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EDI TORIAL

Gabriele Bobka,
Chefredakteurin 

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Wohnungsmieten steigen in den 
wirtschaftsstarken Zuzugsräumen und 
vielen Groß- und Universitätsstädten 
weiter an. Der aktuelle „Wohngeld- und 
Mietenbericht“ der Bundesregierung 
weist seit 2011 in diesen Hotspots 
Mietsteigerungen von jährlich 5 % 
aus. Als Ursachen führt der Bericht vor 
allem das zu geringe Neubauvolumen 
an, dem eine stetig steigende Nachfrage 
gegenüberstehe. Für die nächsten Jah-
re sei angesichts der starken Zuwande-
rungen von einem Bedarf von 350.000 
bis 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr 
auszugehen.
Seit 1. Juni können die Bundesländer 
für Kommunen mit angespannten Woh-
nungsmärkten die Mietpreisbremse ein-
führen. Vorreiter bildete das Land Berlin, 
gefolgt von Hamburg, Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-
Württemberg, Schleswig-Holstein und 
Hessen. 
Die Auswirkungen der Mietpreisbrem-
se sind umstritten. Erste Erfahrungen 
basieren auf Angebotsmieten und fal-
len so unterschiedlich aus, dass seri-
öser Weise nicht von einer Trendwen-
de beim Mietwachstum gesprochen 
werden kann. Das Immobilienportal 
immowelt.de untersuchte Anfang Ok-
tober exemplarisch zwölf Städte mit 
Mietpreisbremse. Danach sind in sie-
ben von ihnen die Mieten seit Einfüh-
rung der Mietpreisbremse gestiegen, 
in anderen stabil geblieben oder auch 
gesunken. Grundsätzlich ist es frag-
lich, ob die Mietpreisbremse zu einem 
so frühen Zeitpunkt überhaupt schon 
nachweisbare Wirkung zeigen kann. 
Der Einfluss auf die ortsübliche Ver-
gleichsmiete kommt frühestens bei der 
Erstellung des nächsten Mietspiegels 
zum Tragen und auch dann nur mit dem 
Anteil neu vermieteter oder geänderter 
Mietverhältnisse. Die bisher analysier-
ten Angebotsmieten umfassen auch 
Neubaumieten, Mieten umfassend 
sanierter Wohnungen und Bestands-
mieten, die schon zuvor höher als das 
Niveau der ortüblichen Vergleichsmiete 
zuzüglich 10 % lagen. Diese drei Seg-
mente sind allerdings von der Miet-
preisbremse ausgenommen, dürften 

also bei der Analyse gar nicht berück-
sichtigt werden. Weiterhin müssten die 
Angebotsmieten auf Postleitzahlen-
ebene verglichen werden, um belast-
bare Aussagen darüber treffen zu kön-
nen, ob die Mieten tatsächlich in den 
gefragten Stadtteilen gesunken sind. 
Befürworter wie Kritiker werden sich 
noch eine Weile in Geduld fassen müs-
sen. 
Ein weiteres Manko sind die in vielen 
Kommunen fehlenden qualifizierten 
Mietspiegel. Ohne diese wird die Durch-
setzung der Mietpreisbremse allerdings 
schwierig und das Instrument könnte 
sich als zahnloser Papiertiger entpup-
pen.

Mit Blick auf den Jahresausklang möch-
te ich mich bei Ihnen, liebe Leser, herz-
lich für Ihr Interesse bedanken. Wir als 
Redaktion freuen uns sehr, wenn Sie 
unsere Zeitschrift mit Beiträgen und 
Gutachten bereichern. Ich wünsche 
Ihnen abseits aller Krisen und Turbu-
lenzen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins Jahr 2016.

Ihre Gabriele Bobka
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 �  Gabriele Bobka

Demografie Kongress 2015
Deutschland verändert sein Gesicht: Seine Bevölkerung schrumpft, wird älter und bunter. Gehört heute noch 
jeder vierte Bundesbürger der Altersgruppe der über 60-Jährigen an, wird es 2025 schon jeder dritte sein. Ohne 
die Zuwanderung von Ausländern sähe die Lage noch düsterer aus. Der Hauptgrund für diesen demografischen 
Wandel, die zu niedrige Fertilitätsrate, ist bekannt, die Auswirkungen kurz- bis mittelfristig nicht mehr revidier-
bar. Wo heute die Jungen fehlen, können morgen keine Familien gegründet werden. Grund zur Resignation sahen 
die Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft auf dem Demografie Kongress 2015 in Berlin in ihren mehr 
als 130 Vorträgen und Diskussionsrunden dennoch nicht. Notwendig sei die Flexibilisierung der Lebensarbeits-
zeit, die Anpassung des Wohnungsmarktes an die Bedürfnisse Älterer und die Ausweitung der Digitalisierung im 
Gesundheits- und Pflegebereich vermittelten sie den rund 800 Teilnehmern.

Die Demografiestrategie der 
Bundesregierung
„Die drei demografischen Dauer-
trends kontinuierlich steigende Le-
benserwartung, ein dauerhaft nied-
riges Geburtenniveau und eine 
wachsende nationale und internati-
onale Mobilität führen zu einem 
Strukturwandel der Bevölkerung, 
der sich in den kommenden Jahren 
noch verstärken wird“, stellte der 
Chef des Bundeskanzleramts Peter 
Altmaier (CDU) fest. Eine voraus-
schauende Politik sei daher not-
wendiger denn je. Deshalb habe die 
Bundesregierung ihre Demografie-
strategie unter dem Motto „Jedes 
Alter zählt – Für mehr Wohlstand 
und Lebensqualität aller Generatio-
nen“ weiterentwickelt. 

Im Gegensatz zur Gesamtbevölke-
rungszahl in Deutschland, die vo-           
raussichtlich zumindest bis 2030 in 
etwa auf dem Niveau von heute lie-
gen werde, sinke die Zahl der Er-
werbsbevölkerung im Alter von 20 

bis 66 Jahren in diesem Zeitraum 
um bis zu 3,5 Mio. Menschen. „Ge-
gen Ende der 2020er-Jahre schei-
den die „Babyboomer“-Jahrgänge 
aus dem Berufsleben aus. Der An-
teil der über 67-Jährigen gegenüber 
der Bevölkerung im erwerbsfähi-
gen Alter wächst bis 2030 um  
27 %, die der 80-Jährigen und Älte-
ren sogar um 43 %“, so Altmaier. 
Senioren lebten heute über 30 Jahre 
länger als noch vor 100 Jahren. Sie 
hätten zudem die Chance, ihr Le-
ben im Alter bei guter Gesundheit 
aktiv zu gestalten.

Gleichzeitig sei ein steigender Un-
terstützungsbedarf zu erwarten. 
„Das selbstfahrende Auto oder der 
Pflegeroboter sind Dinge, die älte-
ren Menschen ein selbstständiges 
Leben ermöglichen können“, sagte 
Altmaier. Mit Blick auf seine per-
sönliche Zukunft philosophierte er 
humorvoll über den möglichen 
Einsatz eines Pflegeroboters im 

Hause eines pensionierten Bundes-
ministers Altmaier. 

Hundertjährige verändern die 
Gesellschaft
„Der steigende Anteil Hochbetag-
ter führt nicht automatisch zu einer 
Welle von Demenzkranken“, versi-
cherte Prof. Ursula Müller-Wer-
dan von der Berliner Charité. Den 
90-Jährigen gebe es nicht, zum Teil 
hätten sogar die über 100-Jährigen 
noch enorme Reserven. „Wir wis-
sen heute, dass die soziale Einbin-
dung der wichtigste Faktor für ein 
langes Leben und die geistige Ge-
sundheit ist“, berichtete Prof. Man-
fred Gogol, Ärztlicher Direktor der 
Klinik für Geriatrie in Coppen-
brügge. Selbst Menschen mit chro-
nischen Erkrankungen und starkem 
Risikoverhalten lebten heute län-
ger. Es gelte, die Potenziale der 
Menschen zu nutzen und die Parti-
zipation der älteren Generation zu 
unterstützen. 

„Ältere Menschen werden in Zu-
kunft eine aktive Rolle in der Ge-
sellschaft übernehmen, weil sie das 
können und weil sie das wollen“, 
stellte die ehemalige Bundestags-
präsidentin Rita Süssmuth fest. 
Dies gelte auch für den Arbeits-
markt. „Wir können einem Men-
schen nicht den Ruhestand auf-
zwingen und gleichzeitig darüber 
jammern, dass er der Rentenkasse 

ANALYSEN UND STUDIEN
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auf der Tasche liegt“, erklärte sie. 
„Im Schnitt lebt die heutige Gene-
ration 25 bis 30 Jahre im Ruhestand 
– das geht auf Dauer nicht“, bestä-
tigte Prof. Ursula Lehr, Bundes-
ministerin a.D. und Vorsitzende der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Se-
niorenorganisationen (BAGSO). 
Sie forderte flexible Rentenalters-
grenzen und die Schaffung lebens-
lange Weiterbildungsmöglichkei-
ten.

