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Der Bereich „Wohnen und Pflege für ältere Menschen“ ist zu einer der großen Heraus-
forderungen für entwickelte Gesellschaften geworden. Demographische Veränderun-
gen, verbunden mit zunehmenden qualitativen Ansprüchen bei gleichzeitig deutlicher 
werdenden Grenzen einer staatlichen Finanzierbarkeit werfen neue Fragen auf.

Auch Österreich – als eine wohlhabende, gleichzeitig alternde Gesellschaft – steht vor 
der Frage, wie die zunehmenden und berechtigten Forderungen der älteren Genera-
tion in Einklang zu bringen sind mit den finanziellen und institutionellen Voraussetzun-
gen, die ein Altern in Würde mit adäquaten Formen der Pflege sicherstellen.

Die Gestaltung dieses Bereiches ist damit zu einem der Hauptprobleme der Politik 
geworden. Sie ist aber auch eine Herausforderung für die wirtschaftswissenschaftli-
che Forschung, die mit ihren Analysen und Erkenntnissen Grundlagen für Entschei-
dungen liefern soll.

Die Hauptfragestellung dieser Studie ist die Rolle des privaten Kapitals und priva-
ter Initiativen im Gesamtkontext der zu erwartenden Entwicklung von „Wohnen und 
Pflege 70+“. Damit sollen die Potentiale und Risiken zusätzlicher Akteure analysiert, 
gleichzeitig der Gestaltungsbedarf der öffentlichen Hand für eine sinnvolle Integration 
aufgezeigt werden.

Dabei lag der Anspruch auch darin, die Fragestellung so aufzubereiten, dass die in 
diesem Bereich handelnden Akteure die daraus resultierenden Befunde für ihre Arbeit 
nutzen, aber auch eine interessierte Öffentlichkeit daraus Schlüsse zu ziehen vermag.

Es ist der IMMAC GmbH – einer Fondsgesellschaft für Sozialimmobilien – zu danken, 
dass sie die Behandlung dieser Fragestellung der Karl-Franzens-Universität übertra-
gen hat und es ermöglicht, dass eine objektive, wissenschaftlich untermauerte Dar-
stellung des Fragekomplexes erfolgt.

Univ.-Prof. DDr. Michael Steiner

Vorwort
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Graz, im November 2011 
Starke Herausforderungen

Der Bereich „Wohnen und Pflege für  
ältere Menschen in Österreich“ steht 
durch
•	 eine Zunahme von Menschen, die 

älter als 70 sind,
•	 einen wachsenden Anteil der  

stationären Pflege
•	 verbunden mit qualitativen  

Ansprüchen einer neuen Generati-
on („68er“) älterer Menschen

vor starken Herausforderungen.

Klare Abschätzungen

Diese sind für die kommenden 10 Jahre 
klar abzuschätzen.

•	 Es gibt einen zusätzlichen Bedarf 
von 10.000 Betten in stationärer 
Pflege.

•	 Dies erfordert 200 zusätzliche  
Pflegeheime mit jeweils 50 Betten.

•	 Die Errichtungskosten dafür belau-
fen sich insgesamt auf 1 Mrd. Euro; 
dies bedeutet eine jährliche Annui-
tätenfinanzierung von 80 Mio. Euro.

•	 Der zusätzliche Zuschussbedarf 
der öffentlichen Hand angesichts 
der Einkommenssituation der  
Generation 70+ wächst bis 2020 

auf jährlich 151 Mio. Euro an.
Antworten sind möglich

Mehrere Antworten sind angesichts  
dieser Herausforderungen möglich:

•	 Die öffentliche Hand bringt diese zu-
sätzlich notwendigen Mittel auf; an-
gesichts wachsender Verschuldung 
und steigender Steuerbelastung ist 
dies nur sehr beschränkt möglich.

•	 Es werden neben der öffentlichen 
Hand verstärkt Akteure, die in die-
sem Bereich bereits tätig sind –  
gemeinnützige und private Unter-
nehmen – eingebunden.

•	 Ihre jeweiligen Stärken – Finanzie-
ren, Errichten, Betreiben von Pflege-
heimen – werden genutzt.

Einbindung zusätzlicher Akteure 
führt zu gesamtwirtschaftlichen 
Wohlfahrtseffekten

Das Einbringen dieser Stärken führt zu 
gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrts-
effekten:

•	 Es kommt zu einer Kanalisierung  
privaten Kapitals in sozial notwendi-
ge Infrastruktur.

•	 Daraus resultierende Beschäfti-
gungs- und Einkommenseffekte 
kompensieren die zu erwartenden 
zusätzlichen Kosten der öffentlichen 
Hand.

•	 Es kommt zu keinem negativen  
Verteilungseffekt – die aus den In-
vestitionen in Sozialimmobilien zu 
erwartende Rendite übersteigt nicht 
die längerfristige gesamtwirtschaftli-
che Produktivitätsentwicklung.

•	 Aus der Beteiligung zusätzlicher  
Akteure erwachsen insgesamt  

Effizienzvorteile.
Konkrete Umsetzungsschritte 
im Sinn wettbewerblicher Rege-
lungen

Um diese Wohlfahrtseffekte zu erzielen, 
sind konkrete Umsetzungsschritte erfor-
derlich.

•	 Es bedarf transparenter und  
berechenbarer wettbewerblicher 
Voraussetzungen für die Errichtung 
und den Betrieb von Pflegehei-
men sowie für die Gewährung von  
Zuschüssen.

•	 Formelle und informelle Zugangs-
beschränkungen sind zu beseiti-
gen.

•	 Für die Errichtung und den Betrieb 
von Pflegeheimen ist ein offenes 
wettbewerbliches Verfahren einzu-
richten.

Pragmatische Schritte für ein 
produktives Zusammenwirken 
von öffentlicher Hand, privaten 
und gemeinnützigen Initiativen

Diese notwendigen Verbesserungen 
bedeuten keine radikale Neuorientie-
rung des Pflegesystems in Österreich, 
sondern stellen pragmatische Schritte 
in Richtung einer verstärkten Integration 
zusätzlicher Akteure dar.
Sie sind keine „Marktlösung“, sondern 
erweitern durch klare Regelungen den 
Handlungsspielraum der Beteiligten und 
führen zu einem produktiven Zusam-
menwirken von öffentlicher Hand, priva-
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Anspruch auf Altern in Würde in 
einer reichen und älter werden-
den Gesellschaft

Österreich ist eine reiche Gesellschaft 
– und zugleich eine alternde. Den alten 
Menschen (70+) geht es dabei immer 
besser – sie sind wohlhabender, rüsti-
ger, auch anspruchsvoller geworden. 
Mehr denn je fordern sie ein „Altern in 
Würde“ mit weitgehender Selbstbestim-
mung und einer gesicherten Pflege bei 
Bedürftigkeit.

Mit dieser Situation ist Österreich eine 
kleine Welt, die die große der entwickel-
ten Industriestaaten widerspiegelt: Die 
zunehmenden und berechtigten Forde-
rungen der älteren Generation sind in 
Einklang zu bringen mit den finanziellen 
und institutionellen Voraussetzungen, 
die ein Altern in Würde mit adäquaten 
Formen der Pflege sicherstellen.

Unterschiedliche Institutionen 
tragen dafür Verantwortung

Sowohl die finanziellen als auch die 
institutionellen Voraussetzungen sind 
von Staat zu Staat unterschiedlich und 
einem laufenden Wandel unterworfen. 
In Österreich tragen unterschiedliche 
Institutionen – der Staat in seiner diffe-
renzierten Ausprägung (Bund, Länder, 
Gemeinden), gemeinnützige Organisa-
tionen, private Initiativen und Unterneh-
men – hier gemeinsam Verantwortung. 
Deren Ausprägungen und jeweilige  
Anteile haben sich im Laufe der Zeit  
geändert und werden sich auch weiter-
hin ändern müssen.

Der Staat als Garant für die 
Einhaltung des Generationen-
vertrages, nachhaltige Finan-
zierbarkeit und klare Rahmen-
bedingungen

Die öffentliche Hand ist die dominante 
Akteurin und wird es auch in Zukunft 
bleiben müssen. Nur der Staat kann 
die Einhaltung des Generationenvertra-
ges garantieren und durchsetzen. Er ist 
hauptverantwortlich für die nachhaltige 
Finanzierbarkeit des Gesamtsystems 
und für das Regelwerk, welches das 
effiziente Zusammenspiel der unter-
schiedlichen Institutionen gewährleistet. 
Angesichts angespannter öffentlicher 
Haushalte – hervorgerufen durch Wirt-
schaftskrisen und zusätzliche konkur-
rierende Ansprüche an den Staat mit 
zusätzlichen Aufgaben – sind neue  
Formen des Zusammenwirkens von 
Staat, gemeinnützigen Organisationen 
und privaten Initiativen gefragt.

Unterschiedliche Rollen priva-
ter Initiativen: Investitionen in  
Sozialimmobilien … 

Das private Kapital kann dabei unter-
schiedliche Rollen übernehmen. An-
gesichts zunehmender Finanzierungs-
grenzen der öffentlichen Hand und 
angesichts eines weiter wachsenden 
Bedarfs an einem Infrastrukturangebot 
(Seniorenwohnheime, Pflegeheime) sind 
private Investitionen in Sozialimmobilien 
notwendig, um für den infrastrukturellen 
Ausbau die nötigen Finanzierungssum-
men zu gewährleisten.

… Einbringen von Know-how

Hinzu kommt auch das Einbringen von 
Know-how sowohl bei der Mobilisie-
rung des Kapitals als auch bei der Ab-
wicklung von Projekten im Immobilien-
bereich, das effizienzerhöhend wirken 
kann.

