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REAL CIRCLE
Beim 26. Real Circle stand auf Einladung
von ERSTE BANK, ERSTE Immobilien KAG,
IMMOunited, PwC Österreich und ImmoFokus
ein Thema auf dem Programm, das zuletzt
unter deutschen Investoren einen Boom
verzeichnet hat: Gesundheitsimmobilien.
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Real Circle
#26

Nischeninvestment
mit Potenzial
Newcomer-Assetklasse. Beim 26. Real Circle stand auf Einladung von ERSTE BANK,
ERSTE Immobilien KAG, IMMOunited, PwC Österreich und ImmoFokus ein Thema
auf dem Programm, das zuletzt vor allem in Deutschland unter Investoren
einen Boom verzeichnet hat: Gesundheitsimmobilien.

Autoren: Patrick Baldia, Gerhard Fritz, Lisa Grüner, Amelie Miller, Rudolf Oezelt und Charles Steiner

ährend sich Gesundheitsimmobilien, zu denen auch
Seniorenimmobilien gezählt
werden, am deutschen Investmentmarkt in den letzten Jahren zu einer
gefragten Assetklasse entwickelt haben, was von
hohen Transaktionsvolumina unterstrichen wird,
feiern sie in Österreich bestenfalls ein Nischendasein. Allerdings auch mit einigen AusreißerJahren, wie zuletzt 2020, als allein in Pflegeimmobilien anstatt der üblichen plus/minus 30
Millionen Euro pro Jahr aufgrund eines Portfolioverkaufs 130 Millionen Euro investiert wurden
(siehe dazu Artikel auf Seite 124).
Anders als beim Real Circle normalerweise
üblich, wurde diesmal nicht an jedem Tisch
ein anderer Aspekt des Themas des Abends
behandelt, sondern alle Teilnehmer mehr oder
weniger mit denselben Fragen konfrontiert.
Da Gesundheitsimmobilien beziehungsweise
Seniorenimmobilien ein Fall für Spezialisten
sind und hierzulande bislang auch von den
meisten Fachmedien eher stiefmütterlich behandelt wurden, ging es beim 26. Real Circle
darum, grundlegenden Fragen auf den Grund
zu gehen. Dazu gehört unter anderem, wie viel
Potenzial diese Immobilieninvestments wirklich haben, wieso sie nach wie vor eher nicht

im Anlegerfokus stehen und ob sie vielleicht
vom sich anbahnenden ESG-Boom „wachgeküsst" werden.
So viel darf bereits jetzt gesagt werden: Auch
wenn viele Teilnehmer im Vorfeld nicht müde
wurden zu betonen, dass sie nicht viel Erfahrung mit der Assetklasse gemacht hätten, so lieferten sie dennoch überaus interessanten Input.
Stabile Renditen
Bei der Bank Gutmann verfügt man über einige Erfahrung mit Investments in Pflege- und
Seniorenimmobilien. Vor mehr als 20 Jahren
hat man erstmals einen entsprechenden Fonds
aufgelegt. In Kürze soll ein weiterer folgen.
„Aus unserer Erfahrung, haben gut geführte
Seniorenimmobilien seit 2005 auch in Krisen
immer stabile Erträge geliefert", sagt Kurt Hafenscher von der Bank Gutmann. Investiert sei
man zu fast 95 Prozent in Deutschland und die
Vorgehensweise sehr ähnlich: Man investiert
in qualitativ hochwertige und gut geführte
Objekte, um diese zu halten beziehungsweise
nach einer gewissen Haltedauer wieder am
Markt zu platzieren. Bei zwei Fonds ist das
bereits erfolgt und eine IRR (Internal Rate of
Return) von mehr als acht Prozent konnte realisiert werden.
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„Gut geführte
Seniorenimmobilien haben
seit 2005 auch in Krisen
immer stabile Erträge
geliefert."
Kurt Hafenscher,
Bank Gutmann
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„Ich sehe auch in Österreich einen
Markt für private Investoren abseits des
Angebots der öffentlichen Hand”
Harald Galla,
LeiterLeitner

Gute und stabile langfristige Renditen sind
auch nach Einschätzung von Harald Galla
von LeitnerLeitner der Grund dafür, dass Klienten der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei, wie eben deutsche Investoren aus dem Fondsbereich, versuchen, auch
in Österreich geeignete Objekte zu finden.
„So verschieden die Rahmenbedingungen in

beiden Ländern auch sein mögen, sehe ich
durchaus auch hierzulande einen Markt für
private Investoren abseits des breiten Angebots der öffentlichen Hand", sagt der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und führt
als Beispiel Häuser an, die über das normale
Angebot hinaus einen gewissen Luxus bieten
würden.

