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Jede Menge neue Seniorenpflegeheinte
braucht das Land. Nur, wie viele
genau? und wo? Brlc icrc:;a ite/sprrrl+

Iungk, Geschäftsfr-ihrer von W&P, auf rund 25

Mrd, Euro. Auf der anderen Seite gehr Frank
Löwentraut, der Chef des Bad Homburger
Beratungsunternehmens Aaetas Consult, mit

seiner Prognose erheblich konservativer zu
Werke. Er hält bis 2030 zusätzlich 120.000
Plätze in Neubauten und noch einrnal gut
50,000 Plätze in urnzubauenden Häusern für
erforderlich, Macht zusarnmen etlva 170,000
Pflegeheimbetten. Zur Einordnung: Der bisherige Bestand umfasst 13,030 I-Ieirne mit
903.000 Pflegeplätz.en [Stand 2013/2014).

Die Rechnung von Ottenströer rmd !V&P
entspräche einem jährlichen Neubau votr
I-Ieimen mit etvva 17,000 Pflegebetten. Zrrletzt
hatte es hierzuiande rrrnd 14.000 zusätzliche
Betten im Jahr gegeben. Zu wenig müsse das
nicht sein, sagt Ottenströer, Sein Argu.ment:
Die Auslasttrngsquote der FIäusel habe in den
vergangenen Jahren im Durchschrtitt imtner
irgendwo zwischen 85% und 909ü gelegen.
,,Das spricht dafür, dass die zusätzliche
Nachfrage rlurch den Neubau auigefangen

Es gibt eine neue Prognose zurn mutmaßlichen Zusatzbedarf atr
Pflegeheirnplätzen in Deutschland. Die Beratungsunternehmen Wüest & Fartner
Deulschland (W&P) und Ottenströer Imrnobilienwirtschaft/Regionalökonomie
gehen davon aus, dass es in Deutschland bis 2030 zusätzlich 255.000
Pflergcheirnplätze geben muss. Sie liegen mit ihrer Schätzung irn Mittelfeld.
ürcien rvil Faktoren wie die
Pflege- uncl die l-leimquote

lris B0 Jahre, B0 bis 90 Jahre usrv.) kijnnte alscl

linear fortschreiben, hätten

inrrner rrrehr tVohnungen seniorengerecht zu
machen und ergänzende Dienstleistungeu
zurVerlügung zu stellen, dazu beitragen, dass
irnmer mehr Senioren länger zrt Hattse wohnen bleiben.
Erst vergangener Woclre hatte t'ler Zenuale Imrnobilieu Ausschuss {ZIAJ der Bun"
desregierung ein Posiriorispapier zutn Batt
vort ?,9 Nl io st:l'liürrlt I gerr{:lttct't \{trlt tt t t tt 13c tr
bis 2030 äbergeben. Der lttvestilionsbedarf
wird darin rutter Benrfung ar,rf einc ProgtrosErhebtrng nrit 5G tr{rd. Euro angergeben.

rvir ein Szcnarto von 320,000
zusätzlichen
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Er habe jedoch eineu

;1$sqhlag von 209o vorgenotnmen, unter
andelem aus diesen zrvei Gründen; Erstetrs
splechc vicl dafiii', dass vieltr lllr:nsclten, die

alt werden, immer lär:ger einigermaßen
gesrrnd hleiber:. Die Pflege- und Heitnquote
irr dert einzelnen r\ltersgruppen (also z.B.70

sinken. Zweitens köttnten Bernühttngen,

wird", sagt er, Allerdings gitrt es

starke

Schrvankungen hinsichtlich der Auslastungsquoten, In weiten Teilen Baden-lVürttem-

bergs, Nordllrein-Westfalens und

Dier 255.000 von C)ttenströer und lV&l'liegen detrtlich unter den 321.000 zusätzlichen
Pllegeheimplätzen bis 2030, die Ende vergan.
genen Jahres das Rheinisch-lVestfülische Instittrt fär Wirtschaftsforsr:lrrrng (RWI) in seinen Pfle'geheirn Rating

Ost

deutschlands sind sie i.iberdulchschnittlich'
hoch. Dagegen fallen vor allent llayern, alrer
auch Teile des Saarlands, vtln llheinlernd
Pfalz und das südliche Schlesrvig-llolstein
mit schwachen Auslasturtgszahlen auf,
Den höchsten Zusatzbedarf an Fflegeplüt
zen bis 2030 sehetr Ottenströer und W&P in

lJerlin. Dort

rui.is$tell

geschrie l* l3erlin ist cler
ben hatte, IJas RWI
Neubaubedarf am größten
hatte ctie K,rrten ein(+4.105), die ft6rgion
schlief3trich Modernisie
rungcn inr l]estanrl au['gigantist-:hc f]0 Mrtl. llunrlrrw.'r (+.].B2.rl), N{iirtc}rctr Ir?.Oil$] untl
Euro hochgerechnet. Die Kosten tlir die von Köln (+2,015). Zudern fehlen in vielen Speck
ihrn und Ottenströer prognostizierten gürteln großer Städte überdurchschnittlich
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255,0ü0 zusärzlichen Plütze beziffert
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viele Pflegebetten. bb