… und Betreiben von Pflege-
heimen bei Vorgabe klarer  
Rahmenbedingungen und 
Qualitätsstandards

Private treten bereits jetzt als Betreiber 
von Pflegeheimen auf. Sie unterwerfen 
sich den durch die öffentliche Hand vor-
gegebenen Rahmenbedingungen und 
Qualitätsanforderungen und versuchen, 
bei gegebener Kostentransparenz und 
vorgegebenen Einnahmedimensionen, 
Gewinne zu erzielen.

Wachsender Aufgabenbereich 
für Private und Gemeinnützige

Angesichts kameralistischer Rech-
nungsführung der von öffentlicher 
Hand geführten Pflegeheime, mit nur in 
Grenzen erfüllter Kostenwahrheit sowie 
wachsender und an Grenzen stoßen-
der Defizitabdeckung durch öffentliche 
Budgets (vornehmlich von Gemeinden), 
ergibt sich hier für Private – gemeinsam 
mit gemeinnützigen Betreibern – ein 
wachsender Aufgabenbereich.

Worum geht es?

1
Worum geht es?
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Aufgabenteilung ist 
wettbewerblich zu finden

Die Aufgabenteilung zwischen öffent-
lichen, gemeinnützigen und privaten 
Betreibern ist wettbewerblich zu finden. 
Die Regeln und Qualitätskriterien, un-
ter denen dieser Wettbewerb stattfin-
det, sind von der öffentlichen Hand für 
alle Betreiber gleichermaßen gültig zu  
schaffen und zu kontrollieren.

Gesellschaftlich und wirtschaft-
lich sinnvolle Lösung

Nur dann kann eine gesellschaftlich und 
wirtschaftlich sinnvolle Aufgabenteilung 
sowohl unter der Zielsetzung gesicher-
ter Qualitätsstandards – um ein „Altern 
in Würde“ zu gewährleisten – und effi-
zientem Mitteleinsatz – um die nachhal-
tige Finanzierbarkeit zu ermöglichen –  
erzielt werden.

Worum geht es?

Übersicht 1

Altern in Würde

„Altern in Würde“ als Oberziel eines differenzierten Pflegesystems 

•	 Einschätzung der Pflegebedürftigkeit als allgemeines soziales Risiko  
(weitergehend unabhängig von der Erwerbstätigkeit)

•	 Berechtigter Anspruch einer älteren Generation, die wohlhabender,  
rüstiger, erfahrener und selbstsicherer ist

•	 Beginnender Eintritt der ´68er-Generation in Altersphase  
mit neuen Ansprüchen

•	 Recht auf Selbstbestimmung: 
ob, wie und wo Pflege und 
Betreuung stattfindet

•	 Gleichzeitig: Unterstützung bei 
Entscheidungsfindung 

•	 Pflegeheime als  
„offene Anstalten“

•	 Stärkung der Autonomie von 
Bewohnern von Senioren- und 
Pflegeheimen

•	 Anspruch auf Vielfalt von 
Wohnformen, Einrichtungstypen, 
Betreuungsangeboten

•	 Wachsende Nachfrage nach 
formeller Pflege

•	 Forderung nach wachsender 
Professionalität der Hilfestellung 
in all ihren Dimensionen:  
medizinisch,  betreuungs-,  
pflegemäßig

•	 Wunsch auch nach  
sozialer Betreuung

•	 „Ganzheitliches“ Verständnis 
der Alterspflege

•	 Möglichst hoher Einklang mit 
bisheriger Lebensweise

•	 Erfülltes, aktives Altern auch in 
Pflegeheimen  
(nicht „Warten auf den Tod“)

•	 Einbindung von Angehörigen in 
vertretbarem Ausmaß

Planbarkeit der Finanzierung
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Übersicht 2
Der Generationenvertrag 
der öffentlichen Hand

Worum geht es?

Pflegevorsorge als ein Grundpfeiler des von der öffentlichen Hand  
finanzierten und organisierten Sozialsystems mit starken Elementen der 

Subsidiarität mittels Unterstützung auch durch pflegende Angehörige

•	 Sichern des Systems einer  
leistbaren Pflege

•	 Sicherstellen einer langfristigen 
solidarischen Finanzierung an-
gesichts erwarteter Steigerung 
bei den Pflegekosten

•	 Unterstützen durch direkte 
Geldleistung und Angebot von 
sozialen Dienstleistungen durch 
den Staat 

•	 Flächendeckende Versorgung

•	 Festlegen und Überwachen der 
Rahmenbedingungen des  
Pflegesystems – Bedarfsfest- 
stellung, Abstufungen und 
Anpassungen des Pflegegelds, 
Zuschussgewährung in Form von 
Sozialhilfe, Qualitätsstandards 
und -kontrolle, Koordination des 
Aufbaus der Kapazitäten für  
Langzeitversorgung …

•	 Beratung und Information
•	 Unterstützung der pflegenden 

Angehörigen
•	 Ausgewogenes Angebot an  

qualifiziertem Personal 

•	 Koordination der unterschiedlichen Ebenen von Staat – Bund, Ländern,  
Gemeinden, Krankenversicherungen

•	 Harmonisierung von Anspruchsvoraussetzungen im Sinne einer  
„horizontalen Gerechtigkeit“ angesichts großer Unterschiede bei Zugang, 
Leistung und Kosten

•	 Vereinfachung von Kompetenzen
•	 Integration der Leistungssysteme medizinscher und pflegerischer  

Versorgung aufgrund vieler Nahtstellen
•	 Organisation von Wettbewerb für differenziertes Leistungsangebot von  

Pflegefürsorge bei Kostentransparenz und Qualitätssicherung
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Übersicht 3
Die Rolle privater Initiativen 
und privaten Kapitals

Worum geht es?

Private Initiativen und privates Kapital als wichtige zusätzliche Akteure im Pflegesystem

Deshalb: notwendige gesellschaftliche Akzeptanz des Einbeziehens gewinnorientierter  
Leistungen auch im Sozialbereich (ähnlich wie im pflegeorientierten Wohnbau)

Mobilisierung von privatem 
Kapital für bauliche Infra-
struktur (Sozialimmobilien)

Bewertung des privaten 
Kapitals in Relation zu 
(zusätzlichen) Fremdfinanzie-
rungskosten der öffentlichen 
Hand oder zu zusätzlicher 
Finanzierung über das  
Abgabesystem

Einbringen von Know-how 
bei Mobilisieren und  
Verwalten von Kapital 

Kostengünstige Organisation 
(Errichtung, Finanzierung, 
Verwaltung) von baulicher 
Infrastruktur

Betreiben von Pflegeheimen 
in Kooperation und Konkur-
renz zu anderen Betreiber-
organisationen (Gemeinnützi-
ge, öffentliche Hand)

Beitrag zu Kostentranspa-
renz und Effizienzsteigerung 
im Rahmen von vorgegebe-
nen Richtlinien und Quali-
tätsansprüche

Erbringen von informellen 
Arbeitsleistungen durch  
Beteiligung von Angehörigen 
an Pflege und Betreuung 
(Wert entspricht ca.  
2 bis 3 Mrd. €)

Aufbringen eines Drittels der 
Ausgaben für Pfegeheime 
(2008: 1,5 Mrd. €) durch  
private Mittel (über  
Pensionen und Regresse)

Beitrag zu langfristigen Kostensenkungen und Innovationen bei Leistungserstellung im Pflegebereich

Verstärkter Wettbewerb zwischen den unterschiedlichen Akteuren
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Absolute und prozentuelle  
Zunahme älterer Menschen an 
der Gesamtbevölkerung

Die allgemeine Situationen in allen In-
dustriestaaten der Welt ist hinlänglich 
bekannt: Aufgrund der demographi-
schen Entwicklung steigt sowohl die 
absolute Zahl als auch der prozentuelle 
Anteil älterer Menschen an der Gesamt-
bevölkerung.

Verbesserter Gesundheitszu-
stand älterer Menschen

In diesem zunehmenden „Gewicht“ äl-
terer Menschen in unserer Gesellschaft 
kommt als weiterer Faktor der objekti-
ve und subjektive Gesundheitszustand 
hinzu, der entlastend oder belastend 
wirken kann. Einerseits sind ältere Men-
schen, verglichen mit früheren Gene-
rationen, rüstiger und gesünder. Somit 
lässt sich allgemein eine Verbesserung 
der „äußeren“ Lebensverhältnisse im  
Alter feststellen. Andererseits weichen 
oftmals subjektive Empfindungen von 
den objektiven Befunden ab. 

Kompression der Morbidität mit 
umstrittenem Einfluss auf die 
Kostenentwicklung 

Ein besonderes Phänomen in diesem 
Zusammenhang ist die „Kompression 
der Morbidität“ – die Verkürzung der Pha-
se vor dem Tod, in der sich der Gesund-
heitszustand rasch radikal verschlechtert 
und überproportional hohe Kosten anfal-
len (umstritten ist, inwieweit diese über-
proportionale Zunahme der Kosten die 
Kostenersparnisse durch die Verkürzung 
der Zeit des schweren Krankseins aus-
gleicht oder sogar übertrifft).

Baby-Boomer mit steigenden  
Ansprüchen 

Ein weiteres „subjektives“ Element stellt 
die Tatsache dar, dass der wachsen-
de Anteil der Baby-Boomer und der 
„`68-Generation“ an den plus 70ern 
zu steigenden Anforderungen an die  
Qualität der Pflege führt und somit den 
Bedarf an hochwertigen Pflegeimmobili-
en ansteigen lässt.

