
Bereits mit der Einführung der gesetzli-
chen Pflegeversicherung als Pflicht-
versicherung hat der Gesetzgeber das

erste Mal auf den steigenden Bedarf im Be-
reich der stationären  Pflege reagiert. Beru-
hend auf der Erkenntnis, dass der ständig
steigende Bedarf an stationärer Pflegevor-
sorge nach dem damals bestehenden Modell
auf Dauer nicht finanzierbar gewesen wäre,
wurden mit Einführung der Pflegeversiche-
rung auch neue Anforderungen an die Trä-
ger von stationären Pflegeeinrichtungen ge-
stellt. Dadurch ist es bereits heute gelungen,
die Pflegequalität zu verbessern und Kos-
tentransparenz zu erzeugen. Der Markt der
stationären Pflege ist ein interessanter Zu-
kunfts- und Bedarfsmarkt. Warum und wie
sinnvoll investiert werden kann, soll hier
aufgezeigt werden.

Verschiebung der Altersstruktur 
Demographische Studien zeigen es deutlich:
Der Anteil der bis 60-Jährigen sinkt vom
Jahr 2000 bis 2050 von 77 % auf 57 %.
Gleichzeitig steigt der Anteil der Bevölke-
rung, die Bevölkerung über 60 Jahre von
23 % (im Jahr 2000) bis zum Jahr 2050 auf
42,6 % an. In Zahlen ausgedrückt stehen
damit im Jahr 2005 42 Millionen unter 60-
Jährige einer Bevölkerung von 31 Millionen
Menschen gegenüber, die über 60 Jahre alt
sind. Das heißt, dass ab 2050 mehr als 40 %
der Gesamtbevölkerung über 60  Jahre alt
sind. Im gleichen Maße, wie die Überalte-
rung der Gesellschaft wächst, nimmt natür-
lich auch die Anzahl der Pflegebedürftigen
um mehr als das Doppelte zu. Und für all
diese zukünftigen Pflegebedürftigen müssen
nun auch stationäre Pflegeplätze geschaffen
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Stationäre Pflege –
Investition für die Zukunft

Mit der Gesundheitsreform, den damit verbundenen Umstrukturierungen
im medizinischen Bereich und der Rentendiskussion ist die demographi-
sche Entwicklung unserer Gesellschaft endlich in den Köpfen der meisten
Menschen angekommen. Wie auch immer sich der Einzelne zu diesen Fra-
gen positioniert, so lassen sich die Fakten, die unsere Zukunft betreffen,
nicht mehr ignorieren.
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werden. Das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung hat z.B. errechnet, dass bis
zum Jahr 2010 in Deutschland pro Jahr
13.000 Pflegebetten dazu kommen müss-
ten, in großen Städten noch mehr. Geht 
man von einer Anzahl von 100 Betten pro
Pflegeheim aus, so müssten jedes Jahr 130
und mehr dieser Häuser neu gebaut werden.
Doch tatsächlich gebaut wird deutlich we-
niger und der Druck, den nötigen Bedarf zu
gegebener Zeit decken zu können, immer
größer.

Investieren in eine Pflegeimmobilie –
warum und wie?   

Mit der Reform der gesetzlichen Pflegever-
sicherung wurden nicht nur Qualifikation
und Pflegeleistung geändert, sondern auch
drei Vergütungsbereiche mit pauschalen
Budgets, besser bekannt als die drei Pflege-
stufen, eingeführt. Die erste Stufe und damit
der wichtigste Teil ist die Definition der Pfle-
geleistung. Die zweite Pflegestufe beinhaltet
Unterkunft und Verpflegung, ebenfalls fest
budgetiert. Die dritte Stufe schlussendlich
deckt die Kapitalisierung von Investitionen,
welche auch pauschal vergütet wird. Die sta-
tionäre Pflege an sich finanziert sich wie
folgt: Die pflegerische Hilfe zahlt die Pflege-
kasse, die Unterbringung und Verpflegung
sowie die Investitionskosten bezahlt der Be-
wohner oder aber, falls dieser dazu nicht in
der Lage ist, das Sozialamt. Ist eine Pflege-
einrichtung mit Bewohnern belegt, ist auch
die Mietzahlung gesichert. Viele Pflegebe-
dürftige sind in der Lage, ihre Unterbrin-
gung zu finanzieren. Sollte dies nicht der Fall
sein, werden diese Kosten durch den Staat
gedeckt. Wie oben bereits angedeutet, liegt
schon heute die Anzahl der zur Verfügung
stehenden Pflegeplätze deutlich unter dem
Bedarf. Infolge der bereits beschriebenen de-
mographischen Entwicklung ist somit die
Vollbelegung aller gut geführten Heime auf
Jahrzehnte hinaus gesichert. 