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten an das Medium (Fon: 01/890 1826-100, @: redaktion@media-group.immo).

lat-, 22
• .3L

›.

„Alleine schon aufgrund der demographischen Entwicklung ist der Bedarf an Seniorenimmobilien gegeben beziehungsweise weiter
im Steigen begriffen", bringt es Peter Vcelouch
von Cerha Hempel Rechtsanwälte auf den
Punkt. Selbst im Zuge der Corona-Pandemie
in den letzten zwei Jahren habe die Nachfrage
weiter angehalten und ältere Menschen wären
weiterhin aufgenommen worden. Allerdings
könnte gerade im aktuellen von hoher Inflation
geprägten Umfeld die Frage der Leistbarkeit
für weite Bevölkerungskreise zum Thema werden, räumt der Rechtsanwalt ein. „Alles, was
in Richtung echte Pflegebedürftigkeit geht, ist
für viele Menschen ohne die Unterstützung der
öffentlichen Hand nicht zu finanzieren."

Treiber ESG
Christoph Gutknecht von der United Benefits
Holding glaubt, dass mit der zunehmenden

Seite: 3/15

Immobilien Fokus
Das Magazin für nachhaltige Immobilienwirtschaft
Wien, im Juli 2022, Nr: 3 - Erscheinungsweise: 4x/Jahr, Seite: 78,80-93
Druckauflage: 12 000, Darstellung: 89,65%, Größe: 8163cm², easyAPQ: _
Auftr.: 1278, Clip: 14571339, SB: Silver Living GmbH

ImFokus

„Im aktuellen Umfeld
könnte die Frage der
Leistbarkeit für viele zum
Thema werden!'
Peter Vcelouch,
Cerha Hempel Rechtsanwälte

Bedeutung von ESG, Pflegeimmobilien einen

„Mit der zunehmenden
Bedeutung von ESG
könnten Pflegeimmobilien
einen weiteren Boost
erfahren."
Christoph Gutknecht,
United Benefits Holding

„Ich bin optimistisch,
dass das Thema
Pflegeimmobilien künftig an
Professionalität gewinnen
wird."
Marvin Stallinger,
ERSTE Immobilien KAG

weiteren Boost erfahren könnten. Denn grundsätzlich sei es bei Immobilienprojekten relativ
leicht, das Kriterium Umwelt beziehungsweise
Ökologie abzudecken. Anders schaut die Ausgangslage beim „S", sprich dem Sozialen aus.
„Die Beimengung von solchen Objekten würde
sich daher positiv auf das NachhaltigkeitsReporting der Investoren auswirken, die das
auch benötigen", hält Gutknecht fest.
„Ich bin optimistisch, dass das Thema Pflegeimmobilien künftig mehr und mehr an Professionalität gewinnen und auch das Angebot an
Objekten zunehmen wird", so Marvin Stallinger
von der ERSTE Immobilien KAG, die 2020 für
ihren nachhaltig orientierten Immobilienfonds
eine Seniorenresidenz im Ortskern von Fischamend gekauft hat. Auch habe die Pandemie
gezeigt, dass sich die allgemeine Wertschätzung
von Pflegearbeit in der Gesellschaft deutlich
verbessert habe. Nichtsdestotrotz waren sich
die Diskutanten auf Tisch E einig, dass der Personalmangel ein Problem bleiben würde, für
das dringend Lösungen benötigen werden. Klar
sei, dass nur ein ganzheitliches Konzept von
Erfolg gekrönt sein werde, so der Grundtenor.

mobilien gibt beziehungsweise ein größeres
Angebot an Investmentmöglichkeiten, liegt
auf der Hand: Laut Hafenscher macht allein
der Marktanteil der kommunalen Betreiber
hierzulande rund 40 Prozent aus. In Deutschland hingegen vier Prozent. Zudem sei der
österreichische Markt aufgrund der Rahmenbedingungen ungleich politischer als der Deutsche. Dazu kommen völlig unterschiedliche
Finanzierungssysteme der Pflege: Während in
Österreich bekanntlich der Pflegeregress abgeschafft wurde, ist in Deutschland verpflichtend
Pflegeversicherung abzuschließen. „Reicht das
nicht aus, so greift der Staat ein", spricht Hafenscher von einer Mindestabsicherung.
„Ich befürchte, da wird man sich bei den Menschen nicht besonders beliebt machen, wenn
man ihnen zusätzlich zur Sozialversicherungspflicht vorschreibt, wie in Deutschland ihr
ganzes Leben lang in eine Pflegeversicherung
einzuzahlen", so Vcelouch zur Frage, wieso die
Politik in Österreich seit Jahrzehnten einen großen Bogen um das Thema macht und bislang
verabsäumt hat, entsprechende Gesetze und
rechtliche Regelungen in die Wege zu leiten.