Steigende Kosten müssen durch 
einen Maßnahmenmix gebremst 
werden

Die sozialpolitische Herausforderung 
besteht darin, der Entwicklung, die mit 
steigendem Aufwand und steigenden 
Kosten verbunden ist, nicht nur durch 
höhere staatliche Ausgaben (schul-
den- oder steuerfinanziert), sondern 
auch durch strukturelle Reformen, der  
Beteiligung unterschiedlicher Akteure 
und Bemühungen zur Effizienzsteige-
rung im Gesamtsystem zu begegnen.

2
Demografische Entwicklung 
als sozialpolitische Herausforderung

Demografische Entwicklung
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Demografische Entwicklung

Auf Basis der Bevölkerungs- 
prognose 2011 … 

Die rezenten Zahlen – basierend auf der 
Bevölkerungsprognose 2011 von Sta-
tistik Austria – belegen sehr drastisch 
den Trend der letzten Jahre (seit 2005) 
und die zu erwartende Entwicklung bis 
2030.

… nimmt die Zahl der Menschen 
70+ bis 2030 um eine halbe  
Million Menschen zu

Von 2005 bis 2010 ist in Österreich die 
absolute Zahl von Menschen über 70 
um 93.600 gewachsen. Dieses Wachs-
tum beschleunigt sich in den kom-
menden Jahrzehnten: In den nächsten  
5 Jahren nimmt die Zahl um 114.300 
zu, dann um 98.800 (2015 – 2020), an-
schließend um 106.700 (2020 – 2025) 
und in den Jahren 2025 bis 2030 sogar 
um 169.500. 

Im Vergleich zu jetzt bedeu-
tet dies einen Anstieg um fast  
50 %

Im Jahr 2030 werden mehr als einein-
halb Millionen Menschen über 70 Jahre 
sein – ein Anstieg um fast 50 % ausge-
hend vom gegenwärtigen Zeitpunkt.

Der Anteil der über-70-Jährigen 
an allen Erwachsenen nimmt 
ständig zu … 

Die Generation 70+ ist aber nicht nur ein 
wachsender Personenkreis, gemessen 
in absoluten Werten – eine wichtige-
re Bezugsgröße ist der Anteil der über 
70-Jährigen an allen Erwachsenen, die 
älter als 20 sind. Diese Gruppe bildet 
das Erwerbs- und damit Finanzierungs-
potential. 

… und macht 2030 mehr als ein 
Fünftel aus

Dieser Anteil betrug 2005 noch  
14,6 %, wächst alle 5 Jahre um etwa  
1 %, und springt in der letzten Fünf-
jahresperiode (2025 – 2030) um 2.1 % 
nach oben – 2030 ist mehr als ein Fünf-
tel aller Erwachsenen über 70 Jahre alt.

2.1
Veränderungen des Altersaufbaus
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Demografische Entwicklung

Übersicht 4
Frauen und Männer im Alter 70+:  
ein wachsender Personenkreis 2005–
2030
Absolutwerte; Quelle Bevölkerungsprognose 
(Hauptvariante) Statistik Austria

Übersicht 5
Anteil der Personen im Alter 70+  
an allen Erwachsenen (20+):  
Zunahme 2005–2030
Relativwerte; Quelle Bevölkerungsprognose 
Statistik Austria
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Der subjektive Gesundheits- 
zustand als wichtiger Faktor 

Es ist nicht nur das zunehmende  
Alter, das als Teil des demographischen 
Trends auschlaggebend ist, sondern 
auch der (subjektive) Gesundheitszu-
stand der älterwerdenden Bevölkerung: 
die gesundheitliche Beeinträchtigung 
und deren subjektive Einschätzung  
nehmen im Alter zu. Gerade die subjek-
tive Einschätzung der eigenen Gesund-
heit ist oftmals ausschlaggebend dafür, 
ob und in welcher Form Betreuung und 
Pflege notwendig sind.

Starke Zunahme der gesund-
heitlichen Beeinträchtigung ab 
60+ und besonders mit 80+

Die gesundheitlichen Beeinträchti- 
gungen nehmen mit dem Alter sprung-
haft zu: bei den unter-60-Jährigen fühlt 
sich nur jede dritte Person gesund-
heitlich beeinträchtigt, wogegen schon 
mehr als die Hälfte der 60-70-Jährigen 
sich nicht mehr gesund einschätzt. Bei 
den über-80-Jährigen sind es fast drei 
Viertel, die mit Beeinträchtigungen zu  
leben haben und auf die eine oder ande-
re Form von (medizinischer) Betreuung 
bis hin zur Pflege angewiesen sind.

Frauen werden  älter als Männer, 
sind im Alter aber auch stärker 
gesundheitlich beeinträchtigt… 

Dabei zeigen Frauen und Männer vor 
allem in den Alterskategorien 70+ und 
80+ deutliche Unterschiede: Frauen 
zwischen 70 und 80 Jahren fühlen sich 
gleich (un)gesund wie die 60-Jährigen 
und sind mit 80+ bereits stark beein-
trächtigt. Männer, die den Altersab-
schnitt 70-80 erreichen, fühlen sich hin-
gegen besser als mit 60+ und sind – so 
sie  80 Jahre noch erleben – gesünder 
als Frauen. Dies ist zum Teil bedingt 
durch die unterschiedliche zu erwarten-
de Lebensdauer, die wiederum zum Teil 
mit unterschiedlichen Lebensgewohn-
heiten, Risikoverhalten und Belastungen 
zusammenhängt.

…und sind damit verstärkt  
angewiesen auf Betreuung und 
Pflege

Daran leiten sich spezifische Bedürf-
nisprofile ab: eine größere Zahl älterer 
Frauen mit höheren gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen werden auf Betreu-
ung und Pflege angewiesen sein.

Demografische Entwicklung

2.2
Frauen und Männer im hohen Alter: 

ein spezifisches Bedürfnisprofil
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Übersicht 6
Gesundheitliche Beeinträchtigungen
nehmen im Alter zu: 
die subjektive Dimension
Anteil der Frauen, Anteil der Männer; 
Quelle: EU-SILC

Demografische Entwicklung

Anteil der Frauen (an ihrer Altergruppe), 
die sich gesundheitlich beeinträchtigt einschätzen

50-59 60-69 70-79 80+

34,8%

59,7% 59,5%

75,8%

Anteil der Männer (an ihrer Altergruppe), 
die sich gesundheitlich beeinträchtigt einschätzen

50-59 60-69 70-79 80+

32,2%

59,8%

50,7%

69,8%
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Demografische Entwicklung

Steigender Aufwand für  
Betreuung und Pflege

Die demografische Entwicklung – in  
ihren mehrfachen Dimensionen: die ab-
solute Zahl an älteren Menschen, dem 
höheren Anteil älterer Menschen sowohl 
an der Gesamtbevölkerung als auch an 
den Erwerbsfähigen, die mit dem zuneh-
menden Alter verbundene zunehmende 
gesundheitliche Beeinträchtigung – führt 
zu steigendem Aufwand für Betreuung 
und Pflege dieser Menschen.

Anstieg um 87.000 Pflege-
geldbezieher innerhalb von  
10 Jahren 

Betrachtet man die Entwicklung der ver-
gangenen Jahrzehnte, so stieg die Zahl 
der pflegegeldbeziehenden Personen 
nur des Bundes von 278.887 im Jahr 
1999 auf 320.258 (2004) auf 365.810 
im Jahr 2009 – dies entspricht einem 
Zuwachs von knapp 87.000 Menschen 
oder einer Zunahme von 31,1 % in der 
kurzen Zeit von 10 Jahren.

Steigerung des Pflegegeldauf-
wandes (Bund) um mehr als  
100 Millionen Euro

Dies führte naturgemäß zu einem star-
ken Anstieg der öffentlichen Ausgaben 
(wiederum nur des Bundes) für Pfle-
gegeld von (umgerechnet) 256,9 Mio. 
Euro im Jahr 1999 zu 284,6 Mio. Euro 
(2004) zu 361,7 Mio. Euro im Jahr 2009 
– eine Ausgabensteigerung um mehr als  
100 Mio. Euro (40.7 %).

Aufwand wächst stärker als Zahl 
der Pflegegeldbezieher

Über die ganze Periode verlief der An-
stieg aus Ausgaben dabei ziemlich 
ähnlich dem der Veränderung der Zahl 
der Pflegegeldbezieher; jedoch war der 
Anstieg der letzten 5 Jahre überpropor-
tional stark – eine Entwicklung, die auf 
die Herausforderung der kommenden 
Jahrzehnte hinweist.

Überproportionaler Anstieg 
des Aufwandes verweist auf  
kommende Herausforderungen

Es steigt nicht nur die Zahl der Pfle-
gebezieher, sondern auch die Kosten 
pro pflegebedürftiger Person nehmen 
zu. Die Herausforderung besteht darin, 
den nötigen Aufwand durch mehrfache  
Optionen, die ein Altern in Würde  
ermöglichen, durch Einbinden zusätzli-
cher Akteure und durch einen Mix aus 
institutionellen Vorkehrungen bewältig-
bar zu machen.

2.3
Deckung des nötigen Aufwandes
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Demografische Entwicklung

Übersicht 7
Inanspruchnahme öffentlich unterstütz-
ter Pflegeleistungen* 2000–2009
Zahl der Personen; Quelle BMASK

Übersicht 8
Öffentliche Ausgaben des Bundes für 
Pflegeleistungen* 1999–2009
In Mio. Euro; Quelle BMASK

* Zahl der Pflegegeldbeziehenden 
des Bundes

* Pflegegeldaufwand nach dem Bundes-
pflegegesetz einschließlich der Verwaltungs-
kosten

1999

27
8.

88
7

2004

32
0.

25
8

2009

36
5.

