-
jekt wurde von der Depant Bauträger 
GmbH & Co. KG realisiert.

  Die Bremer Unternehmensgruppe 
 Convivo hat in Recklinghausen eine 
Immobilie mit Mehrfachnutzung über-
nommen. Das Angebot der „Residenz 
am Festspielhaus“ umfasst Pfl ege, 
Wohnen und Hotel. Die Einrichtung 
betreut und pfl egt bis zu 100  Bewohner 
mit individuellen Angeboten in insge-

samt fünf Wohnbereichen mit 
95 altersgerechten Wohnungen. 
Darüber hinaus bietet die Resi-
denz auch zahlreiche Zusatz-
Services an. Das Hotel  verfügt 
über 38 Zimmer, einen Spa-
Bereich sowie ein Restaurant.

In das neue Seniorenzentrum in Reichelsheim-Weckesheim 
wurden rund 13 Millionen Euro investiert.

Probeabo?
www.vinc.li/Care
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