Mehr Nachfrage
Unterschiedliche Pflegesysteme
Dass es in Deutschland im Gegensatz zu Österreich einen relevanten Markt für Seniorenim-
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Wolfgang Fessl von Reinberg 8,t Partner hat in
der jüngeren Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass die Nachfrage nach der Bewertung
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„Die Nachfrage nach der Bewertung
von Gesundheitsimmobilien ist massiv
gestiegen”
Wolfgang M. Fessl,
Reinberg & Partner

„Wir werden auch bei uns große
Healthcare-Deals jenseits der
Seniorenobjekte sehen. "
Gernot Ressler,
EY Österreich

von Gesundheitsimmobilien massiv gestiegen
ist. „Schließlich reden wir vom Prinzip her von
Betreiberirnmobilien mit einer gesicherten
Nachfrage", erklärt er den Hintergrund. „Im
Gegensatz zu Hotels." Dass Gesundheitsimmobilien kein Nischenprodukt mehr sind und die

Assetldasse bei Investoren angekommen ist,
sieht man auch bei den Renditen. Vor einigen
Jahren wären mit Pflegeheimen noch um die
sechs bis 6,5 Prozent zu lukrieren gewesen.
Heute ist man auf dem Renditeniveau von
Wohnimmobilien angekommen.
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Auch Gernot Ressler von EY hat in den letzten
Jahren einige Transaktionen von Pflegeheimen
mit mehr oder weniger betreutem Wohnen
beobachtet. „Dabei hat es sich um kleinere,
strukturierte Einheiten in den Bundesländern gehandelt. Sprich Portfolios, die auf den
Tischen von internationalen Investoren
gelandet sind. Diese Fonds aus Übersee investieren beispielsweise an der US-Ostküste in
Luxus-Altersheime,", berichtet er. Ganz große
Healthcare-Deals, „jenseits der Seniorenobjekte", wie in anderen Ländern üblich, habe er
dagegen nicht erlebt. Nachsatz: „Das wird aber
früher oder später wahrscheinlich auch bei uns
kommen."
Bei Arnold Immobilien unterteilt man Healthcare in Kliniken, Ärztezentren, Senior Living
und Pflegeimmobilien, erklärt Marcel Weber.
Zu Letzteren zählt der Leiter der Abteilung
Hospitality-Pflegeheime beziehungsweise Altersheime, in denen alle Pflegestufen abgehandelt würden, die vom Senior Living nicht abgedeckt werden. Was die Renditen betrifft, sieht
er Senior Living auf demselben Niveau wie
Wohnen. Mit klassischen Pflegeheimen wären
in Österreich mehr als vier Prozent drinnen.
„Aber die Tendenz geht wie in Deutschland
Richtung 3,8 Prozent", sagt er. Die meisten
Deals wären wiederum im Bereich betreutes
Wohnen auszumachen.
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„Mit Pflegeheimen sind in
Österreich mehr als vier
Prozent Rendite drinnen."
Marcel Weber, Arnold Immobilien

3,8 bis 4,3 Prozent Rendite
Laut Alexander Kornfeld hat man sich bei der
ERSTE Immobilien KAG in letzter Zeit viele
Pflegeheime in Österreich angeschaut. „Und
zwar nicht nur Bestandsobjekte, sondern auch
neue Projekte", sagt er. Je nach Standort und
Betreibervertrag - die meisten wären auf 25
Jahre abgeschlossen, einige auch auf 30 Jahre
mit namhaften und bonitätsstarken Betreibern
- würden die derzeitigen Angebots-Renditen
bei 3,8 bis 4,3 Prozent liegen. „Es ist uns dabei
auch ganz wichtig, dass die Wirtschaftlichkeit
und Nachhaltigkeit des Betreiberkonzepts
(inkl. öffentliche Bzuschussung) gesichert ist",
erklärt er.

„Ohne öffentliche
Zuschüsse
könnten stationäre
Pflegeeinrichtungen nicht
überleben."

„Das Gebot der
Stunde ist nicht nur
neu zu bauen,
sondern auch
umzunutzen."