81
0

1999

256,9

2004

284,6

2009

361,7
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 Optionen und Ansprüche für ein 
„Altern in Würde“

„Altern in Würde“ ist eine Forderung, die mit 
mehrfachen Ansprüchen verbunden ist: 
•	 möglichst selbständig leben zu 

können; 
•	 soweit dies nicht allein möglich ist, 

unterschiedlich intensive Formen 
der Unterstützung zu erfahren; 

•	 die Wahl zwischen „mobilen“ und 
„stationären“ Formen der Betreu-
ung zu haben; 

•	 hierbei auch wiederum unter-
schiedliche Wohnformen in An-
spruch nehmen zu können; 

•	 zeitlich befristete als auch dauerhafte 
Pflege angeboten zu bekommen; 

•	 einen niederschwelligen Zugang zu 
ärztlicher Versorgung zu haben.

Sozialer Umbruch in der Alten-
pflege

Der jüngste Bericht der OECD (2011) 
spricht hier von einem „sozialen Um-
bruch“: es ist ein neues Verständnis 
der Altenpflege notwendig. Dieser Um-
bruch wird von verschiedenen Entwick-
lungen in der Gesellschaft begleitet: 
Durch einen höheren Anteil erwerbstä-
tiger Frauen sinkt die Hauspflege; auch 
durch niedrigere Geburtenraten – damit 
einem geringeren Potential an pflegen-
den Angehörigen – wird in Zukunft die 
Heimpflege an Bedeutung zunehmen.

Trend zu stationärer Pflege

Diese stationäre Pflege kommt aller-
dings wesentlich teurer als die vielfach 
gewünschte und sinnvollerweise ge-

förderte mobile Pflege: Wie im OECD-
Bericht ausgeführt, kann die stationäre 
Verpflegung und Unterkunft doppelt bis 
dreifach so teuer kommen wie mobile 
Betreuung und Pflege zu Hause.

Vor- und Nachteile unterschied-
licher Wohnformen

Je nach Gesundheitszustand und Pfle-
gebedürftigkeit haben unterschiedliche 
Varianten altersgerechten Wohnens 
jeweils Vor- und Nachteile. Ob ältere 
Menschen im Privathaushalt leben oder 
in altersspezifischen gemeinschaftlichen 
Wohnformen, hat Einfluss auf die Ver-
sorgung in der alltäglichen Lebensfüh-
rung, für die Ausgestaltung (auch nur 
vorübergehender) Pflege und im Zugang 
zu medizinischer Versorgung – jede 
Form beinhaltet Risiken und Chancen.

Die wachsende Nachfrage 
ist nur begrenzt durch das  
Einkommen von 70+ finanzier-
bar

Um diese Optionen auszuweiten, be-
darf es eines „hybriden Mix“ sowohl an 
anbietenden Institutionen als auch den 
nötigen Aufwand abdeckenden Finan-
zierungsformen, sowie Anreize und Re-
geln, die kostenmindernd und effizienz-
steigernd wirken. Die Nachfrage nach 
Versorgung, Pflege und medizinischer 
Betreuung nimmt zu, sie ist aber nur 
sehr beschränkt durch das Einkommen 
der älteren Generation selbst finanzier-
bar: Nur wenige Menschen der Gene-
ration 70+ haben ein ausreichendes 
Einkommen, um sich die durchschnitt-
lichen Kosten eines Pflegeplatzes selbst 

Versorgung, Pflege, medizinische Betreuung

3
Versorgung, Pflege, medizinische Betreuung
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leisten zu können.
Vier verschiedene Wohnformen 
für 70+

Um abschätzen zu können, welche 
Arten von Wohnen auch in Zukunft ge-
fragt sein können, ist zunächst ein Blick 
auf die derzeit tatsächlich in Anspruch 
genommen Wohnformen der älteren 
Generation zu werfen. Diese umfasst 
grundsätzlich vier Varianten für Men-
schen über 70:
•	 allein in einem Privathaushalt
•	 in einem Privathaushalt mit einem 

Partner/einer Partnerin
•	 in einem Privathaushalt ohne  

einen Partner, aber mit Angehöri-
gen oder als Wohngemeinschaft 
mit befreundeten Menschen und

•	 eine gemeinschaftliche Wohnver-
sorgung, die nun nicht mehr einen 
Privathaushalt darstellt, sondern 
von verschiedenen Institutionen 
einer größeren Zahl von älteren 
Menschen angeboten wird (meist 
mit unterschiedlicher Intensität der 
Betreuung).

Starke Unterschiede zwischen 
Frauen und Männern…

Es zeigt sich, dass die jeweiligen Wohn-
formen von Frauen und Männern über 
70 Jahren sehr unterschiedlich in An-
spruch genommen werden:
•	 Frauen leben in großer Zahl allein 

im Privathaushalt (44%); 36% leben 
mit einem Partner, 12% in sons-
tigen Formen privaten Wohnens; 
8% nehmen eine gemeinschaftliche 
Wohnversorgung in Anspruch.

•	 Bei Männern über 70 Jahren sind 
die beiden ersten Kategorien ganz 
unterschiedlich ausgeprägt: nur 
19% leben allein in einem Privat-
haushalt, 70% mit einer Partnerin 
in dem privaten Haushalt; zu einem 
geringeren Anteil als jeweils die 
Frauen leben sie mit sonstigen Per-
sonen in einem Privathaushalt (8%) 
und in gemeinschaftlicher Wohn-
versorgung (3%).

... aufgrund unterschiedlicher 
Lebenserwartungen

Das ist hauptsächlich auf die unter-
schiedlichen Lebenserwartunge zurück-
zuführen, spiegelt aber auch ge-
schlechtsspezifische Präferenzen und 
Aversionen wider.

Versorgung, Pflege, medizinische Betreuung

3.1
»Mobile« und »stationäre« Optionen

Gemeinschaftliches Wohnen hat 
geringsten Anteil…

Der Anteil der jetzigen Generation 70+, 
die in gemeinschaftlichen Wohnformen 
lebt, ist sowohl bei Frauen als auch 
Männern jeweils der geringste. Dies ist 
eine sehr positive Situation: Solange es 
möglich ist, wollen ältere Menschen zu 
Hause wohnen – allein oder mit ande-
ren. Und all die vielfältigen Bemühun-
gen, die „mobile“ Option zu ermöglichen 
und zu verstärken, haben darin ihre star-
ke Begründung und primäre Motivation. 
Dazu kommt, dass diese Wohnformen 
auch bei Inanspruchnahme von Betreu-
ung viel kostengünstiger sind als andere 
Alternativen.

… wird aber in Zukunft  
zunehmen – und  ist teuer

Allerdings: Die gemeinschaftlichen und 
„stationären“ Wohnformen nehmen  
tendenziell zu und sind die teuersten.
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Übersicht 9
Wohnen im höheren Alter: 
Frauen und Männer
Verschiedene Wohnformen als Anteil in 
Prozent an der Altersgruppe 70+

Versorgung, Pflege, medizinische Betreuung

Frauen 70+

Privathaushalt/
allein

Privathaushalt/
mit Partner

Privathaushalt/
sonstige

gemeinschaft-
liche Wohn-
versorgung

44%

36%

12%
8%

Männer 70+

Privathaushalt/
allein

Privathaushalt/
mit Partner

Privathaushalt/
sonstige

gemeinschaft-
liche Wohn-
versorgung

19%

70%

8%
3%
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Wer kann sich das leisten?

Die Nachfrage nach altersgerechten 
Wohnformen ist unterschiedlich ausge-
prägt, weist zwischen Frauen und Män-
nern starke – hauptsächlich durch die 
unterschiedlichen Lebenserwartungen 
begründete – Differenzen auf, bringt die 
dominante Präferenz für ein Leben im  
eigenen Haushalt zum Ausdruck, weist 
einen kleinen, jedoch wachsenden An-
teil an gemeinschaftlichen, meist mit 
Pflege verbundenen Formen auf: wer 
kann sich diese leisten? 

Deutliche Unterschiede beim 
Einkommen älterer Menschen –
über 80% liegen unter 2000 Euro 
netto

Eine Analyse der Einkommenssituation 
von Menschen im höheren Alter zeigt 
sehr deutliche Unterschiede:
•	 Der Großteil der älteren Generation 

verdient zwischen 1000 und 1999 
Euro – bei Männern sind es 60,6%, 
bei Frauen 54,4%;

•	 ein nicht unbeachtlicher Anteil liegt 
unter 1000 Euro – Männer 22,3%, 
Frauen 32,3% (damit ist es ein Drit-
tel aller Frauen, das mit weniger 
als 1000 Euro pro Monat seinen  
Lebensunterhalt bestreiten muss);

•	 nur knapp etwas mehr als 10% 
verdienen zwischen 2000 und 
2999 Euro (Männer 12,7%, Frauen 
10,1%);

•	 ein jeweils sehr geringer Prozent-
satz liegt über einem monatlichen 
Einkommen, das höher ist als 3000 
Euro (Männer 4,4%, Frauen 3,2%).

•	 Damit liegen deutlich mehr als 80% 
der älteren Generation (Männer 
82,9%, Frauen 86,7%) mit ihrem 
monatlichen Einkommen unter 
2000 Euro netto.

Nur ein sehr kleiner Teil kann  
Pflegeheime selbst zur Gänze 
zahlen

Ungeachtet aller verteilungspolitischen 
Aspekte und Fragen einer Pensionspoli-
tik sowie der nach den Ursachen dieser 
Einkommenssituation der älteren Gene-
ration bedeutet dies im Zusammenhang 
mit der Finanzierbarkeit unterschiedli-
cher Wohnformen sehr klar: die teureren 
Wohnformen, vor allem die der meist mit 
Pflege verbundenen gemeinschaftlichen 
Wohnform, sind nur für einen sehr klei-
nen Kreis von älteren Menschen selbst 
finanzierbar. Nur sehr wenige werden 
sich die im Wachsen begriffene Not-
wendigkeit der Inanspruchnahme eines 
Pflegeheimes selbst zahlen können und 
sind auf zusätzliche Finanzierungsfor-
men angewiesen, wenn sie der Betreu-
ung in einem Pflegeheim bedürfen.