Kein Krieg der Generationen
Eine Ausbeutung der jungen durch 
die ältere Generation bestätigten 
die Experten jedoch nicht. „Wir se-
hen keinen Krieg der Generationen. 
Auch in Regionen, in denen die Al-
terung der Bevölkerung schon weit 
fortgeschritten ist, haben die Kon-
flikte nicht zugenommen“, erläu-
terte Prof. Börsch-Supan, Direktor 
des Max-Planck-Instituts für Sozi-
alrecht und Sozialpolitik in Mün-
chen. Vorstellungen, dass die Alten 
den Jungen die Arbeitsplätze weg-
nähmen oder besonders von Alters-
armut betroffen wären, seien 
schlichtweg falsch. Aktuell seien 
49 % der Armutsgefährdeten im 
Land Alleinerziehende und Men-
schen mit Migrationshintergrund, 
aber nur 15 % älter als 65. „In Län-
dern mit einer hohen Arbeitsquote 
Älterer herrscht unter den Jüngeren 
eine geringe Arbeitslosigkeit, da 
diese keine so hohen sozialen Las-
ten tragen müssen“, bestätigte 
Wolfgang Gründinger, Sprecher 
der Stiftung Generationen Gerech-
tigkeit in Berlin. 

„Der Austausch zwischen den Ge-
nerationen ist sehr stark, die gegen-
seitige Hilfe groß. Rund 10 % der 
über 50-Jährigen schenken ihren 
Eltern rd. fünf Stunden Zeit pro 
Woche, jeder fünfte von ihnen hilft 
den Eltern finanziell mit durch-
schnittlich 1.600 €/Jahr“, berichte-
te Prof. Lehr. „Wir haben nicht zu 
viele Alte, sondern uns fehlen die 
Jungen“, stelle sie fest. Heute blei-
be jede dritte Frau im gebärfähigen 

Alter kinderlos, während es 1950 
nur jede zehnte war. Einer steigen-
den Lebenserwartung stehe eine 
sinkende Geburtenrate gegenüber. 
Mit Sorge äußerte sich Prof. 
Börsch-Supan hinsichtlich einer 
Neuausrichtung der Rente. „Wir hat-
ten bislang eine sehr ausgeglichene 
Politik, diese Balance ist derzeit in 
Gefahr“, warnte der Wirtschaftswis-
senschaftler. Das Rentenpaket bedeu-
te bis 2030 rd. 160 Mrd. € an Mehr-
kosten. „Wir leben von der Substanz 
und auf Kosten künftiger Generatio-
nen“, kritisierte Gründinger. Deutsch-
land sei OECD-weit Schlusslicht bei 
der Investition in Kita-Plätze sowie 
bei der digitalen Revolution. „Ich 
plädiere für eine Solidarität der Ge-
nerationen – wir Jungen schaffen 
das sonst nicht“, forderte er. 

Dienstleistungen für Ältere
„In Deutschland stehen einem Be-
darf von rd. 2,5 Mio. seniorenge-
rechter Wohnungen ein Bestand 
von 1,4 Mio. gegenüber“, führte 
Sigrid Feßler, Verbandsdirektorin 
des Verbands baden-württembergi-
scher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen (vbw), aus. „Der 
Wunsch bis ins hohe Alter selbstbe-
stimmt zu leben, gerät damit zur 
echten Herausforderung“, so Feß-
ler. Verschärft werde das Problem 
durch die zunehmende Singulari-
sierung der Haushalte. Der Anteil 
Alleinlebender über 65 Jahre habe 
im vergangenen Jahr 66,6 % betra-
gen. Die Schaffung altersgerechter 
Wohn- und Versorgungsformen 
qualifizierte Feßler angesichts der 
demografischen Entwicklung als 
zentrale Zukunftsaufgabe der Woh-
nungswirtschaft. 

Als Maßnahmen nannte Feßler den 
Neubau von barrierefreien bzw. 
barrierearmen Wohnungen, den al-
tersgerechten Umbau des Woh-
nungsbestandes und den Einsatz 
von Ambient Assisted Living-Sys-
temen (AAL). Als Beispiel für ein 
AAL-unterstützes Seniorenwohnen 
stellte Feßler das „Seniorenwohnen 

am Park“ der GSW Sigmaringen 
vor. Die Wohnungen der Anlage 
seien mit einer Vielzahl an AAL-Sys-
temen wie Türzutrittskontrollsystem, 
Schwellenbeleuchtung, Notruffunk-
schalter, Sensorböden und unter-
schiedlichen Technologien ausge-
stattet. Das Unternehmen wolle in 
diesem Objekt Erfahrungen sam-
meln, um im Wohnungsbestand 
und bei künftigen Projekten Mieter 
möglichst lange sicher versorgt in 
den eigenen vier Wänden halten zu 
können.

Finanzierung von nicht umla-
gefähigen Serviceleistungen
„Viele Serviceleistungen von Woh-
nungsunternehmen lassen sich 
nicht auf die Mieter umlegen, den-
noch lassen sich wohnbegleitende 
Dienstleistungen finanzieren“, be-
richtete Sophia Eltorp, Geschäfts-
führerin der Howoge Wohnungs-
baugesellschaft Berlin. So habe die 
Howoge 2002 eine Servicetochter 
gegründet, die heute mit mehr als 
140 Mitarbeitern u.a. Concierge-, 
Hausmeister- sowie Kiezhelfer-
dienste für das Unternehmen selbst, 
aber auch für andere Immobilien-
unternehmen erbringe. Die Zusatz-
angebote verbesserten die Lebens- 
und Wohnqualität in den Beständen 
und förderten die Mieterzufrieden-
heit. Die Concierges sorgen dafür, 
dass die Wohnhäuser sauber und 
sicher sind, damit Sie sich rundum 
wohlfühlen können. In derzeit 17 
Wohnhäusern sind sie täglich für 
die Bewohner da. 

Der mobile Hausmeisterdienst agie-
re in den Abend- und Nachtstunden. 
Die Teams sähen in den Wohnkie-
zen nach dem Rechten und vermit-
telten bei Ruhestörungen oder 
Streitigkeiten. Die Kiezhelfer – 
meist Langzeitarbeitslose − unter-
stützten vor allem ältere und hilfs-
bedürftige Mieter beim Aufbau von 
Möbeln oder auch der Begleitung 
zu Behörden sowie Arztterminen. 

Die Kosten würden teilweise durch 
Fördermittel und Eingliederungs-

ANALYSEN UND STUDIEN
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zuschüsse der Arbeitsagenturen fi-
nanziert, teilweise über Mietanteile 
sowie vom Unternehmen selbst ge-
tragen. Im Gegenzug steige durch 
die Leistungen die Mieterzufrie-
denheit, es gebe kaum Vandalis-
mus, die Fluktuation der Mieter 
sinke und ältere Mieter könnten 
lange in den Wohnungen verblei-
ben. Im vergangenen Jahr habe die 
Servicegesellschaft Umsatzerlöse 
von 5,2 Mio. € erzielt. 

Unterstützung älterer Mieter
„Rund 35 % unserer Mieter sind äl-
ter als 60 Jahre“, stellte Jan Timmer-
mann, Manager Geschäftsentwick-
lung des Wohnungsunternehmens 
Vonovia, einer Fusion von Deutscher 
Annington und Gagfah, fest. Aus-
gehend vom Enquete-Bericht des 
nordrhein-westfälischen Landtags 
zur Zukunft der Pflege versuche 
das Unternehmen, die Selbststän-
digkeit älterer und pflegebedürfti-
ger Mieter zu unterstützen. Im Jahr 
2014 seien rd. 2.900 Wohnungen 
für mehr als 43 Mio. € seniorenge-
recht umgebaut worden. 

Das Unternehmen habe ein Poten-
zial von weiteren 30.000 Wohnun-
gen identifiziert, die sich für Opti-
mierungsmaßnahmen wie einen 
seniorenfreundlichen Umbau eig-
neten. Dabei werde nicht immer die 
barrierefreie Wohnung als Ziel an-
gestrebt. Als Praxisbeispiel stellte 
er die Aktion „Die Badausstellung, 
die zum Kunden kommt“ vor, de-
ren Kern das Angebot einer Badsa-
nierung gegen Mieterhöhung bilde. 
Zur Wahl stünden verschiedene 
Ausstattungen beispielsweise auch 
mit bodengleichen Duschen. Die 
nach Sanierungsabschluss fällige 
zusätzliche Miete reiche von 45 €/
Monat für die klassische Version 
bis zu 75 €/Monat für die Komfort-
Plus-Ausstattung. Die Mieter könn-
ten sich die Musterbäder in Contai-
nern in ihren Siedlungen ansehen. 
In diesem Jahr seien bereits 700 
Bäder umgerüstet worden. Als wei-
teres Beispiel nannte er Rollator-

Boxen, die von den Mietern bei 
Bedarf angemietet werden könn-
ten. 