Alexander Kornfeld,
ERSTE Immobilien KAG

Matthias Prichzi,
Turner & Townsend
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„Beim Bauen wird sich die Entwicklung wahrscheinlich in Richtung eines systematisierten
und elementierten Bauens bewegen", meint
Matthias Prichzi von Turner & Townsend.
Dafür würden sich Gesundheitsimmobilien
sehr gut eignen, weil man schöne Raster, Zimmer und daher auch einen entsprechenden
Vervielfältigungsgrad verwirklichen könne.
Auf der anderen Seite sei es mit Hinblick auf
das Thema ESG ein Gebot der Stunde, nicht
nur neu zu bauen, sondern auch umzunutzen.
Beispielsweise könnte man so manches Hotel
gut in ein Pflegeheim verwandeln. Eventuell
sei das auch bei Bürogebäuden möglich. Letztlich wären Pflegeimmobilien jedenfalls auch
aus ESG-Überlegungen - vor allem, was das „S"
betreffe - ein wichtiges Thema.
Auch Andreas Hawlik von Hawlik Gerginski
Architekten kann sich vorstellen, dass Hotels
für Senior Living umgenutzt werden. Grundsätzlich wären die baulichen Anforderungen

Seite: 6/15

Immobilien Fokus
Das Magazin für nachhaltige Immobilienwirtschaft
Wien, im Juli 2022, Nr: 3 - Erscheinungsweise: 4x/Jahr, Seite: 78,80-93
Druckauflage: 12 000, Darstellung: 88,35%, Größe: 8163cm², easyAPQ: _
Auftr.: 1278, Clip: 14571339, SB: Silver Living GmbH

recht ähnlich. Natürlich komme es darauf an,
wie das betreffende Objekt organisiert sein
soll und in welchen Abteilungsgrößen man
denke. „Es werden sicher Umbaumaßnahmen
erforderlich sein, um Gruppen beziehungsweise Stationen schaffen zu können", so der
Architekt.

„Es ist vorstellbar, dass Hotels für
Senior Living umgenutzt werden!'
Andreas Hawlik,

Architekt Hawlik plädiert jedenfalls dafür,
geclusterte Projekte zu entwickeln - sprich
kleinere Einheiten, die aber von einer gemeinsamen zentralen Infrastruktur und einer Zentrale für den Betreiber profitieren. So würden
für die Bewohner nicht einfach nur große
Kästen entstehen, sondern eine familiäre
Umgebung. Wichtig sei auch, dass sich diese
Einheiten in Zentrumsnähe befänden. „Ich
denke, dass Ortskerne im städtischen Umfeld
eine gute Lage wären", so Hawlik. Vielleicht
sei das auch eine Chance für Ortskerne, die
sich auf der wirtschaftlichen Seite mit Handel
und ähnlichen Dingen schwertäten, aber viel-

Hawlik Gerginski Architekten

leicht mit einer Pflegeimmobilie wieder Leben
bekommen könnten.
Begrenztes Angebot
„Viele Institutionelle halten in Österreich nach
Pflege- oder Healthcare-Immobilien Ausschau,
stoßen jedoch auf ein sehr begrenztes Angebot", so Weber. Wäre das Angebot da, so wäre
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auch das Transaktionsvolumen viel höher. In
Deutschland würden sich Investoren Städte ab
hunderttausend Einwohner anschauen. „Wie
viele größere Städte haben wir dagegen in Österreich, in denen sich betreutes Wohnen für
Institutionelle wirklich lohnen würde? Ganz
zu schweigen von der kleinteiligen Ticketgröße", so der Investmentexperte. Ein weiterer
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Hemmschuh sei die Tatsache, dass Betreiber
hierzulande zwar gerne den Betrieb von Objekten übernehmen, aber keine Pachtverträge
eingehen wollen. „Das ist für Institutionelle
meist nicht interessant."

„Beim Generationenwohnen ist die
räumliche Durchmischung der verschiedenen Altersgruppen oft nicht
gewünscht»

„Bei all der Euphorie für stationäre Pflegeeinrichtungen darf man nicht vergessen, dass
diese ohne öffentliche Zuschüsse nicht überleben können", spricht Kornfeld die Realität an.
Deswegen gebe es auch in den Bundesländern,
die ja in Österreich für die einschlägige Gesetzgebung verantwortlich wären, Tendenzen, verstärkt auf die mobile Pflege umzuschwenken.
Für Fessl wird bei Gesundheits- und Pflegeimmobilien gerne auf ein Thema vergessen, das
eigentlich von zentraler Bedeutung sei: das
Problem, geeignetes Personal zu finden. Er
beruft sich auf einschlägige Studien, wie etwa
vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, die
in den kommenden Jahrzehnten eine Lücke
von zehntausenden Pflegekräften ausmachen.
„Es gibt kaum gute Ideen, wie diese Lücke ge-

Walter Eichinger,
Silver Living

schlossen werden könnte", so Fessl. Nachsatz
des Experten: „Ich warte darauf, dass da endlich angesetzt wird."