Mögliche Konsequenzen

Daraus können unterschiedliche, einan-
der nicht ausschließende Folgerungen 
gezogen werden: verstärkte Bemühun-
gen um mobile Optionen der Betreuung, 
Formen des Rückgriffes auf erworbenes 
und vorhandenes Vermögen, Finanzie-
rung der wachsenden Kosten durch 
unterschiedliche Finanzierungsvarian-
ten durch die öffentliche Hand (und den 
Steuer- und Beitragszahlern), aber auch 
Einbindung zusätzlicher Akteure in den 
Gesamtkomplex der Wohnformen für 
ältere Menschen und Regel- und Anreiz-
systeme für Kosteneinsparungen und 
Effizienzsteigerungen.

Anmerkung:

Das äquivalisierte Monatshaushalts-
einkommen ist das Einkommen, das 
jedem Mitglied eines Haushalts, wenn 
es erwachsen wäre und alleine leben 
würde, den gleichen (äquivalenten) 
Lebensstandard ermöglichen würde, 
wie es ihn innerhalb der Haushalts-
gemeinschaft hat. Dazu wird das 
Einkommen des gesamten Haushalts 
addiert und anschließend aufgrund 
einer Äquivalenzskala gewichtet. 
Die Gewichtung richtet sich nach 
Anzahl und Alter der Personen der 
Haushaltsgemeinschaft. Es inkludiert 
Transferzahlungen und anteilig das 
13. und 14. Gehalt.

Versorgung, Pflege, medizinische Betreuung

3.2
Nachfrage nach altersgerechten Wohnformen



25

Übersicht 10
Die Einkommenssituation im höheren 
Alter (Personen 70+)
Äquivalisiertes Monatshaushaltseinkommen, 
netto, Einkommensintervall;
Quelle: EU-SILC

Versorgung, Pflege, medizinische Betreuung

0-999 Euro 1000-1999 Euro 2000-2999 Euro 3000+ Euro

32,3%

54,4%

10,1% 3,2%

0-999 Euro 1000-1999 Euro 2000-2999 Euro 3000+ Euro

22,3%

60,6%

12,7% 4,4%

Frauen 70+

Männer 70+
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Jede Wohnform 70+ hat ihre 
Chancen und Risiken

Unabhängig von den Kosten der un-
terschiedlichen Wohnformen und den 
Grenzen ihrer Finanzierbarkeit weisen 
die einzelnen Varianten unterschiedli-
che Merkmalsprofile in Hinblick auf die 
Versorgung in der alltäglichen Lebens-
führung, die Pflege (mit variabler Dauer 
und Intensität) und den Zugang sowie 
das gesicherte Angebot zu und an ärzt-
licher Versorgung auf. Jede Variante hat 
dahingehend spezifische Chancen und 
Risiken.

Privates Wohnen: Vorteile …

Das Leben in privater gewohnter Umge-
bung hat viele Vorteile – es ist deshalb 
auch so attraktiv  und für die meisten die 
bevorzugte Variante:
•	 bezüglich der Lebensführung 

bietet diese Variante die Fort-
setzung des gewohnten All-
tags mit all seinen sozialen  
Kontakten, belässt die individuelle 
Entscheidung und hält mental fit;

•	 die Pflege kann weitgehend indivi-
duell gestaltet werden, ist (relativ) 
kostengünstig, wobei die professio-
nelle Betreuung durch Angehörige 
ergänzt werden kann;

•	 die vertraute Beziehung zu den 
gewohnten und bekannten Ärzten 
bleibt aufrecht und wird individuell 
in Anspruch genommen.

… und Nachteile

Bei aller Wünschbarkeit stehen dieser 
Wohnform Nachteile gegenüber:
•	 der oftmals verdrängte beeinträch-

tigte Gesundheitszustand kann zu 
mangelnder Versorgung und Über-
anstrengung führen, verbunden oft 
mit Isolation und Rückzug;

•	 (mit)pflegende Angehörige sind 
oftmals überfordert, Pflegebedarf 
entsteht unvorhergesehen und ist 
schwierig zu organisieren und in 
dieser Form nicht immer leistbar;

•	 ärztliche Versorgung wird nicht im-
mer ausreichend in Anspruch ge-
nommen.

Versorgung, Pflege, medizinische Betreuung

3.3
Komplexes öffentliches und privates Management

Vor- und Nachteile gemein-
schaftlicher Wohnformen

Auch die gemeinschaftlichen Wohnfor-
men weisen Vor- und Nachteile auf: Die 
Vorteile liegen in der Sicherheit der Ver-
sorgung, ihrer Professionalität und der 
begleitenden, allein nicht mehr zu be-
wältigenden Lebensführung, der Entlas-
tung der Angehörigen und des gut or-
ganisierten niederschwelligen Zugangs 
zur ärztlichen Betreuung. Die Nachteile 
liegen in der Angst vor einem klaren 
Bruch der gewohnten Lebensführung 
und Einschränkung der Selbstbestim-
mung, damit auch einer schleichenden 
Selbstentmündigung durch vermindert 
notwendige Eigenvorsorge.

Zusammenwirken von öffentli-
chem und privaten Management 
nötig

„Altern in Würde“ ist angesichts der 
komplexen Vor- und Nachteile der je-
weiligen Lebensformen nicht selbstver-
ständlich, auch nicht eindimensional 
und setzt ein Zusammenwirken unter-
schiedlicher Personen und Institutionen 
voraus.
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Übersicht 11
Die Nachfrage nach altersgerechtem 
Wohnen: die Varianten und ihre Merk-
malsprofile
Quelle: Eigene Erhebungen

Versorgung, Pflege, medizinische Betreuung

Leben im  
Privathaushalt (regulär)

Leben in altersspezifischen  
gemeinschaftlichen Wohnformen

Chancen Risiken Chancen Risiken

Versorgung in 
der alltäglichen 
Lebensführung

Individuelle Gestaltung;
Sozialer Alltagskontakt;
Laufende mentale Heraus-
forderung

Unzureichende Versorgung 
führt zu gesundheitsbelas-
tender Lebensführung;
Erhöhte Isolation durch 
»Rückzug«

Versorgungssicherheit;
Gesundheitsunterstützende 
Lebensführung

Spürbare Einschränkung 
der Individualität der per-
sönlichen Lebensführung;
Passivität durch »Selbst-
entmündigung«

Pflege 
(auch nur 
vorüberge-
hend) 

Kostengünstige Organisa-
tion durch Pflege sowohl 
von Angehörigen als auch 
von professionellen Kräf-
ten; Möglichkeit der Indivi-
dualisierung der Pflege

Schwierigkeiten in der orga-
nisatorischen Sicherung von 
Pflegeleistungen;
Unzureichendes Ausmaß 
an Pflege aus finanziellen 
Gründen; Überlastung von 
Angehörigen (Konfliktfelder); 
Keine Vorsorge bei unerwar-
tetem Bedarf

Professionelle Organisation 
gesichert; Rasche Verfüg-
barkeit aufgrund der »ge-
meinschaftlichen Kapazität«

Unzureichende  
Individualisierung des 
Pflegeverlaufs

Nieder- 
schwelliger 
Zugang zu  
ärztlicher  
Versorgung

Kontinuität in der per-
sönlichen Beziehung zu 
bereits vertrauten Ärzten/
Ärztinnen

Aufgrund zu hoher (subjekti-
ver) Schwellen, eine unzurei-
chende/zu spät einsetzende 
ärztliche Versorgung; Keine 
gesicherte Pflege bei der 
Rückkehr aus stationärem 
Aufenthalt

Sicherheit im niederschwel-
ligen Zugang; Rückkehr in 
eine Wohnform mit gesi-
chertem Pflegeangebot
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Wer sorgt für das Angebot?

Das Ausmaß an gewünschter Nachfra-
ge nach unterschiedlichen Wohnformen 
lässt sich – zunächst unabhängig von 
der Finanzierungsseite – abschätzen 
und quantifizieren. Wer sorgt für das 
Angebot – im nötigen Ausmaß, in der 
gewünschten Differenzierung, in der 
geforderten Qualität, zu finanzierbaren 
Kosten?

Vier Anbieter, welche einander 
überlappen, ergänzen, konkur-
rieren

Vier große Gruppen von „Anbietern“ las-
sen sich unterscheiden, die sich oftmals 
überlappen, einander ergänzen, auch in 
Konkurrenz zueinander stehen:

•	 die öffentliche Hand in ihrer institu-
tionellen Differenzierung von Bund, 
Land, Gemeinden;

•	 der „Dritte Sektor“; im Wesentli-
chen gemeinnützige, nicht gewinn-
orientierte Unternehmen (dennoch 
mit der Notwendigkeit, zumindest 
keine Defizite entstehen zu lassen);

•	 der marktorientierte, private Sektor 
mit Gewinnorientierung;

•	 schließlich die betreuenden Ange-
hörigen.

Jeder dieser Anbieter trägt – mit unter-
schiedlichen Motivationen und Anreizen, 
Begrenzungen, Zeitperspektiven und  
innewohnenden Zielkonflikten – zum 
Gesamtangebot bei.

Starke Verschiebung in der  
Angebotsstruktur: Öffentliche 
schrumpfen, Gemeinnützige und 
Private wachsen

Dabei hat es in den letzten Jahren starke 
Verschiebungen in der Angebotsstruktur 
– zieht man die Anzahl von Pflegebetten 
als Vergleichsreferenz heran – gegeben. 
Wurden 1987 76,4% der Pflegebetten 
von der öffentlichen Hand, 21,6% vom 
Dritten Sektor und 2,0% von Privaten 
angeboten, sah dies 2010 sehr anders 
aus: der Anteil der öffentlichen Hand 
war auf 47,4% geschrumpft, der des 
Dritten Sektors auf 33,4% und der der 
Privaten auf 19,2% gewachsen.