VitalLokal
„Zur Steigerung der Mieterzufrie-
denheit und um vorübergehend 
oder dauerhaft in ihrer Mobilität 
eingeschränkten Mietern die Teil-
nahme am sozialen Miteinander zu 
ermöglichen, haben wir in Zusam-
menarbeit mit der K&S Unterneh-
mensgruppe das VitalLokal-Kon-
zept erarbeitet“, führte Ramona 
Klukas, Stabsbereichsleiterin COO 
und Integration der LEG Immobili-
en AG. Das VitalLokal stehe für lo-
kale Versorgung, Mobilität, Service 
und Pflege verbunden mit einem 
zentralen, lokalen Anlaufpunkt vor 
Ort. Ein Pilotprojekt mit benach-
bartem Pflegebüro sozialer Nach-
barschafts-Treff und Service-Ort 
für Veranstaltungen, Pflegeleistun-
gen, Menüservice, Einkaufshilfen 
und Carsharing sei im Dortmunder 
Meylant-Viertel direkt neben dem 
LEG-Mieterbüro eingerichtet wor-
den. Betreut werde das VitalLokal 
vom Team des Ambulanten Pflege-
dienstleisters Dr. Krantz, einem 
Tochterunternehmen der K&S Un-
ternehmensgruppe. Künftig solle 
das Konzept auch an anderen LEG-
Standorten verwirklicht werden. 
Das Projekt sei Teil des sozialen 
Engagements des Unternehmens.

Märchen und Demenz
Demenz ist die häufigste Ursache 
für die Einweisung in eine Pflege-
einrichtung. Derzeit werden in 
Deutschland rd. 500.000 Menschen 
mit diesem Krankheitsbild in Pfle-
geeinrichtungen betreut. Mit dem 
bundesweiten Projekt „Es war ein-
mal … Märchen und Demenz“ be-
schritt das Deutsche Zentrum für 
Märchenkultur „Märchenland“ in 
Kooperation mit anerkannten Pfle-
geeinrichtungen neue Wege in der 
Betreuung von Menschen mit De-
menz. Ziel war die positive Ein-
flussnahme auf herausfordernde 
Verhaltensweisen von Demenz-

kranken. Wissenschaftlich beglei-
tet durch die Alice Salomon-Hoch-
schule unter Leitung von Prof. 
Ingrid Kollak, entwickelte Mär-
chenland eine neue psychosoziale 
Interventionsform. „Märchen sind 
nicht nur eines der ältesten Kultur-
güter unserer Zivilisation. Sie sind 
im Bewusstsein unserer Gesell-
schaft verankert. Für Kinder be-
deuten Märchen die erste Berüh-
rung mit Literatur und Erwachsene 
erinnern sich zeitlebens an sie, 
auch noch in fortgeschrittenen Pha-
sen der Demenz“, erläuterte die 
Pflegewissenschaftlerin bei der 
Vorstellung des Projektes. 

Die Begleitstudie gebe zudem Pra-
xisimpulse für die Umsetzung in 
Pflegeeinrichtungen. „Für das Pro-
jekt wurden vier „Demenzerzähle-
rinnen“ speziell für diese Aufgabe 
ausgebildet. Erzählt wurden spezi-
ell ausgewählte Märchen“, ergänz-
te Silke Fischer, Direktorin von 
Märchenland. „Künftig sollen wei-
tere Märchenerzähler ausgebildet 
und das Modell auf Akutkranken-
häuser ausgeweitet werden.“ Als 
Hemmnis erwiesen sich die fehlen-
den öffentlichen Mittel, da sich sol-
che Projekte nicht privat finanzie-
ren ließen.

Wohnen, Gesundheit, Pflege
„Einer wachsenden Zahl Pflegebe-
dürftiger stehen eine schrumpfende 
Zahl von professionell Pflegenden 
und ein reduziertes familiäres Pfle-
gepotenzial zur Verfügung. Die So-
zialarchitektur muss beginnen, auf 
diese Fakten zu reagieren und unter 
diesen veränderten Rahmenbedin-
gungen Antworten anbieten“, for-
derte Bodo de Vries, Stellvertre-
tender Vorsitzender des Vorstands, 
Evangelisches Johanneswerk in 
Bielefeld. Sofern die strukturellen 
Rahmenbedingungen der häusli-
chen und quartiersbezogenen Ver-
sorgung nicht ausgebaut würden, 
treibe dies eine steigende Anzahl 
pflegebedürftiger alter Menschen 
in die stationäre Versorgung. Hier 
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würden sie künftig allerdings von 
weniger Personal versorgt, als dies 
heute der Fall sei. Es stelle sich die 
Frage, wie sich die entstehende 
Versorgungslücke fachlich, gesell-
schaftlich und sozialpolitisch 
schließen lasse. 

Als Instrumente nannte er die 
Schaffung einer Infrastruktur, die 
quartiersbezogene Angebote für 
Menschen mit Demenz vorhalte, 
eine zugehende Gemeinwesenar-
beit, die Pflegebedürftige und ihre 
Angehörigen einbinde und nach-
barschaftliche Solidaritäten auf ei-
nander beziehe und eine palliative 
und hospizliche Kultur, die eine 
gesellschaftliche Akzeptanz er-
reicht, die das Sterben in der eige-
nen Häuslichkeit und die familiale 
und nachbarschaftliche Teilhabe an 
diesem Geschehen mit veränderten 
Selbstverständlichkeiten ausstatte. 
Die notwendige Öffnung der heuti-
gen stationären Versorgung in das 
Wohnquartier müsse sich sowohl 
vor dem Hintergrund der Nutzung 
der Einrichtung für Bewohner des 
Quartiers entwickeln, als auch Po-
tenziale der Leistungserbringung in 
der eigenen Häuslichkeit durch 
Mitarbeiter der Einrichtung er-
schließen. 

Nach Erhebungen des Alters-Insti-
tuts habe die mittlere Verweildauer 
aller im Zeitraum zwischen 2007 
und 2014 verstorbenen stationär 
betreuten Bewohner insgesamt 
knapp 30 Monate betragen. Rund 
20 % der Bewohner versterbe in-
nerhalb der ersten vier Wochen 
nach dem Einzug; bis zum dritten 
Monat erhöhe sich die Sterberate 
auf ca. 30 %. Nach sechs Monaten 
seien 30 % der neu eingezogenen 
Frauen und über die Hälfte aller 
Männer verstorben. Alternativen 
zur heutigen Heimversorgung 
müssten sich daran messen lassen, 
in welcher Qualität sie die beste-
henden Aufgaben der heutigen sta-
tionären Versorgung durch alterna-
tive ambulante Versorgungssettings 
vorhielten, die fachlich, wirtschaft-

lich und theologisch/ethisch ver-
tretbar seien. Über die Kategorien 
der „Selbstbestimmung“ und „Au-
tonomie“ übertrage der Staat zu-
nehmend Verantwortung auf den 
Bürger. Hierbei entstünden Leis-
tungslücken, die nicht einseitig 
durch die zunehmende Hilfsbereit-
schaft sozialwirtschaftlich organi-
sierter Ehrenamtlichkeit kompen-
siert werden dürften und könnten. 

Strategische Bestandsentwick-
lung
„In Wolfsburg beträgt der Anteil 
der Personen über 65 Jahre bereits 
heute 22,7 %. Damit ist in 24,4 % 
aller Haushalte der jüngste Bewoh-
ner älter als 64 Jahre“, stellte Silvia 
Mohaupt, Leitung Sozialmanage-
ment der Neuland Wohnungsge-
sellschaft in Wolfsburg, fest. Diese 
Haushalte hätten besondere Anfor-
derungen an die Wohnungsausstat-
tung und Wohnqualität, konzent-
rierten sich allerdings auf Quartiere 
aus den 1950er und 1960er Jahren 
und Stadtteile mit den ältesten und 
einfachsten Gebäudestandards. Bis 
2020 rechne das Unternehmen mit 
einer Verdopplung seiner hochaltri-
gen Mieter (86+). 

Rund 73 % des Neuland-Woh-
nungsbestandes sei in den Jahren 
1940 bis 1969 entstanden. Bis zum 
Jahr 2020 wolle das Unternehmen 
4 % des Bestandes barrierearm 
bzw. barrierefrei umgebaut haben. 
Innerhalb des Sozialmanagements 
biete das Unternehmen älteren 
Mietern eine Wohnberatung an, um 
diesen ein selbstbestimmtes Leben 
in der gewohnten Umgebung zu er-
möglichen. Vor den Häusern seien 
neben Kinderwagen- und Fahrrad-
boxen auch solche für Rollatoren 
installiert worden. Diese könnten 
bei Bedarf für 10,00 bis 12,50 € 
mtl. gemietet werden. Als Praxis-
beispiel für die Integration älterer 
sowie demenzkranker Menschen 
stellte Mohaupt die Quartiersent-
wicklung „Neue Burg“ in Detmero-
de vor. 