Schwellen-Assetklasse?
Was es für Walter Eichinger von Silver Living
schwer macht, Gesundheits- beziehungsweise
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Sozialimmobilien als eigene Assetklasse zu
bezeichnen, ist das geringe Transaktionsvolumen. „Wenn man sehr positiv denken möchte,
könnte man von einer Schwellen-Assetldasse
sprechen, die vielleicht auf längere Sicht zu einer eigenen Assetklasse werden könnte", sagt
er. Treffender sei die Bezeichnung Serviceim-
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„In anderen Ländern sind
Gesundheitsimmobilien
seit vielen Jahren eine klar
definierte Assetklasse.”
Andreas Millonig,
IMMOunited

„Im Vergleich zu anderen
Ländern ist unser
Sozialsystem dermaßen
gut, dass eigentlich jeder
versorgt ist."
Peter Fischer,
PwC Österreich

„Für Pflegeimmobilien
ist unglaublich viel
Spezialwissen gefragt."
Johannes Endl,
ÖRAG

mobilie. „Solche Objekte und die Bandbreite,
die darunterfällt, ist sehr groß - benötigen zur
Umsetzung immer einen dritten Partner mit
an Bord - sprich einen Betreiber oder eine betreuende Organisation", so Eichinger.
Andreas Millonig von DVIMOunited hat nach
eigenen Angaben im Vorfeld des Real Circle
noch einmal nachgeschaut, ob es zuletzt nennenswerte Transaktionen im Bereich Healthcare-Immobilien gegeben hat. „Es ist so wenig,
dass wir das nicht einmal explizit erfassen",
hält er fest und gibt zu, dass ihn dies etwas
verwundert hat. Denn es sei ja bekannt, dass es
Länder gebe, wie zum Beispiel die USA, in denen das Thema präsenter sei, beziehungsweise
Gesundheitsimmobilien seit vieln Jahren eine
klar definierte Assetklasse wären und die
Betreuung von älteren Menschen seitens der
Anbieter als Service gelebt werde.

Spezialwissen gefragt
Peter Fischer von PricewaterhouseCoopers
(PwC) spricht im Falle von Seniorenwohnen,
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betreutem Wohnen und Alten- und Pflegeheimen von einem „hochspezialisierten Gewerbe,
das sich hinter dem Mantel der Immobilie verbirgt". „Von anderen Immobilienklassen grenzen sich solche Objekte völlig ab, weil sie einerseits stark abhängig von Förderungen sind und
andererseits Spezialwissen beziehungsweise
Spezialpersonal voraussetzen", erklärt Fischer.
Nachsatz: „In Österreich kann man aus einem
bestimmten Grund nicht von einer Assetklasse
sprechen: Im Vergleich zu anderen Ländern ist
unser Sozialsystem dermaßen gut, dass eigentlich jeder versorgt ist."
„Für Pflegeimmobilien ist unglaublich viel
Spezialwissen gefragt", sagt auch Johannes
Endel von der ÖRAG. Die meisten Investoren, mit denen er über das Thema Gespräche
geführt habe, hätten dies schlichtweg nicht
gehabt - etwa, was Themen wie Förderungen,
einschlägige Technik oder die Abhängigkeit
von Betreibern betrifft. Sehr wohl räumt er ein,
dass neue Ideen im Bereich altersgerechten
Wohnens gefragt wären. Denn viele Woh-
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nungen, vor allem in Altbauten, wären für die
Bedürfnisse älterer Menschen einfach nicht
zugeschnitten. Ganz zu schweigen vom durch
die demographische Entwicklung getriebenen
erhöhten Bedarf an Pflegeimmobilien.

Alternative Wohnkonzepte
„In den letzten Jahren ist es ein paar Mal vorgekommen, dass man uns auf alternative Wohnkonzepte angesprochen hat, wie zum Beispiel
kleine Wohnungen neben mehreren größeren
zu realisieren, um dort später einmal bei Bedarf
Pflegekräfte unterbringen zu können", berichtet Evgeni Gerginski von Hawlik Gerginski
Architekten. Persönlich würde er durchaus
vermehrt solche Projekte begrüßen, bei denen
ältere Menschen so lange wie möglich in ihren
Wohnungen bleiben könnten, beziehungsweise dort betreut werden. „Diese Dezentrali-