Wichtige Rolle der betreuenden 
Angehörigen

Die Bedeutung der Leistung der Ange-
hörigen wird annähernd deutlich, wenn 
man die Betreuung in unterschiedlichen 
Wohnformen als Vergleichsreferenz he-
ranzieht: 2009 wurden 58% der zu be-
treuenden Personen zu Hause von An-
gehörigen versorgt, 24% zu Hause von 
Angehörigen mit Unterstützung mobiler 
Dienste, 16% stationär, die restlichen 
2% durch 24-Stunden-Betreuung.

4
Angebot und öffentliche Infrastruktur

Angebot und öffentliche Infrastruktur

Zusammenwirken aller Anbieter 
geboten

Auch hier gilt es wiederum zu betonen: 
Angesichts der prognostizierten Ent-
wicklung kann das Angebot nur durch 
ein Zusammenwirken aller vier „Anbie-
ter“ gewährleistet werden.
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Die öffentliche Hand als  
Leistungserbringerin und Letzt-
verantwortliche für die Finanzie-
rung

Die öffentliche Hand als Garantin 
des Generationenvertrages und als  
„Systembetreiberin“ erbringt vielfache 
Leistungen und ist Letztverantwortliche 
für die Finanzierung des gesamten An-
gebots. Diese Finanzierung erfolgt teils 
durch ein komplexes, schwer durch-
schaubares System von Ausgleichs-
zahlungen zwischen unterschiedlichen 
vertikalen Ebenen des Staates, aber 
auch von horizontalen Finanzierungs-
vorgängen auf der gleichen Ebene mit 
oftmals unterschiedlichen Ansprüchen 
und Leistungsvereinbarungen.

Nach wie vor dominante Akteurin 
bei Leistungserstellung – auch  
effizient?

Trotz aller Verschiebungen der Anteile 
in der Angebotserstellung für Pflegehei-
me – sowohl bei der Errichtung als vor  
allem auch beim Betrieb – in den letzten 
Jahrzehnten, ist die öffentliche Hand da-
für nach wie vor die dominante Akteurin. 
Hier stellt sich die Frage, inwieweit dies 
auch in Zukunft ihre vornehmliche Auf-
gabe sein soll und – angesichts abseh-
barer und zum Teil bereits eingetretener 
Finanzierungsengpässe vornehmlich auf 
Gemeindeebene – sein kann. Hier geht 
es unter anderem um Effizienzüberle-
gungen: Ist die öffentliche Hand imstan-
de, in einem dominant kameralistischen 
Rechnungssystem die nötige Kosten-
transparenz zu gewährleisten, die eine 
produktive Verwendung der eingesetz-
ten Mittel nachweisen kann?

Finanzierung des Betriebes 

Eine der Aufgaben der öffentlichen Hand 
ist, die Finanzierung des Betriebes von 
gemeinschaftlichem Wohnen durch den 
Dritten Sektor sicherzustellen, gleich-
wohl von wem die Immobilie errichtet 
wurde (von der öffentlichen Hand, durch 
den Dritten Sektor selbst oder durch  
private Träger).

Transferzahlungen an anspruchs-
berechtigte Personen

Zusätzlich muss langfristig gewährleistet 
sein, dass Personen, die keine öffentlich 
finanzierte gemeinschaftliche Wohnver-
sorgung in Anspruch nehmen, durch 
Transferzahlungen der öffentlichen Hand 
genug an Einkommen haben, um sich 
eine Wohnversorgung leisten zu kön-
nen: entweder im privaten Haushalt mit-
tels Unterstützung durch mobile Dienste 
oder in einer privatwirtschaftlich ange-
botenen gemeinschaftlichen Einrichtung 
(wobei die Immobilie von privatwirt-
schaftlichen Trägern errichtet wurde).

Veränderte Rolle der öffent-
lichen Hand – statt Errichten 
und Betreiben Sicherstellen der  
Finanzierung und Steuerung 
durch adäquate Regeln und  
Anreizsysteme

Die Rolle der öffentlichen Hand für das 
Erstellen eines ausreichenden Angebots 
an Wohnformen 70+ wird sich in Zukunft 
verlagern: Sie wird weniger die bauliche 
Infrastruktur selbst errichten und betrei-
ben, sondern sich darauf konzentrieren 
müssen, sicherzustellen, dass der Be-
trieb von Wohnversorgungseinrichtun-
gen – von wem auch immer sie errichtet 
wurden – ausreichend finanzierbar ist. 
Dies ist sowohl nachfrageseitig – durch 
direkte Finanzierung des Betriebs oder 
durch Transferzahlungen an pflegebe-
dürftige Personen – als auch angebots-
seitig – durch Regeln und Anreizsysteme 
zur Kostensenkung und Produktivitäts-
erhöhung – zu steuern. Die Qualitäts-
kontrolle muss weiterhin der öffentlichen 
Hand obliegen.

Angebot und öffentliche Infrastruktur

4.1
Die öffentliche Hand
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Angebot und öffentliche Infrastruktur

Übersicht 12
Wohnversorgung 70+: 
die Rolle der öffentlichen Hand
Quelle: Eigene Erhebung

Bund, Länder, Gemeinden
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Der „Dritte Sektor“ als wichti-
ger und gut organisierter Teil der  
Zivilgesellschaft 

Der „Dritte Sektor“ – bestehend aus 
zahlreichen und vielfältigen Gemeinnüt-
zigen Organisationen (NPOs – non profit 
organizations) – hat in Österreich eine 
lange Tradition, eine reiche Erfahrung 
in sehr unterschiedlichen Bereichen der 
sozialen Hilfe, und ist daher oftmals stark 
spezialisiert. Er ist ein äußerst wichtiger 
Teil der Zivilgesellschaft, der für unter-
schiedliche – meist benachteiligte und 
bedürftige – Teile der Gesellschaft gut 
organisiert, kostentransparent und er-
folgsorientiert (der Dritte Sektor kann 
und darf keine dauerhaften Abgänge 
produzieren) wertvolle Leistungen er-
bringt.

Anforderungstrend im Sozial-
bereich – Spezialisierung, Pro-
fessionalisierung, Hybridisierung

Wie Private und Öffentliche unterliegt 
der Dritte Sektor dem allgemeinen An-
forderungstrend der vielfältigen Akteure 
im Sozialbereich: Sie müssen sich spe-
zialisieren – um die Leistungen effizient 
anbieten und konkurrenzfähig bleiben 
zu können – sie sind professioneller ge-
worden und legen auf Aus- und Weiter-
bildung großen Wert; sie erfahren eine 
„Hybridisierung“ im Sinne einer Ver-
marktlichung, indem sie vielfach Teile 
ihrer Tätigkeit (Buchhaltung, Marketing, 
Catering, Wäsche …) auslagern und an 
nichtgemeinnützige Unternehmen über-
tragen. Damit werden sie zu komplexen 
ökonomischen Institutionen, die auch 
internen wirtschaftlich bedingten Ziel-
konflikten ausgesetzt sind.

Errichten/Kauf von Immobilien 
eher selten,  meist Pacht/Miete

Der Beitrag des Dritten Sektors zur 
Wohnversorgung 70+ besteht zunächst 
– eher selten – in der Errichtung bzw. 
im Kauf von geeigneten Immobilien,  
finanziert durch Eigen- oder Fremdmittel 
des Dritten Sektors selbst oder durch 
Objektförderung durch die öffentliche 
Hand, und – meistens – in der Pacht 
bzw. Miete vorhandener oder mit dem 
Errichter gemeinsam geplanter Immo-
bilien (um die Kapitalkosten und damit 
verbundenen Risiken zu vermeiden), um 
diese Wohnversorgungseinrichtungen 
betreiben zu können.

Hauptsächliche Leistung:  
Führung des Betriebes, Organi-
sation mobiler Dienste

In der Führung des Betriebes besteht 
– neben der Organisation von mobilen 
Diensten – die hauptsächliche Leistung 
der gemeinnützigen Organisationen für 
die Wohnversorgung 70+. Dabei sind 
sie darauf angewiesen, dass die Finan-
zierung des Betriebes gesichert ist: zum 
Teil aus subjektbezogenen Transfers der 
öffentlichen Hand, teils aus den Eigen-
beträgen der Bewohner/-innen, notfalls 
zu einem geringen Teil und kurzfristig 
aus Eigenmitteln (qua „Quersubventio-
nierung“).

Dritter Sektor trägt bei Führung 
„kaufmännische Verantwortung“

Die Führung des Betriebes durch „Ge-
meinnützige“ ist damit den üblichen Be-
dingungen einer „kaufmännischen Ver-
antwortung“ unterworfen: die Nachfrage 
muss gewährleistet sein, das Angebot 
muss weiters effizient und kostengüns-
tig angeboten werden, da der „Preis“ 
der Nachfrage durch die Tagsätze und 
die Kriterien der Vertragsbedingungen 
eindeutig vorgegeben ist.

Angebot und öffentliche Infrastruktur

4.2
Der »dritte Sektor« 
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Übersicht 13
Das Angebot des Dritten Sektors bei der 

Wohnversorgung 70+
Quelle: Eigene Erhebung
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Private als zusätzliche Akteure

Private, markt- und gewinnorientierte 
Anbieter sind in den letzten Jahren zu 
einem zusätzlichen Akteur im sozia-
len Bereich allgemein und im Bereich 
des gemeinschaftlichen Wohnens 70+  
speziell geworden.