Partner zur Versorgung von 
Demenzkranken
„Menschen mit Demenz sind über-
wiegend hochaltrig, multimorbid, 
eingeschränkt mobil, in der Regel 
eigensinnig und auf die Unterstüt-
zung durch Angehörige, Freunde, 
Nachbarn, Freiwillige angewie-
sen“, stellte Ursula Sottong, Lei-
tung der Abteilungen Demenz und 
Gesundheitsförderung & Präventi-
on der Maltester Deutschland, fest. 
Sie lebten zunehmend allein oder 
mit Angehörigen, die selbst Unter-
stützung benötigten. Demenz sei 
ein Querschnittsthema; daher be-
nötige eine gute Versorgung vor 
Ort qualifizierte Health Professio-
nals, Versorgungsnetze rund um die 
Hausarztpraxis, aufsuchende Bera-
tung und Begleitung durch ge-
schulte Teams, um „Reisetätigkei-
ten“ seitens der Erkrankten zu 
vermeiden. Darüber hinaus seien 
demenzgerechte öffentliche Ver-
kehrsangebote hilfreich. Von der 
Politik forderte sie eine alterssen-
sible Städte- und Wohnraumpolitik 
und einfache, überschaubare Fi-
nanzierungsmodelle.

Potenziale altersgerechter 
Wohnraumanpassung
„In den kommenden Jahren wird 
im Zuge der fortschreitenden Alte-
rung der Bevölkerung die Zahl der 
Pflegebedürftigen in Deutschland 
deutlich ansteigen. Der überwie-
gende Teil der Pflegebedürftigen 
wird trotz abnehmender Tendenz 
weiterhin zu Hause (und nicht in 
stationären Pflegeeinrichtungen) 
gepflegt werden“, sagte Franziska 
Wiegandt, Referentin Wohnen und 
Gesellschaft im Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR), fest. Das Institut habe da-
her im Rahmen einer Studie unter-
sucht, inwieweit sich durch den al-
tersgerechten Umbau der Wohnung 
ein Pflegeheimeintritt verhindern 
bzw. verzögern lasse und welche 
fiskalischen Effekte aus Sicht des 
Staates sowie der privaten Haus-
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halte daraus resultierten. Von Haus-
halten mit pflegebedürftigen Perso-
nen lebe lediglich ein Anteil von 
7,7 % in altersgerecht ausgestatte-
ten Wohnungen. Der Heimeintritt 
hätte 2012 bei etwa 15 % verhin-
dert werden können, wenn bereits 
alle rd. 1,8 Mio. häuslich versorg-
ten Pflegebedürftigen in einer alters-
gerechten Wohnung gelebt hätten. 
Die Zahl der stationär versorgten 
Pflegebedürftigen wäre also von 
735.000 auf etwa 473.000 Perso-
nen gesunken. Daraus würden Ein-
sparungen bei der Unterbringung 
und Pflege in Höhe von etwa 5,2 
Mrd. € jährlich resultieren, weil die 
Kosten für ambulante Pflege auf-
grund der geringeren Personalin-
tensität sowie die Einbindung von 
Angehörigen und ehrenamtlichem 
Engagement die günstigere Versor-
gungsform darstelle. Darüber hin-
aus seien bei den Unterbringungs-
kosten die „Hotelkosten“ der 
stationären Pflege höher als die ent-
sprechenden Ausgaben in der eige-
nen Wohnung. 

Aufgrund der demografisch be-
dingten Zunahme der Pflegebe-
dürftigen, der Entwicklung der 
Pflegekosten sowie des steigenden 
Trends zur stationären Pflege als 
Folge der zunehmenden Singulari-
sierung älterer Menschen könne 
das Gesamteinsparpotenzial bis 
zum Jahr 2030 auf bis zu 7,5 Mrd. 
€ pro Jahr ansteigen, wenn zumin-
dest für alle häuslich versorgten 
Pflegebedürftigen eine altersge-
rechte Wohnung zur Verfügung 
stünde.

Vom Pflegeheim zu Betreu-
ungseinrichtungen
„Architektur kann das Selbstver-
ständnis eines Pflegeheims als Be-
treuungseinrichtung unterstützen“ 
berichtete Prof. Rudolf Schricker, 
Innenarchitekt und Designer beim 
Planungsatelier Schricker in Stutt-
gart. Als Leitidee eigne sich der 
personenzentrierte Ansatz nach 
Tom Kitwood. Dieser wende sich 

gegen die ausschließliche Sicht-
weise der Demenz als hirnorgani-
schem Geschehen und versuche die 
psychosozialen Bedürfnisse der be-
troffenen Menschen zu erkennen 
und auf der Grundlage eines verste-
henden Vorgehens eine bedürfnis-
orientierte Pflege und Betreuung zu 
erreichen. Dabei spiele die Ge-
fühls- und Beziehungsarbeit zwi-
schen Demenzkranken und Pflege-
personen eine entscheidende Rolle. 

Betreuungskultur benötige neben 
den pflegtechnischen Rahmenbe-
dingungen und Einrichtungen auch 
mehr und andere räumliche und 
funktionale Voraussetzungen. Die 
Architektur eines Pflegeheims 
müsse Orientierung und Leitstruk-
tur bieten. Innenarchitektur könne 
z.B. durch den Einsatz eines biody-
namischen Lichtkonzepts, dem 
Einbau von Räumen für Rollen-
spiele, Wassererlebnisse und Snoe-
zelen Therapiefunktion überneh-
men. Dies führe allgemein bei den 
Bewohnern zu größerer Zufrieden-
heit, mehr Wohlbefinden und weni-
ger Aggressionen. Der Einsatz von 
Medikamenten und die Ausfallzei-
ten beim Personal ließen sich so um 
rd. 50 % reduzieren. 

Intelligente Planung von 
Healthcare-Immobilien
„Die Grenzen zwischen Senioren-, 
Sozial- und Gesundheitsimmobili-
en werden fließender“, sagte Mi-
chael Schlenke, Geschäftsführer 
von The Caretakers. Hybride Im-
mobilien stellten als Antwort auf 
diesen Trend eine Mischform zu-
kunftsträchtiger Wohnraumstruktu-
ren dar. Die hybride Nutzung von 
Immobilien könne manche der De-
mografie bedingten Anforderungen 
der Wohnungswirtschaft lösen. Ho-
hes Potenzial für derartige Immobi-
lien böten Service Wohnen, Pflege-
hotels und Mikro-Wohnen. Als 
Praxisbeispiel aus Deutschland stell-
te er das Universal Design Wohn-
quartier in Hamburg-Willhelms-
burg vor. Dieses zeichne sich durch 

modulare Micro-Apartments aus, 
die zu Wohnungen unterschiedli-
cher Größe kombiniert werden 
könnten. Gebäude und Umfeld sei-
en, trotz Elementierung, so flexibel 
gestaltet, dass sie auf unterschiedli-
che Lebensszenarien der Bewohner 
und ihre wechselnden Bedürfnisse 
eingehen könnten. „Wo heute Stu-
denten wohnen, können später ein-
mal ältere Menschen leben“, so 
Schlenke. Aus den Niederlanden 
präsentierte er eine Pflege-Villa in 
der Provinz Zeeland. Deren hybri-
de Nutzung setze neun Monate auf 
Pflege und drei Monate auf Urlaub.

Alten- und Pflegeeinrichtun-
gen und Quartiersarbeit
„Der demografische und soziale 
Wandel wird eine stärkere Diffe-
renzierung der Bedürfnisse und 
Ansprüche zur Folge haben, insbe-
sondere im Bereich Wohnen“, stell-
te Stefan Nolte, Qualitätsmanage-
ment und Leistungsentwicklung 
der Malteser Deutschland, fest. 
Möglich werde vernetztes Wohnen 
und die Teilhabe am Leben im 
Quartier durch Kooperationen über 
Branchen- und Einrichtungsgren-
zen hinweg, durch die Entwicklung 
eines neuen Schnittstellenmanage-
ments und den Aufbau sektoren-
übergreifender Geschäftsmodelle. 
Die geänderten Erwartungen an ein 
selbstbestimmtes Wohnen und Le-
ben erfordere eine Neuausrichtung 
der stationären Versorgung. 

Die Angebote müssten sich von 
Pflegeräumen hin zu Lebensräu-
men entwickeln, die sich an der 
Versorgung, nicht an der Alltags-
normalität orientierten. Es gelte, 
die Angebote an die zu betreuenden 
Menschen auszurichten und nicht 
die Menschen an die Angebote an-
passen. Auch stationäre Einrichtun-
gen müssten innerhalb der Quar-
tiersentwicklung stärker ins Wohn-
umfeld eingebunden werden und 
sich zu Häusern „mitten im Quar-
tier“ öffnen. „Für eine verlässliche 
Quartiersentwicklung wird auch in 
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Zukunft ein breit gefächerter Ver-
sorgungsmix aus ambulanten und 
stationären Einrichtungen benö-
tigt“, so Nolte. Damit stationäre Al-
ten- und Pflegeeinrichtungen eine 
aktive Rolle im Quartierskonzept 
übernehmen könnten, werde es 
notwendig sein, integrierte Ent-
scheidungs- und Kommunikations-
wege sowie verlässliche Rahmen-
bedingungen zu schaffen. 