„Begrüßenswert wären mehr Projekte
bei denen ältere Menschen so lange wie
möglich in ihren Wohnungen bleiben
könnten."
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Evgeni Gerginski,
Hawlik Gerginski Architekten
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sierung halte ich für den besseren Zugang als
am Stadtrand vier-, fünf- oder sechsgeschossige
Altenheime zu bauen", so Gerginski.
So schön manche Hybridmodelle auch wirken
mögen, die in Österreich realisiert wurden und
die sich beispielsweise aus Betreutem Wohnen
und Pflege zusammensetzen - die Erfahrung
habe gezeigt, dass viele nicht funktionieren,
weil das Land schdichtweg zu klein für einen
kostendeckenden Betrieb sei, meint Eichinger.
In Deutschland schaue das schon anders aus.
Beim Generationenwohnen gebe es in Österreich hingegen andere Möglichkeiten, auch
wenn es besonders wichtig wäre, mit einem
guten Architekten zusammenzuarbeiten.
„Denn oft ist eine räumliche Durchmischung
der verschiedenen Altersgruppen einfach
nicht gewünscht", berichtet Eichinger aus seinem Erfahrungsschatz. Mit Silver Living habe
er einige solcher Modelle für Tirol konzipiert,
die einfach nicht Fuß gefasst hätten.
„Was wir machen müssen ist, uns in der Architektur eine gewisse Flexibilität zu geben",
regt Fischer an. Noch wichtiger sei es jedoch,
ganz offen mit dem Thema Älterwerden umzugehen. Auch er berichtet von spannenden
Healthcare-Konzepten wie Reha-Kliniken oder

Ärztezentren. „Assetklassen, in denen der
Fokus auf Gesundheit liegt, können durchaus
interessant sein", hält der PwC-Experte fest
und verweist im selben Atemzug auf bestehende gesetzliche Rahmenbedingungen, die
die Realisierung von einschlägigen Projekten
erschweren würden. Für Endel bedarf es insgesamt eines Masterplans seitens der Politik
- auch, um dem Problem des Pflegekraftmangels entgegenzutreten: „Wenn hier nicht
rechtzeitig begonnen wird, werden wir sehr
bald nicht genügend Pflegekräfte haben."
Neue Lösungen benötigt
Kein Zweifel bestand für die Experten bei
dem von Charles Steiner moderierten Tisch
hinsichtlich der Frage, ob die 24-StundenBetreuung pflegebedürftiger Menschen in
ihren Wohnungen überhaupt leistbar bleiben
würde. Für Petra Grell-Kunzinger, Gründerin
der Pflegeplattform miazorgo, ist die Leistbarkeit aktuell noch aus nur einem Grund der Fall:
„Die Eins-zu-eins-Betreuung funktioniert deshalb, weil wir Menschen aus osteuropäischen
Ländern beschäftigen, deren Gehaltsgefüge
noch unter dem unseren liegt." Künftig müssten also neue Lösungen für die Betreuung zu
Hause gefunden werden, wie etwa die einer
Grätzelbetreuung.
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„Künftig müssen neue
Lösungen für die
24-Stunden-Betreuung
gefunden werden."
Petra Grell-Kunzinger,
miazorgo
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Auch Michael Priebsch, Leiter der Abteilung
Großvolumiger Wohnbau bei der ERSTE
BANK, hält die 24-Stunden-Pflege nicht für
langfristig leistbar und spricht sich daher
ebenfalls für eine Versorgung im Grätzel aus,
um sicherzustellen, dass die Menschen möglichst lange selbstbestimmt leben können. „Ich
glaube, dass hier der Verbund beziehungsweise die Gemeinschaft eine entscheidende
Rolle spielen werden, weshalb Generationenwohnen beziehungsweise Generationenhäuser an Bedeutung gewinnen werden."
Insgesamt sei in diesem Zusammenhang mehr
Mut gefragt, was die Entwicklung solcher Immobilien betrifft. Zwar gebe es auch in Österreich Generationen-Wohnprojekte, diese wären
allerdings bisher nur Einzelfälle. In Deutschland geschehe da deutlich mehr - sprich einschlägige Baugruppen oder Bauherrenmodelle
stoßen auf mehr Nachfrage - und das auch,
weil mehr gefördert werde. Allerdings gibt sich
Priebsch optimistisch, dass sich der Status Quo
ändern wird: „Ich sehe auf meinem Tisch schon

90

viel Marktbewegung beziehungsweise mache
zu dem Thema viele Gedanken aus."