In manchen Ländern – wie beispielswei-
se in Großbritannien – haben sie schon 
seit längerem eine dominante Positi-
on eingenommen; auch in Österreich  
haben sie bei der Finanzierung von  
Sozialimmobilien und als Betreiber von 
Wohnversorgungseinrichtungen an Ge-
wicht zugenommen.

Zwei direkte Beiträge:  
Errichtung/Kauf von Immobilien 
und deren Betrieb

Darin liegen auch ihre zwei direkten Bei-
träge für das Angebot an Wohnversor-
gung 70+: die Errichtung und der Kauf 
von geeigneten Immobilien, wobei die 
Finanzierung aus Fremd- bzw. Eigenmit-
teln des privaten Unternehmens erfolgt; 
weiters der Betrieb von gemeinschaftli-
chen Wohnversorgungseinrichtungen, 
wobei diese – wie auch bei den gemein-
nützigen Unternehmen – teilweise ge-
pachtet oder gemietet werden.

Kanalisierung von Anlagekapital 
für Sozialimmobilien

Mit der Errichtung und dem Kauf geeig-
neter Immobilien ist eine weitere Funk-
tion verbunden: das Einbringen und die 
Organisation des dafür nötigen Kapitals, 
beispielsweise in Form von Immobilien-
fonds. Damit wird investitionsbereites 
und gewinnorientiertes Kapital einer 
speziellen Verwendung zugeführt, näm-
lich der Veranlagung in Sozialimmobi- 
lien. Diese Veranlagungsform konkurriert 
mit alternativen Verwendungsformen 
wie Spekulation auf Wechselkursverän-
derungen, Bewegungen des Ölpreises 
und sonstiger Rohstoffe, Aktien und 
Anleihen von weltweiten Unternehmen, 
natürlich auch Anlage in andere Immo-
bilien (Geschäftsgebäude, allgemeine 
Wohnungen). Die Kanalisierung von an-
lagebereitem Kapital in Sozialimmobilien 
stellt eine zusätzliche Finanzierungs-
quelle dar und ermöglicht eine Erweite-
rung der baulichen Infrastruktur. 

Dienstleister bei Errichtung und 
Kauf von Immobilien

Die Errichtung und der Kauf von  
Sozialimmobilien stellen in ihrer Abwick-
lung bezahlte Dienstleistungen dar, die 
in Konkurrenz zu anderen Bauträgern 
stehen: die öffentliche Hand, gemein-
nützige Wohnbauträger. Hier kann der 
Leistungsbeitrag in der im Konkurrenz-
vergleich effizienten und kostengünsti-
gen Errichtung bzw. Kaufsabwicklung 
bestehen.

Private Betreiber stehen  
selben Nachfragebedingungen 
wie Gemeinnützige gegenüber

Als Betreiber sind Private – so keine 
Wettbewerbsverzerrungen herrschen – 
prinzipiell mit denselben Bedingungen 
wie andere Betreiber konfrontiert; sie 
sind nachfrageseitig und hinsichtlich der 
Finanzierung auf Eigenleistungen der 
BewohnerInnen, auf subjektbezogene 
Transferleistungen und auf Objektför-
derung angewiesen. Sie müssen daher 
ebenso wie Gemeinnützige trachten, 
den Betrieb unter Einhaltung der vorge-
gebenen Qualitätskriterien effizient und 
kostengünstig zu führen.

Angebot und öffentliche Infrastruktur

4.3
Das marktorientierte Angebot
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Übersicht 14
Privatwirtschaftliches Angebot bei der 
gemeinschaftlichen Wohnversorgung 

70+
Quelle: Eigene Erhebungen
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Pflege durch Angehörige –  
vielfach Voraussetzung, dass 
Wohnen 70+ in den „eigenen vier 
Wänden“ möglich ist

„Private Lösungen im Verwandtenkon-
text“ sind eine besondere Form von 
privater Initiative. Sie erfüllt einen beson-
deren Leistungsaspekt im Angebot des 
Wohnens 70+ und kann in ihrer Bedeu-
tung nicht genug gewürdigt werden. 

Diese Leistung ist Voraussetzung dafür, 
dass Wohnen 70+ in den „eigenen vier 
Wänden“ für viele Pflege- und Betreu-
ungsbedürftige überhaupt möglich ist. 
Sie trägt somit dazu bei, dass die mit 
dieser Wohnform verbundene Qualität 
verwirklicht wird. Gleichzeitig bedeu-
tet sie eine enorme Kostenersparnis –  
mobile Pflege ist um vieles billiger als 
stationäre.

Hoher, schwer schätzbarer Wert

Weil dieser Beitrag nicht den üblichen 
Bewertungskriterien in Form monetä-
rer Äquivalente unterliegt und Teil des 
„informellen Sektors“ ist, ist er schwer 
quantifizierbar. Schätzungen zufolge 
beläuft sich der Wert der von Angehö-
rigen erbrachten Leistungen auf etwa  
2–3 Mrd. Euro pro Jahr.

Ebenso wird darauf verwiesen, dass der 
Umfang von unbezahlten und freiwilligen 
Leistungen – nicht nur von Angehörigen 
– im Betreuungs- und Pflegebereich 
etwa 15 Mio. Stunden ausmacht.

Trend dennoch zu „formeller“ 
Betreuung

Allerdings gibt es einen Trend hin zu „for-
meller“ Betreuung. Dies aus mehrfachen 
Gründen: Die zunehmende Berufstätig-
keit von Frauen – und hauptsächlich sind 
es Frauen, die diese Betreuungsleistung 
erbringen – vermindert den möglichen 
Zeitaufwand; gleichzeitig wird die Be-
treuung insofern „teurer“, als dafür Ein-
bußen im Verdienst in Kauf genommen 
werden müssen. Die sinkende Zahl 
von Kindern lässt zudem das Potential 
an Menschen, die später einmal ältere 
Menschen pflegen, geringer werden.

Kombination von Pflege durch 
Angehörige, öffentliche und pri-
vate mobile Dienste

Umso wichtiger ist hier eine Kombina-
tion der Leistungserbringung durch  
Familienmitglieder, durch mobile Dienste 
der öffentlichen Hand und durch privat-
wirtschaftlich organisierte Pflegedienste.

Deren Finanzierung erfolgt teils durch 
Transferleistungen der öffentlichen 
Hand, teils durch Eigenbeiträge der  
betreffenden Haushalte.

Damit ist noch eine weitere Dimension 
von „privater Leistung“ angesprochen: 
Der Gesamtaufwand für Pflegeheime 
beträgt etwa 1,5 Mrd. Euro pro Jahr 
– davon wird ein Drittel privat (durch  
Pensionen und Regresse) aufgebracht.

Angebot und öffentliche Infrastruktur

4.4
Private Lösungen im Verwandtenkontext
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Übersicht 15

Private Lösungen im Verwandtenkontext
Wohnen 70+ in den „eigenen vier Wänden“

Betreuung/Pflege
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öffentlichen Hand und 
des Dritten Sektors
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schaftlich organisierte 
Pflegedienste

Transferleistungen der 
öffentlichen Hand

Eigenbeiträge der 
betreffenden Haushalte

Finanzierung 
der privaten 

Lösung
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Reicht das Angebot?

Reichen das Angebot, wie es bisher 
erstellt wurde, und die Leistungen, die 
von den unterschiedlichen Anbietern er-
bracht werden, aus, um die prognosti-
zierte Nachfrage zu befriedigen?

Wie viele zusätzliche Immo- 
bilien …

Mehrfache Herausforderungen ergeben 
sich aus den dargestellten Befunden 
und den prognostizierten Entwicklun-
gen:
•	 die steigende Nachfrage – demo-

graphisch bedingt und spezifiziert 
durch gesundheitliche Beeinträch-
tigungen und gelebte/gewünschte 
Wohnformen – erfordert ein zu-
sätzliches Immobilienangebot; die-
ser Bedarf ist abzuschätzen und 
dessen Errichtungs- und Finanzie-
rungskosten sind zu quantifizieren; 
 

… mit welchen zusätzlichen  
Betriebskosten …

•	 sobald der zusätzliche Bedarf ab-
geschätzt ist, sind zusätzlich zu 
den Errichtungs- und Finanzie-
rungskosten der Immobilien die 
Betriebskosten für die zusätzlich 
benötigten Wohneinheiten zu er-
mitteln und abzuschätzen, welcher 
zusätzliche Finanzierungsbedarf 
der öffentlichen Hand zu erwarten 
ist (wie knapp sind und werden die 
Mittel);

… erfordern wie viel an  
zusätzlichem Budget?

•	 daraus kann aufgezeigt werden, 
wieweit Budgetengpässe zu er-
warten sind und welche mögliche 
Folgewirkungen Budgetengpässe 
hervorrufen.

Es geht um den „zusätzlichen 
Bedarf“

Es geht somit um die Abschätzung des 
zusätzlichen Bedarfs, der aus den bis-
her dargestellten – im Groben bekann-
ten, aber im Detail neu ermittelten und 
berechneten, auch verfeinerten – Ent-
wicklungen abgeleitet wird. Wesentlich 
ist dabei, dass der Schwerpunkt der 
Analyse auf den „zusätzlichen“ Bedarf – 
damit auf eine drohende Angebotslücke 
– gelegt wird (und nicht auf den derzei-
tigen, möglicherweise unzulänglichen, 
Bestand). 

Schlussfolgerungen

Aus diesen Befunden gilt es Schlüsse 
für die Handlungspotentiale, aber auch 
Handlungsnotwendigkeiten der im Be-
reich Wohnformen 70+ tätigen Akteure 
abzuleiten und deren Rolle aufzuzeigen.