Vorpflegerische Assistenz-
systeme
„Die Wohnung wird sich künftig zu 
einem dritten Gesundheitsstandort 
entwickeln“, prognostizierte Prof. 
Birgit Wilkes, Leiterin des Insti-
tuts für Gebäudetelematik der 
Technischen Hochschule Wildau. 
Dabei gelte der Grundsatz: Low 
Tech statt High Tech. Im Fokus ste-
he der Nutzen, nicht die Technik. 
Die Nachfrage werde sich vor al-
lem auf nachrüstbare Lösungen für 
den Bestandsbau (no new wires), 
Datenübertragung durch Funk oder 
Powerline Communication (vorhan-
dene Stromkabel) richten. Absenk-
bare Gardinenstangen, Sturzmatten 
vor dem Bett, höhenverstellbare 
Kochplatten und Schränke, selbst-
lernende Heizungsregelung das Le-
ben auch für noch nicht pflegebe-
dürftige Menschen erleichtern. Die 
Systeme könnten bei Bedarf indivi-
duell erweitert werden.

Soziale Personenbetreuung
„Bereits 2018 könnte die Zahl der 
Smart-Home-Haushalte die Millio-
nengrenze überschreiten“, stellte 
Jürgen Nitschke, Abteilungsleiter 
Intelligentes Wohnen, Joseph-Stif-
tung Kirchliches Wohnungsunter-
nehmen, fest. Die Kosten der Sys-
teme sänken kontinuierlich und 
würden teilweise auch von den 
Krankenkassen übernommen. Um 
Erfahrungen mit Assistenzsyste-
men zu gewinnen, habe das Unter-
nehmen ein bewohntes AAL-Mus-
terhaus errichtet, in dem potenzielle 
Nutzer Einblicke in die AAL-Pra-
xis gewinnen könnten. Zudem sei-

en Produkte von 18 verschiedenen 
Herstellern in 165 Wohnungen von 
neun europäischen Wohnungsun-
ternehmen eingebaut und in der 
Praxis getestet worden. Häufig ge-
fragt seien als Unterstützung für 
die eigene Sicherheit die Nacht-
lichtkette für den Gang zum Bad, 
die Überwachungs- und Abschalt-
automatik des Herdes oder eine 
Notrufuhr. Für Angehörige unter-
stützungsbedürftiger Personen sei-
en eine SMS-Alarmierung über Be-
wegungsmelder und Türkontakte 
oder auch die erweiterte Notrufuhr 
mit GPS-Ortung und Geofencing 
beim Verlassen eines definierten 
Bereiches hilfreich. 

Quartier 2.0
„Der Einbau technischer Unterstüt-
zungssysteme wird von Mietern 
ohne zusätzliche Angebote an In-
formation abgelehnt“, berichtete 
Volker Ruiters, Leiter Bestands-
management, Dogewo Dortmunder 
Gesellschaft für Wohnen, aus den 
Erfahrungen des Unternehmens 
mit altersgerechten Anpassungen 
des Wohnungsbestandes. Neben 
Ängsten vor Überwachung würden 
AAL-Produkte häufig als stigmati-
sierend für Alter und Gebrechlich-
keit empfunden. Das Unternehmen 
habe daher im Rahmen eines drei-
jährigen Projekts in Löttringhausen 
den neuen Ansatz einer Nachbar-
schaftsagentur ausprobiert. Diese 
verbinde soziale, präventive und 
technische Angebote. Zentral zu-
gängliche Gemeinschaftsräumlich-
keiten schafften Vertrauen, ermög-
lichten Kommunikation und 
machten eine gemeinsame Identität 
erlebbar. 

Das Projekt habe gezeigt, dass bau-
liche Strukturen, Gemeinschafts-
bildung und soziale Teilhabe inei-
nander greifen müssten. Mit der 
Begleitung von sozialpädagogisch 
und pflegerisch ausgebildeten Per-
sonen könnten Mieter auch für 
technische Unterstützung (MTI) 
gewonnen werden. Durch den inte-

grativen Ansatz und die nieder-
schwelligen Angebote leisteten 
Nachbarschaftsagenturen einen 
Beitrag zur Akzeptanz von Mensch-
Technik-Innovationen.

Smart Home-Lösungen
„Die Gesamtbevölkerung Berlins 
wird bis 2030 voraussichtlich um 
7,3 % wachsen, der Anteil der über 
65-Jährigen von aktuell 19,0 % auf 
22,8 % zulegen“, sagte Anne-Ca-
roline Erbstößer, wissenschaftli-
che Mitarbeiterin, Bereich Tech-
nologie und Innovation, der 
Technologiestiftung Berlin. 2030 
wird es die erste +65-Generation 
der Informations- und Kommuni-
kationsgesellschaft geben, die mit 
Smart Phone, Tablet etc. vertraut 
seien. Schon heute äußerten mehr 
als 70 % aller älteren Patienten 
(+50) Akzeptanz gegenüber der 
Nutzung digitaler Gesundheits-
dienstleistungen. „Die meisten 
Menschen möchten in den eigenen 
vier Wänden alt werden“, so Erb-
stößer. Da rd. 95 % der Wohnungen 
in Deutschland nicht barrierefrei 
und altersgerecht ausgestattet sei-
en, sei neben der Gesundheitswirt-
schaft vor allem die Wohnungs-
wirtschaft gefordert. 
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 �  Gabriele Bobka

Senioren- und Pflegeimmobilien
Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland voraussichtlich von 2,5 Mio. auf 3,4 Mio. 
Menschen zulegen. Mit dem Alter steigen spezifische Krankheiten wie Demenz und damit der Bedarf an profes-
sioneller Pflege. Aufgrund der finanziellen Schieflage der Sozialsysteme setzt der Staat verstärkt auf die ambu-
lante Versorgung von Pflegebedürftigen, selbst im Bereich Demenzkranker. Die politische Entscheidung „am-
bulant vor stationär“ wirkt sich auch auf die wirtschaftliche Situation von Pflegeheimen aus.  Auf dem Kongress 
„Senioren- und Pflegeimmobilien“ des Management Circle Real Estate gingen die Experten Fragen zur Zukunft 
der Versorgung, zu den Anforderungen an Betreiber, den Einsatzmöglichkeiten von Assistenzprodukten und den 
Erfolgsfaktoren von Pflegeheiminvestments nach.

Zukunft des Pflegemarktes
„Der deutsche Gesundheitsmarkt 
beschreibt das Wachstumssegment 
Senioren nur unzureichend“, stellte 
Sebastian Deppe, Geschäftsführer 
der D & S Healthcare Consulting, 
fest. Meist seien lediglich stationäre 
und ambulante Pflege aufgeführt, 
ohne alternative Wohnformen oder 
Nebenleistungen zu berücksichti-
gen. Bis 2030 werde der Anteil der 
über 65-Jährigen voraussichtlich 
um 4,78 Mio. auf 21,85 Mio. Men-
schen steigen. Insbesondere der An-
teil Hochaltriger (80+) werde mit 
1,7 Mio. deutlich zulegen. Nach ei-
genen Berechnungen gehe das Bera-
tungsunternehmen davon aus, dass 
die Nachfrage bis 2030 nach Plätzen 
in Pflegeheimen um 55 %, im Be-
treuten Wohnen um 138 % und in 
sonstigen Wohnformen um 82 % 
zulegen werde. Für die Bauwirt-

schaft ergebe sich daraus ein Poten-
zial von 245 Mrd. €. Als Risiken für 
Investments in Pflegeheime führte 
Deppe den zunehmenden Fachkräf-
temangel, das steigende Einzugsal-
ter bei gleichzeitig kürzerer Ver-
weildauer, die unsichere Lage 
hinsichtlich neuer Regulierungen 
und die hohen Renditeerwartungen 
institutioneller Investoren auf. 

Als Kriterien für „Top-Objekte“ 
nannte er ein Alter von höchstens 
zehn Jahren, ein Volumen von min-
destens 100 Einheiten, einen Einzel-
zimmeranteil von mindestens 80 %, 
eine Auslastungsquote von über  
90 %, Double Net- bzw. Tripple 
Net-Miet- oder Pachtverträge ohne 
Sonderkündigungsrechte des Mie-
ters, geringer Investitionsstau und 
eine Restlaufzeit des Mietvertrags 
nicht unter 20 Jahren. 