Gesetzlich förderungsfähige 
Sozialimmobilien

Bestimmte Arten von Sozialimmobilien sind
nach dem SGB X und dem BSHG (Bundes-
sozialhilfegesetz) gesetzlich förderungswür-
dig. Bei solchen Immobilien werden die Mie-
ten zu 100 Prozent refinanziert, weil es hier
nur ein geringes Mietrisiko gibt. Dazu
gehören stationäre Pflegeeinrichtungen,
Hospizeinrichtungen, Behindertenheim und
psychiatrische Einrichtungen. Nicht förde-
rungswürdig sind dagegen solche Sozialim-

mobilien, für die es einen geringen Bedarf,
aber ein hohes Mietrisiko gibt. Hierunter fal-
len altersgerechtes Wohnen, betreutes Woh-
nen, Seniorenresidenzen und das Service-
Wohnen. Die Mieten in diesen Einrichtun-
gen müssen in voller Höhe ausschließlich
durch den Bewohner getragen werden. 

Feine Unterschiede entscheiden
Spannend ist eine Investition in Sozialimmo-
bilien, die sich von den konventionellen Pfle-
gezentren abheben. So ist es zum Beispiel der
Fall, wenn das gesamte Objekt in Teileigen-
tum (Wohnungseigentum) aufgeteilt wird
und gleichzeitig jedem Teileigentum eine pro-
zentual feste Größe am Gemeinschaftseigen-
tum zugeordnet wird. Der Betreiber der Pfle-
geeinrichtung mietet somit nicht nur eine
Wohnung, sondern das gesamte Haus. Was
wiederum bedeutet, dass die Mieteinnahmen
nicht nur auf die erworbene Wohnung, son-
dern auf das ganze Haus kalkuliert sind. Eine
wirklich interessante Rendite ergibt sich erst
dann, wenn es sich bei der Sozialimmobilie
um ein Kulturdenkmal handelt. Denn dann
hat der Wohnungseigentümer neben den ho-
hen Mieteinnahmen auch noch steuerliche
Abschreibungsmöglichkeiten. Angenehm ist
auch, dass ein Verkauf einer solchen Woh-
nung, wenn man sich tatsächlich dazu ent-
schließen sollte, ganz unproblematisch ist.
Dies ist jederzeit möglich, ohne die anderen
Wohnungseigentümer zu fragen, aber unter
der Voraussetzung, dass der Wiederkäufer den
bestehenden Betreibervertrag übernimmt.

Steuern richtig steuern!
Weitere interessante Möglichkeiten ergeben
sich aber auch aus ähnlichen steuerlich ge-
förderten Objekten mit der lukrativen Denk-
mal- und Sanierungsabschreibung nach § 7h
und §7i EStG. Die steuerlichen Rückerstat-
tungen können sich somit auch deutlich auf
die Rendite auswirken und der Anlage als 
private Altersvorsorge mit der späteren 
Mietrente positive Anreize schaffen. Anhand
eines rechnerischen Beispiels durch die 
VENTAR Immobilien AG mit einem breit
gefächerten Betreuungskonzept und hoher
Leistungsfähigkeit können hierfür persön-
liche und individuelle Investitionsvorschläge
erstellt werden. Das bundesweite Informa-
tions- und Beratungspotenzial der VENTAR
Immobilien AG bietet die Basisplattform 
dieser außergewöhnlichen und besonders
zeitgemäßen Anlagestrategie in einem ruhi-
gen aber lukrativen Markt, … vielleicht dem
letzten seiner Art. 
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