Vermehrt Kundenanfragen

„Private Initiativen im
Pflegebereich müssen
einzigartig sein."
Michael Priebsch,
ERSTE BANK

„Bei solchen Wohnkonzepten sind andere Länder, wie etwa die Niederlande oder Deutschland, schon viel weiter, da gibt es sehr schöne
Projekte beziehungsweise Wohnungen", sagt
auch Gerald Kerbl, Partner und Steuerberater
bei TPA. Er sei seit 20 Jahren im Immobilienbereich tätig und Gesundheitsimmobilien wären
bis vor kurzem alles andere als eine gefragte
Assetklasse gewesen. Aktuell merke man
jedoch schön langsam, dass zu dem Thema
vermehrt Anfragen von Kunden (Developern
sowie Investoren, wie internationale Fonds)
kommen würden", so Kerbl.
Die Experten waren sich jedenfalls einig, dass
hinsichtlich der Wohnformen in verschiedenen Lebensabschnitten nicht in starren Kategorien gedacht werden sollte - sprich, dass von
der Studenten- in die Familienwohnung und in
weiterer Folge über die Zwei- und Ein-Perso-

ImmoFokus
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„Bis vor kurzem waren
Gesundheitsimmobilien
nicht die gefragteste
Assetklasse.”
Gerald Kerbl,
TPA

„In Deutschland wurde das
Errichten und Betreiben von
Pflegeheimen an die private
Hand ausgelagert."
Martin Scheiber,
Bank Gutmann

nen-Wohnung ins Pflegeheim gezogen wird.
Da würden sich die Grenzen mehr und mehr
verschieben. So oder so stehe jedenfalls fest:
Bedingt durch die demographische Entwicklung müsse in den nächsten zehn, 15 beziehungsweise 20 Jahren massiv gebaut werden,
um den Bedarf an Pflegeplätzen zu decken.

Deutschland: Mehr Planungssicherheit

„Die Abschaffung des
Pflegeregresses hat
sich massiv auf die
Finanzierbarkeit der Pflege
ausgewirkt."
Harald Kopertz,
AURIS Immo Solutions

„In Deutschland hat der Gesetzgeber gesagt,
dass das Errichten und Betreiben von Pflegeheimen nicht Aufgabe des Staates ist, und hat
das an die private Hand ausgelagert", erklärt
Martin Scheiber von der Bank Gutmann. Die
heimische Privatbank investiert seit mehr als 15
Jahren erfolgreich in Pflegeheime sowie auch
in Betreutes Wohnen, und zwar überwiegend
in Deutschland, wo sich rund 95 Prozent der
Assets befinden. Dort sei auch die Planungssicherheit um einiges größer - und vor allem
wären weniger politische Risiken gegeben.
In Österreich erschwert neben der ohnehin
schon weit verbreiteten Skepsis gegenüber
privaten Aktivitäten im Pflegebereich die
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Gesetzeslage die Situation für institutionelle
Anleger. So bedürfen etwa neue Projekte
des Sanktus der jeweiligen Gemeinde beziehungsweise des Bürgermeisters. Dennoch
sehen Experten Platz für private Initiativen.
„Diese müssen allerdings einzigartig sein",
hält Priebsch fest. Ein Beispiel: ein Kärntner
Demenzzentrum, das ein Fonds der Bank
Gutmann gekauft hat. „Bei solchen Nischen
ist es fast nicht möglich, ein Konkurrenzangebot aufzubauen", bringt es Scheiber auf den
Punkt.

Mehrgenerationen-Wohnen Lösung?
Eine Folge des demographischen Wandels ist,
dass die Pflege zu Hause, die früher im Familienverband erfolgte, heute zunehmend von der
Gesellschaft erledigt werden muss. Daher plant
Harald Kopertz von Auris Immo Solutions, in
Purkersdorf ein Projekt für MehrgenerationenWohnen zu realisieren. „Jeder soll dort einbringen, was er am besten kann: Ältere passen
beispielsweise auf die Kinder auf und Jüngere
gehen für alle einkaufen", sagt er. Das würde
die älteren Menschen jung und fit halten und
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bis hin zu betreutem Wohnen müsse alles
Platz finden. Für ihn steht jedenfalls fest, dass
einerseits die demographische Entwicklung
und andererseits der Mangel an Produkten, die
nachhaltig Rendite abwerfen, die Assetldasse
Healthcare durchaus interessant machen. „Dabei ist aber privates Kapital gefragt, da die öffentliche Hand den Bedarf an Pflegeimmobilien
langfristig nicht finanzieren kann", so Thum.