Das Investment in  
Pflegeimmobilien
„Der Grundsatz ambulant vor statio-
när mutiert zunehmend zum Motto 
ambulant statt stationär“, sagte 
Rechtsanwalt Lutz Michel, DIS In-
stitut für Serviceimmobilien. Die 
neueren gesetzlichen Regelungen 
fokussierten sich auf die Sicherstel-
lung des Wohnens zuhause in einer 
Gesellschaft des langen Lebens. Da 
viele Pflegebedürftige im Alter auf 
staatliche Transferleistungen ange-
wiesen seien, spiele die Sozialfähig-
keit der Angebote eine wichtige 
Rolle. Reine Selbstzahler-Projekte 
ließen sich im pflegerischen Bereich 
kaum noch platzieren. Mit der Ver-
schiebung von der Finanzierung von 
Gesamtversorgungen hin zu mehr 
Finanzierung bedarfsgerechter An-
gebote steige für Betreiber die Not-
wendigkeit, sich zu ambulantisieren 
und diversivizieren. Für weitere 
Probleme sorge die föderalistische 
Struktur der Pflege. So gebe es 16 
Landesheimrechte mit sehr differen-
zierten Rechten für Heimbau, Inves-
titionskosten und Personalschlüssel. 
Künftig werde der Ansatz der integ-
rierten Versorgung im Quartier an 
Bedeutung gewinnen. Für Investo-
ren werde das Geschäft kleinteiliger 
und noch lokaler. „Die Betreiber-
landschaft gerate bunter: Das Ein-
dringen der ambulanten Versorger 
in die substitutiven Angebotsformen 
bedinge eine breitere Aufstellung 
der stationären Versorger“, so Mi-
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chel. Je stärker sich zudem „alterna-
tive“ Versorgungsangebote durch-
setzten, desto unattraktiver werde 
das „Leben im Heim“ vom Kunden 
wahrgenommen. Zudem zwinge die 
zunehmende Personalknappheit zum 
Ausweichen auf Angebotstypen, die 
nicht oder nur eingeschränkt dem 
Diktat der Personalquoten unterlä-
gen. 

Finanzierungsmodelle  
stationärer Pflege
„Die Priorisierung der ambulanten 
Pflege dient auch dazu die Rolle der 
Kommunen zu stärken“, stellte 
Dietmar Kühlmann, Prokurist 
Kompetenzcenter Finanzierung der 
Evangelischen Bank, fest. Viele Po-
litiker gingen wie Niedersachsens 
Sozialministerin Cornelia Rundt da-
von aus, dass sich die Öffnung des 
Pflegemarktes für private Anbieter 
nicht bewährt habe. Insbesondere 
im ländlichen Raum sei die Pflege 
aufgrund der langen Fahrtwege für 
Unternehmer meist unattraktiv. Ent-
weder müsse das System finanziell 
besser ausgestattet werden oder es 
müsse wieder mehr staatliche Pla-
nung geben. Die Bund-Länder-
Kommission habe sich zudem dafür 
ausgesprochen, die Pflegekassen zu 
verpflichten, Empfehlungen regio-
naler Pflegekonferenzen über die 
vor Ort benötigte Angebotsstruktur 
in die Verträge mit Pflegeeinrichtun-
gen einfließen zu lassen. „Damit 
würde erstmals eine Verknüpfung 
zwischen kommunalen Planungen 
und dem Vertragsrecht in der Pflege-
versicherung geschaffen“, so Kühl-
mann. Aufgrund des Strukturwan-
dels in der familiären Betreuung 
werde der Trend von der Laien- zur 
Profipflege zunehmen. Insbesonde-
re im ländlichen Raum ließen sich 
zudem altersgerechte Quartiere nur 
schwer einrichten. Insofern setze die 
Politik die falschen Signale. Bis 
2030 seien 370.000 neue Plätze in 
Pflegeheimen notwendig. Eine 
Chance für die Pflege sah er in der 
Integration von stationären und am-
bulanten Angeboten. Bei der Finan-

zierung von Pflegeheimen gelte es, 
bei der Auswahl des Finanzierungs-
partners nicht nur auf den Preis und 
die Risikobereitschaft zu setzen. 
Problematisch gestaltete sich zudem 
ein zu geringer Eigenkapitaleinsatz, 
der die Kreditabhängigkeit fördere. 
Der Pachtpreis dürfe nicht auf der 
Basis einer 100 % Auslastung be-
rechnet werden, sondern müsse 
auch Kosten für Instandhaltung, Be-
triebs- und Geschäftsausstattung be-
rücksichtigen. Zu optimistisch an-
gesetzte Pre-Opening-Phasen und 
Fehleinschätzungen der Bedarfs- 
und Konkurrenzlage seien weitere 
typische „Webfehler“ in der Finan-
zierungskonzeption. 

Herausforderungen bei der 
Entwicklung eines Betreiber-
portfolios
Rolf Specht, Geschäftsführender 
Gesellschafter der Residenz-Gruppe 
Bremen stellte als Exit-Modell für 
Pflegeimmobilien die aus der Woh-
nungswirtschaft bekannte Auftei-
lung in Teileigentum vor. „Im Ver-
kauf lassen sich damit netto bis zu 
zwei Jahresmieten mehr Veräuße-
rungsgewinn erzielen“, so Spechts 
Erfahrung. Der Kaufvertrag ähnle 
einem privaten Grundstückskauf-
vertrag und beinhalte wenige Ga-
rantien seitens des Verkäufers. Pri-
vate Käufer seien zudem flexibler 
als institutionelle Anleger. Als Risi-
ken nannte er die Unsicherheit hin-
sichtlich des Vertriebszeitraums und 
der Vertriebskosten. Zudem fehle 
bei einigen Betreibern die Akzep-
tanz für das Teileigentumsmodell. 

Bewertungs- und Investitions-
kriterien
„Den typischen Investor gibt es 
nicht“, stellte Martin Engel, Ge-
schäftsführer der Aedifica Asset 
Management, fest. Ein Projektent-
wickler verfolge andere Ziele und 
Geschäftsmodelle als ein Versiche-
rungsunternehmen, ein Spezial-
fonds oder ein REIT. Pflegeheime 
seien als Investments interessant, da 
der demografische Wandel einen 

Nachfragedruck aufbaue, der nicht 
substituierbar sei. Investoren kalku-
lierten die Wirtschaftlichkeit eines 
Projektes im Backdoor-Approach-
Verfahren. Ausgangspunkt sei die 
maximal am Markt erzielbare Mie-
te, Endpunkt der tragbare Grund-
stückspreis. Für die Ankaufsbewer-
tung stünden einem institutionellen 
Bestandshalter je nach Ansatz unter-
schiedliche Methoden zur Verfü-
gung. Die Immobilienbewertung 
erfolge meist auf der Basis der nor-
mierten Verfahren. Als externe Ein-
flussfaktoren nannte er den Diskon-
tierungssatz, die Exitbewertung und 
den operativen Miet-Cashflow. Zu 
den entscheidenden Investitionskri-
terien zählte er die Lage, die Ausge-
staltung des Mietvertrages und die 
Betreiber- und Gebäudequalität. 

Pflegeheimneubau unter  
Kostendruck
„Wir beobachten eine steigende 
Nachfrage nach Pflegeheimen bei 
gleichzeitig steigenden Ankaufsfak-
toren“, berichtete Jonas Rabe, Ge-
schäftsführer der Terragon Wohn-
bau. Zudem interessierten sich 
zunehmend ausländische Investoren 
für diese Asset-Klasse. Angebotsver-
knappend wirkten sich die steigenden 
Grundstückspreis in wirtschaftlich 
stabilen Wachstumsregionen, die sta-
gnierenden Investitionskostensätze, 
die steigenden Baukosten und die 
sich verschärfenden baulichen An-
forderungen in einzelnen Bundes-
ländern aus. Die Herstellungskosten 
eines Pflegeheims orientiere sich an 
den Kostengruppen 100 bis 700 der 
DIN 276. Die Gesamtkosten belie-
fen sich bei Pflegeheimen mit einfa-
chem bzw. mittlerem Standard auf 
76.750 bis 90.200 €/Bett. 