„Im Sinne der
Nachhaltigkeit muss der
Fokus künftig auf der
Nachnutzung von alten
Strukturen liegen."
Daniel Thum,
ERSTE Immobilien KAG

das Gefühl verstärken, in der Gesellschaft noch
eine Funktion zu haben.
Daniel Thum von der ERSTE Immobilien KAG
bekräftigt, dass bei solchen Projekten sehr auf
die soziale Durchmischung geachtet werden
muss - sprich: von Kindergärten über Schulen

Mehr private Investments
Für mehr private Investments im Pflegebereich plädiert auch Franz Pöltl von EHL
Immobilien. Um dies zu forcieren, und
damit letztlich auch die Produktion von
Pflegeheimen zu steigern, wären allerdings
einige Maßnahmen notwendig. Dazu zählt
der Immobilieninvestment-Experte vor allem die Vereinheitlichung der Gesetzeslage
- bekanntlich gelten in Österreich neun unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen. Förderlich für private Investitionen
wäre auch, wenn die öffentliche Hand die
Betreiber von Pflegeimmobilien besser unterstützt. „Diese verfügen oft nicht über eine
kapitalmarktfähige Bonität", hält Pöltl fest
und verweist auf die wichtige Rolle der Zuzahlungsvereinbarungen durch die Länder.
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„Die Betreiber von
Pflegeimmobilien
verfügen oft nicht über
eine kapitalmarktfähige
Bonität."
EHL

Franz Pöltl,
Investment Consulting

Als gebürtige Steirerin kann Anita Körbler von
trovato noch immer große Unterschiede zwischen Stadt und Land feststellen. Früher habe
es am Land die Seniorenresidenzen gegeben,
die vor allem für diejenigen gedacht waren, die
keine Kinder hatten, die sie einmal versorgen
würden. Für sie sei das Angebot heute breit ge-
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fächert. Typisch für die heutigen Senioren sei,
dass diese sehr fit und rüstig wären und oft das
halbe Jahr auf Reisen. „Viele ältere Menschen
wollen nicht mehr alleine wohnen, daher gibt
es heute überraschend viele Anfragen für
Alters-WGs", sagt Körbler. Vor allem seit der
Coronakrise sei vielen die soziale Einbettung
wichtiger geworden.

Tabuthema Pflege
Für Körbler ist es bedeutend, über das Tabuthema Pflege hinwegzudenken, da es nicht
mit einem speziellen Alter verbunden sei.

„Man muss klar zwischen Seniorenbedürfnissen und Pflegebedürfnissen unterscheiden",
meint sie. Auch Pöltl betont, dass der Aspekt
der Pflege beim Seniorenwohnen meist erst in
den letzten Lebensjahren wirklich wichtig sei.
„Die überwiegende Zeit sollte ein seniorengerechtes Leben mit diversen Freizeit- und Gesundheitsdienstleistungen im Fokus stehen",
sagt er. Derselben Meinung ist auch Kopertz:
„Die Frage ist, ob man pflegebedürftige Menschen dann nicht lieber in ihren Quartieren
pflegen soll", stellt er in den Raum. Schließlich
gebe es genügend mobile Pflegedienste. Er be-

„Man muss klar zwischen Seniorenbedürfnissen und Pflegebedürfnissen
unterscheiden."
Anita Körbler,
trovato

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten an das Medium (Fon: 01/890 1826-100, @: redaktion@media-group.immo).

klagt in diesem Zusammenhang die Abschaffung des Pflegeregresses. „Das hat sich massiv
auf die Finanzierbarkeit der Pflege ausgewirkt,
die in Österreich vor allem in der Hand gemeinnütziger Betreiber liegt."
Was den Bedarf an zusätzlichen Pflegeplätzen
betrifft, sind für Kopertz die hohen Grundstücks- und Baukosten wenig hilfreiche,
ebenso wie die steigenden Ansprüche älterer
Menschen. Früher hätte ein Bett Investitionskosten von weniger als loo.000 Euro
verursacht, heute sei von 1.50.000 bis 1.70.00
Euro die Rede. Ein Problem in diesem Zusammenhang: Als Spezialimmobilie sei eine Alternativnutzung von Pflegeheimen sowie eine
Umnutzung anderer Immobilien zu Pflegeeinrichtungen so gut wie nie möglich. ERSTE
Immobilien KAG-Experte Thum hat hingegen
gute Erfahrungen mit der Umrüstung von
Büro- beziehungsweise Verwaltungsobjekten
zu Pflegeimmobilien gemacht. Vor allem aus
Gründen der Nachhaltigkeit sei das zu begrüßen. „Um gute Lösungen zu finden, müssen
sich Projektentwickler und Architekten
anstrengen. Das ist jedoch nicht immer der
einfache Weg, aber in Zukunft der gefragtere",
bringt es Thum auf den Punkt.
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