Assistenzprodukte – Mobilität 
und Selbstständigkeit
„Der Gesundheitsmarkt ist sehr tra-
ditionell ausgerichtet. Als Technik-
anbieter gilt es daher zunächst eini-
ge Widerstände zu beseitigen“, 
berichtete Alexander Büchsen-
schütz, Leiter Geschäftsfeldent-
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wicklung bei T-Systems Internatio-
nal. Digitale AAL-Produkte müssten 
leicht verständlich zu bedienen, von 
hohem Nutzen und kostengünstig 
sein. Intelligente Assistenzsysteme 
seien mobil und stationär nutzbar. 
Das Unternehmen habe für das Ser-
vicewohnen ein Tablet mit nutzer-
spezifischer Grafik und passenden 
Dienstleistungen entwickelt. Auf 
der Basis der Haussteuerungsplatt-
form Qivicon gewährleiste die Sen-
sorik im häuslichen Umfeld die  
Sicherung des Alltags und biete Un-
terstützung bei der Pflege. Die E-
Care-Plattform gebe es sowohl für 
Personen mit Mobilitätseinschrän-
kungen als auch für Menschen mit 
neurodegenerativen Erkrankungen 
und sei mit Endnutzern (80+) getes-
tet worden. Daneben biete ein intel-
ligenter Hausnotruf mit integrierter 
Kamera-Sensorik Schutz im häusli-
chen Umfeld. Ein hohes Zu-
kunftspotenzial biete auch der Ein-
satz von Telemedizin. Bei der 
Entwicklung entsprechender Tools 
arbeite das Unternehmen u.a. mit 
der Berliner Charité zusammen. 

Intelligenter Technikeinsatz 
bei Demenz
„Die Konzepte für das Wohnen im 
Pflegeheim haben sich weiterent-
wickelt und differenziert, neue 
Wohnkonzepte bieten mehr Wahl-
möglichkeiten zwischen Privatheit 
und Gemeinschaft“, stellt Henning 
Volpp, Geschäftsführer der GSP 
Gesellschaft für soziales Planen, 
fest. Die Pflege werde durch Be-
treuung und Begleitung ergänzt. 
Die besondere Situation von Men-
schen mit Demenz verlange eine 
milieutherapeutisch orientierte In-
nenraumgestaltung. Neue Versor-
gungskonzepte und Wohnformen 
erforderten neue bauliche Typolo-
gien. Im Rahmen der Zusammenar-
beit mit der Demenz Support Stuttgart 
seien detaillierte Planungsgrundlagen 
erarbeitet worden. Der Technikein-
satz in Wohnbereichen für Men-
schen mit Demenz könne die Be-
lastung des Personals vermindern, 

ohne zu Einschränkungen der Le-
bensqualität der Bewohner zu füh-
ren. Allerdings müsse die Technik 
absolut sicher funktionieren und 
benötige Betreuung bei der Bedie-
nung, der Wartung und der Pflege. 
Zudem sei eine gute Zusammenar-
beit der beteiligten Akteure erfor-
derlich. Als Praxisbeispiele stellte 
Volopp die transpondergestützte 
Türsicherung und die Nutzung der 
circadianen Wirkung von Tages-
licht vor.

Vorteile von Seniorenheimen in 
Modulbauweise
„Neben einer bis zu 70 % kürzeren 
Bauzeit bieten Bauten in Modul-
bauweise eine bessere Anpassung 
an die EnEV, eine höhere Wieder-
verwertbarkeit und mehr Nutzer-
komfort auf thermischer, akusti-
scher und visueller Ebene“, stellte 
Robert Kohler, geschäftsführen-
der Gesellschafter der ADK Mo-
dulraum GmbH, fest. Die einzelnen 
Module könnten bis zu 7 m breit 
und 25 m lang sein. Bei der Her-
stellung habe sich das Unterneh-
men am Fachwerkhausbau orien-
tiert. Als Material diene häufig der 
nachhaltige Rohstoff Holz. Im 
Krankenhausbau sei dieser aller-
dings nicht zugelassen. Die einzel-
nen Stahlfachwerk-Module würden 
in den Werkshallen hergestellt  und 
mit sämtlichen haustechnischen In-
stallationen bis hin zur Möblierung 
und Ausstattung mit Geräten und 
Maschinen versehen. Die bis zu 60 
t schweren Module liefere das Un-
ternehmen per LKW zur Baustelle. 
Der Aufbau der Module vor Ort 
gehe zügig und unter Vermeidung 
von überflüssiger Lärm- und 
Schmutzentwicklung vonstatten. 
Die Bauzeit verkürze sich durch 
die Modulbauweise gegenüber dem 
Massivbau um bis zu 70 %. So 
könnten ganze OP-Trakte in weni-
ger als 100 Tagen Bauzeit schlüs-
selfertig realisiert werden. Der 
Kostenvorteil betrage bei der Ver-
wendung von Holz 10 %, beim 
Einsatz von Stahl etwa 5 %. Die 

Modulmaterialien seien nahezu 
vollständig recycelbar. Gebäude in 
Modulbauweise könnten ohne gro-
ßen Aufwand wieder demontiert 
und an einem anderen Ort verwen-
det werden.

Energetische Modernisierung 
von Seniorenheimen
„Mindestens 5 % vom Jahresum-
satz muss ein Seniorenheim im 
Durchschnitt für Wärme und Strom 
ausgeben“, berichtete Martin 
Kutschka, Geschäftsführer der fe-
bis Service GmbH A DOCUgroup 
Company. Nahezu jedes Altenheim 
verfüge über ein Energieeinsparpo-
tenzial von bis zu 30 %. So basier-
ten zwar nur 35 % des Energiever-
brauchs auf Strom, dieser 
verursache allerdings 65 % der 
Kosten. Es gebe zahlreiche Mög-
lichkeiten, Energie einzusparen, 
wobei immer auch auf die Wirt-
schaftlichkeit der Maßnahmen zu 
achten sei. Ein Umbau lohne sich 
i.d.R. nur, wenn sich die Investition 
in absehbarer Zeit durch die einge-
sparte Energie und Förderung 
amortisiere. Der beste Zeitpunkt 
ergebe sich im Rahmen des norma-
len Sanierungszyklusses. „Veralte-
te Einrichtung werden den heutigen 
Anforderungen häufig nicht ge-
recht“, so Kutschkas Erfahrung. 
Ausstattung und Technik der Ge-
bäude seien veraltet, es fehle an 
Abstellmöglichkeiten für Pflege-
geräte, innen liegende Flure und 
Aufenthaltsräume verursachten ei-
nen hohen Beleuchtungsbedarf und 
die technische Ausstattung der Be-
wohnerzimmer und Büros lasse zu 
wünschen übrig.  Stünden Instand-
haltungs- oder Reparaturmaßnah-
men an, sollten diese mit energeti-
schen Sanierungen gekoppelt 
werden. Dazu könne das KfW-För-
derprogramm „Energieeffizient 
Bauen“ genutzt werden, für das ab 
Frühjahr 2016 eine Aufstockung-
von 50.000 auf 100.000 € vorgese-
hen sei. 
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 �  Gabriele Bobka

Verleihung des DIA-Forschungs-
preises 2015
Zum 17. Mal verlieh die Deutsche Immobilien-Akademie (DIA) an der Universität Freiburg auf der Gewerbeim-
mobilienmesse Expo Real ihren Forschungspreis. In diesem Jahr zeichnete EU-Kommissar Günther Oettinger 
eine Dissertation und zwei Masterarbeiten aus. Die Preisträger sind Dr. Matthias Schaule für seine Dissertation 
„Anreize für eine nachhaltige Immobilienentwicklung – Nutzerzufriedenheit und Zahlungsbereitschaft als Funk-
tion von Gebäudeeigenschaften bei Büroimmobilien“, Heiko Kichhain für seine Masterarbeit „Impact of flood 
disasters and flood risk on real estate markets in Central Europe“ und Niklas Kohl für seine Masterarbeit „Crowd-
investing in der Immobilienwirtschaft – Möglichkeiten und Grenzen“. 

(v.l.n.r.) Präsident des IVD Bundesverbands Michael Schick, DIA-Geschäftsführer Peter Graf, DIA-
Studienleiter Prof. Heinz Rehkugler, Preisträger Dr. Matthias Schaule, Preisträger Heiko Kichhain, Pre-
isträger Niklas Kohl, EU-Kommissar Günther Oettinger, Freiburgs Baubürgermeister Prof. Martin Haag. 
FOTO: Gabriele Bobka.

„Die Deutsche Immobilien-Akade-
mie macht sich schon seit vielen 
Jahren um die Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses ver-
dient“, lobte EU-Kommissar Günter 
Oettinger. Die Immobilienwirtschaft 
stehe vor großen Herausforderun-
gen. Die Umsetzung der digitalen 
Revolution sei hier ebenso zu nen-
nen wie die Bewältigung des de-
mografischen Wandels und die Be-
seitigung des Fachkräftemangels. 
Deutschland wandle sich zuneh-
mend zu einer Wissensgesellschaft. 
Wissen sei der Rohstoff, die Digita-
lisierung der Transportweg der Zu-
kunft. Hohe Qualität in der Aus- 
und Weiterbildung, lebenslanges 
Lernen und praxisorientierte For-
schung seien auch in der Immobili-
enwirtschaft das Gebot der Stunde. 
„Möge Ihnen der Preis Anerken-

nung, aber auch Anreiz bieten, sich 
weiterhin forschend in der Immobi-
lienwirtschaft zu betätigen“, 
wünschte Günter Oettinger den 
jungen Preisträgern für ihren weite-
ren Lebensweg.

„Die immobilienwirtschaftliche 
Forschung in Deutschland ist in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten 
deutlich professioneller gewor-
den“, stellte DIA-Studienleiter Pro-
fessor Heinz Rehkugler fest. Dies 
betreffe sowohl die analytischen 
Methoden, als auch die Darstellung 
der Ergebnisse und die Diskussion 
der Schlussfolgerungen. „Proble-
me bereiten der immobilienwirt-
schaftlichen Forschung häufig die 
unzureichenden Datensätze hierzu-
lande“, so Professor Rehkugler. 
Der Datenschutz sei in Deutsch-
land deutlich restriktiver ausgestal-

tet als in anglo-amerikanischen 
Ländern. 

Um die Professionalisierung der Im-
mobilienwirtschaft weiter voran-
zutreiben, unterstütze die Deutschen 
Immobilien-Akademie neben der 
Aus- und Weiterbildung die wis-
senschaftliche Auseinandersetzung 
mit aktuellen Forschungsfragen. 
Die Arbeiten der Preisträger zeich-
neten sich durch ihre Aktualität und 
ihren praktischen Nutzen sowohl 
für die Forschung als auch für die 
Praxis aus.

Anreize für eine nachhaltige 
Immobilienentwicklung

Der weitaus größte Anteil am welt-
weiten Energieverbrauch wird di-
rekt oder indirekt durch den Bau, 
Betrieb und Abriss von Gebäuden 
verursacht. Im Mittelpunkt der Dis-
sertation von Matthias Schaule 
steht die Frage, mit welchen markt-
wirtschaftlichen Anreizen sich die 
Nachhaltigkeit als Eigenschaft von 
Immobilienentwicklungen fördern 
lässt. Er untersucht im Rahmen von 
zwei 2010 und 2012 durchgeführ-
ten Umfragen, wie sich Erwar-
tungshaltung und Zufriedenheit 
von Büronutzern auf deren Zah-
lungsbereitschaft auswirken. Zur 
Auswertung passte er die Kano-
Theorie der Kundenzufriedenheit 
an das Investitionsgut Immobilie 
an, klassifizierte bestimmte Eigen-
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schaften von Büroimmobilien und 
fragte für jede Eigenschaft die 
Konstrukte Erfüllung, Zufrieden-
heit und Zahlungsbereitschaft ab. 
Es gelang ihm, Eigenschaften zu 
qualifizieren, die hohe Zufrieden-
heit und wenig Unzufriedenheit 
stiften und gleichzeitig in den meis-
ten Büroimmobilien nicht vorhan-
den sind. Die aus diesen Eigen-
schaften abgeleitete Strategie kann 
Projektentwicklern dazu dienen, 
sich gegenüber ihren Wettbewer-
bern positiv zu differenzieren. Wei-
terhin kommt die Arbeit zu dem 
Ergebnis, dass die Zahlungsbereit-
schaft von Büronutzern bei 31 von 
45 Eigenschaften signifikant grö-
ßer ist, wenn diese Eigenschaft in 
der Büroimmobilie vorhanden ist. 

Einfluss von Flutrisiken auf den 
Immobilienmarkt

Der Klimawandel ist eine der es-
senziellen Problemstellungen des 
21. Jahrhunderts. Eine charakteris-
tische Konsequenz ist die Zunahme 
von extremen Wetterereignissen, 
denen sich die Bevölkerung und 
die Immobilienmärkte anpassen 
müssen. Ziel der Masterarbeit von 
Heiko Kichhain war es, den Ein-
fluss dieser Flutkatastrophen und 
den im Zusammenhang stehenden 
Flutrisiken auf die Preise ausge-
wählter Immobilienmärkte in Zent-
raleuropa zu quantifizieren. Für die 
statistische Analyse wurden hedo-
nische Regressionen verwendet. In 
der Region Niederbayern wirkten 
sich weder die Lage innerhalb der 
Flutrisikozonen noch die Flut von 
2013 signifikant auf die Immobili-
enpreise aus. In Passau hingegen 
weist Kichhain für die Lage inner-
halb einer extremen Hochwasser-
zone einen negativen Effekt von  
16 % auf den Immobilienwert nach. 
Ein signifikanter Einfluss der Flut 
von 2013 auf die Immobilienpreise 
ließ sich in Passau wie schon in der 
Region Niederbayern nicht beob-
achten. In Dresden beobachtete 
Kichhain für Lagen innerhalb einer 
hundertjährigen Hochwasserzone 

einen um 4,5 % geringeren Preis 
der Immobilien. Die Lage inner-
halb einer fünfhundertjährigen 
Hochwasserzone führte dagegen zu 
einem um 13 % höheren Preis. 
Kichhain vermutet hier den Ein-
fluss architektonischer Effekte im 
Rahmen der Siedlungsgenese. Die 
Flut von 2013 zeigte auch für diese 
Lagen keinen signifikanten Ein-
fluss, lediglich eine Ausweitung 
der Flut-Zone auf die katastrophale 
Flut von 2002 zeigte einen kurz-
fristigen signifikanten Preisverlust 
von 7,1 %. Kirchhain regt eine Er-
weiterung der verwendeten Metho-
dik auf zusätzliche hochwasser- 
gefährdete Märkte, insbesondere 
europäischer Metropolen wie Wien 
oder Prag, an, um eine generelle 
Systematik hinter der Reaktion von 
Immobilienmärkten auf hydrologi-
sche Naturkatastrophen innerhalb 
Europas zu bestimmen. 

Crowdinvesting in der  
Immobilienwirtschaft

Die Finanzkrise stellte Projektent-
wickler bei der Beschaffung not-
wendiger Finanzmittel jahrelang 
vor Probleme. Banken finanzierten 
Entwicklungen nur im Bereich der 
Core-Objekte und forderten neben 
einem hohen Eigenkapitaleinsatz 
einen langjährigen erfolgreichen 
Track Record des Developers. Al-
ternative Finanzierungsformen ge-
wannen daher zunehmend an At-
traktivität. Die Masterarbeit von 
Niklas Kohl beschäftigt sich mit 
den Potenzialen der Übertragung 
von Crowd-Konzepten auf die Fi-
nanzierung von Immobilieninvesti-
tionen im deutschen Markt. In 
Deutschland ist Crowdinvesting in 
der Immobilienwirtschaft noch ver-
gleichsweise unbekannt. Das Kon-
zept beinhaltet das Sammeln von 
Finanzierungsbeiträgen einer Viel-
zahl von Menschen zur Immobili-
enfinanzierung via Internet. Die 
Finanzierungsbeiträge können so-
wohl den Charakter von Eigenkapi-
tal als auch von hybriden Finanzie-
rungsformen (Mezzanine-Kapital) 

haben. Die Anleger erhalten auf ihr 
eingesetztes Kapital drei bis sieben 
Prozent Zinsen pro Jahr, die Lauf-
zeiten variieren zwischen 21 Mo-
naten und fünf Jahren. Die durch-
schnittliche Anlagesumme liegt bei 
3.000 €. Als Vermittler zwischen 
anlagesuchendem Kapital von 
Kleinanlegern und von kapitalsu-
chenden Projektentwicklern oder 
Bestandshaltern fungieren Immo-
bilien-Crowdinvesting-Plattformen. 
Der deutsche Markt für Crowdin-
vesting ist nach den Erkenntnissen 
von Kohl noch jung. Als bislang ak-
tivste deutsche Anbieter führt er die 
Plattformen Zinsland, Exporo, 
Bergfürst, Kapitalfreunde und 
Companisto auf. Kohl stellt fest, 
dass es dem deutschen Markt aktu-
ell sowohl an Markttiefe als auch 
Marktbreite mangelt. 

Es handelt sich um einen Nischen-
markt mit starkem Entwicklungspo-
tenzial. Die zukünftige Entwicklung 
sowie der Weg hin zu einer Professi-
onalisierung hängen vom Bedarf an 
alternativen Finanzierungsmöglich-
keiten für Kapitalsuchende, der Fi-
nanzierungsbereitschaft sowie den 
Refinanzierungskonditionen traditi-
oneller Kapitalgeber und der poli-
tisch-rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für Crowdinvesting in 
Deutschland und in der EU ab, so 
sein Fazit. 

Kohl sieht die Politik in der Pflicht, 
den entsprechenden gesetzlichen 
Rahmen für eine adäquate Lösung 
zur Wahrnehmung von Investment-
Opportunitäten bei gleichzeitigem 
Anlegerschutz zu schaffen. Die 
Entwicklung von Strategien zur 
richtigen Gestaltung nennt Kohl als 
Voraussetzung zur Etablierung von 
Immobilien-Crowdinvesting als 
eine wirkliche Alternative. Sobald 
die strukturellen Probleme gelöst 
seien, könne sich das Konzept vom 
Nischenprodukt zu einer diversifi-
zierten Anlageform mit hohem 
Grad an Bekanntheit, Professiona-
lität und breiter Akzeptanz heran-
bilden. 
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