Drohende Angebotslücke

5
Drohende Angebotslücke: Womit ist zu rechnen?
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Notwendiges Immobilienange-
bot 2020

Auf Basis der jüngsten Bevölkerungs-
prognose 2011 lässt sich die steigende 
Nachfrage errechnen und daraus das 
zusätzlich notwendige Immobilienange-
bot im Jahr 2020:

Zusätzlich 200.000 Personen 
70+ …

Die Zahl der älteren Menschen (70+) 
wird im Jahr 2020 rund 1,25 Mio. betra-
gen; dies entspricht einer Zunahme von 
rund 200.000 Personen im Vergleich 
zum Zeitpunkt 2010.

… davon 10.000 in gemein-
schaftlicher Wohnform

Entsprechend den festgestellten Wohn-
formen sowie prognostizierten Entwick-
lungen werden davon 190.000 Perso-
nen in privaten Haushalten leben und 
somit 10.000 Menschen auf Formen 
des gemeinschaftlichen Wohnens ange-
wiesen sein.

+10.000 Einheiten

Daraus ergibt sich ein zusätzlicher Be-
darf an 10.000 Einheiten gemeinschaft-
lichen Wohnens.

+200 Immobilien

Ausgehend von einer durchschnittlichen 
und von Experten wünschenswert an-
gesehenen Größe von 50 Betten/Ein-
heiten pro Immobilie resultiert daraus ein 
zusätzlicher Bedarf von 200 Immobilien.

+ 1 Milliarde Euro

Geht man von Errichtungskosten von 
etwa 100.000 Euro pro Einheit aus – die 
Expertenmeinungen schwanken hier 
zwischen 85.000 Euro pro Einheit im 
günstigen (und sehr effizienten) Fall bis 
zu 120.000 Euro (und darüber im un-
günstigen Fall) – so führt dies zu Errich-
tungskosten von rund 1 Mrd. Euro.

+80 Millionen Euro jährlich …

Errechnet man daraus eine Annuitä-
tenfinanzierung auf 20 Jahre mit einem 
Durchschnittszinssatz von 5%, so fallen 
pro Jahr 80 Mio. Euro an Finanzierungs-
kosten an.

… als vorsichtiger Kalkulations-
rahmen 

Damit ist ein vorsichtiger Kalkulations-
rahmen für das aus der steigenden 
Nachfrage ermittelte zusätzliche Im-
mobilienangebot angegeben, der nach 
oben und unten – je nach Effizienz des 
Bauträgers – Spielräume zulässt.

Drohende Angebotslücke

5.1
Unzureichende Investitionen
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Übersicht 16
Steigende Nachfrage erfordert zusätzli-
ches Immobilienangebot: Szenario 2020
Quelle: SP-File; Bevölkerungsprognose 2011

Drohende Angebotslücke

Wohnversorgung

Im privaten Haushalt 
+190.000 Personen

In Form gemeinschaftlichen 
Wohnens +10.000 Personen

Zusätzlicher Bedarf an  
10.000 Einheiten  

gemeinschaftlichen Wohnens

Zusätzlicher Bedarf an 
200 Immobilien mit  

je 50 Einheiten

Errichtungskosten von 
1 Mrd. Euro

Annnuitätenfinanzierung 
(auf 20 Jahre,  

5% Durchschnittszinssatz)  
von 80 Mio. Euro pro Jahr

Zahl der Frauen und Männer in der Altersgruppe 70+ im Jahr 2020 
rund 1,25 Mio. Personen

Ausweitung des Personenkreises um 
rund 200.000 Personen gegenüber 2010 
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Zusatzkosten durch den laufen-
den Betrieb

Neben den Investitionskosten für das 
zusätzlich notwendige Immobilienange-
bot entstehen zusätzliche Kosten durch 
den laufenden Betrieb.

Ausgangspunkt ist der zusätzliche  
Bedarf an 10.000 Einheiten gemein-
schaftlichen Wohnens in den nächsten 
10 Jahren.

Nur 10% Selbstfinanzierung 

Wie an Hand der Einkommenssituation 
dargestellt, ist nur ein kleiner Teil (10% 
oder 1.000 Personen) dieser zusätzli-
chen Generation 70+ imstande, im Fall 
des Angewiesen seins auf – oder der 
Entscheidung für – eine gemeinschaft-
liche Wohnversorgung, diese selbst zu 
finanzieren.

9.000 brauchen „Zuschuss“

Für den anderen Teil, der viel größer ist 
(9.000 Personen), reicht das laufende 
Nettoeinkommen zur vollständigen De-
ckung von Wohnen und Pflege nicht 
aus.

Durchschnittliche Pflegeplatz-
kosten …
Die gerundeten durchschnittlichen Kos-
ten pro Pflegeplatz betragen 2.900 Euro 
pro Monat (ausgehend von Pflegestufe 
4).

… minus Mediannettoeinkom-
men …

Das gerundete (Äquivalenz)Median-
nettoeinkommen von Menschen 70+ 
beläuft sich (einschließlich der Transfers 
der öffentlichen Hand) auf 1.500 Euro 
pro Monat.

… ergibt „Zuschussbedarf“  von 
151 Millionen Euro

Daraus errechnet sich ein „Zuschuss“-
Bedarf der öffentlichen Hand, der bis 
ins Jahr 2020 auf rund 151 Mio. Euro 
anwächst, sofern keine Valutisierung er-
folgt.

„Zusätzlich“ …

Auch hier geht es wieder um den „Mar-
ginaleffekt“: Diese Kosten ergeben sich 
zusätzlich zu den bereits jetzt anfallen-
den Kosten des Betriebs für die bereits 
existierenden Pflegeheime.

… insgesamt 231 Millionen Euro 
im Jahr 2020

Damit fallen im Jahr 2020 zusammen 
mit den Investitionskosten von 80 Mio. 
Euro rund 231 Mio. Euro an Zusatzkos-
ten durch die wachsende Nachfrage 
nach Formen gemeinschaftlichen Woh-
nens an.

Drohende Angebotslücke

5.2
Knappe Mittel für den laufenden Betrieb
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Übersicht 17
Die Finanzierung der laufenden  
Betriebskosten für die zusätzlich benö-
tigten Wohneinheiten: Szenario 2020
Quelle: SP-File; Bevölkerungsprognose 2011

Drohende Angebotslücke

Zusätzlicher Bedarf an 10.000 Einheiten gemeinschaftlichen  
Wohnens (Altersgruppe 70+) gegenüber 2010

… reicht nicht zur vollständi-
gen Deckung des Aufwandes 

einer gemeinschaftlichen 
Wohnversorgung und Pflege-

leistung aus

… 9.000 Personen

Weiterer „Zuschuss“
der öffentlichen Hand: 

151 Mio. Euro

… reicht zur Aufwands-
deckung aus (sofern eine 
gemeinschaftliche Wohn-
versorgung gewählt wird

… 1.000 Personen

Laufendes Nettoeinkommen  
(einschließlich Transfers der öffentlichen Hand) ...
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Nicht finanzierbar?

Der zusätzliche Finanzierungsbedarf 
durch Investition und Betrieb beträgt 
231 Mio. Euro.
Und wenn diese Summe nicht finanzier-
bar ist – aufgrund von weiteren Bud-
getengpässen der öffentlichen Hand, 
deutlicher werdenden Verschuldungs-
grenzen von Gemeinden und Ländern?

Mögliche Wirkungen und  
Reaktionen

Verschiedene Reaktions- und Ausweich-
mechanismen sind bei einem Szenario 
2020 mit unzureichender Aufstockung 
der öffentlichen Budgetmittel für den zu-
sätzlichen Bedarf an gemeinschaftlichen 
Wohnformen mit Folgewirkungen für die 
Generation 70+ denkbar:

Fehlende Pflegebetten

Die öffentliche Hand baut nicht mehr 
eine ausreichende Zahl an Pflegehei-
men. Die Objektförderung für den Neu-
bau durch den Dritten Sektor wird re-
duziert; beides führt zu einem Defizit an 
Wohneinheiten.

Die subjektbezogenen Transferleistun-
gen werden gekürzt bzw. nicht mehr er-
höht, wodurch die Auslastung der Hei-
me gefährdet ist und die angebotenen 
Einheiten zurückgenommen werden.

Rückgang an Qualität

Der Rückgang an Quantität und auf-
grund mangelnder Erneuerung auch 
Qualität des gemeinschaftlichen  
Wohnens führt zu einer deutlichen  
Minderung der Lebensqualität der  
Generation 70+.

Verstärkter Druck nach Lösun-
gen „innerhalb der eigenen vier 
Wände“

Ebenso steigt der Druck nach „Ersatz-
lösungen“ – vermehrtes Verbleiben in 
der privaten Wohnung (auch wenn es 
dem Gesundheitszustand nicht mehr 
entspricht), zunehmende Übernahme 
der Betreuung durch pflegende Ange-
hörige und stärkerer Rückgriff auf deren  
Vermögen zur Finanzierung der Pflege.

Auf der Suche nach weiteren 
Optionen

Nicht alle Reaktionsmechanismen 
müssen (gleichzeitig) eintreten, die me-
chanische Ausdehnung öffentlicher 
Zuschüsse ist nicht die einzige Lö-
sungsmöglichkeit – dennoch: Budge-
tengpässe der öffentlichen Hand sind 
bereits eingetreten, der notwendige 
zusätzliche Finanzierungsbedarf kalku-
lierbar. Die Suche nach Alternativen ist 
angesagt.

Drohende Angebotslücke

5.3
Folgewirkung für die Betroffenen
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Übersicht 18
Budgetengpässe und ihre Folgewirkun-
gen

Drohende Angebotslücke

Szenario 2020:  
Unzureichende Aufstockung der öffentlichen 

Budgetmittel für den zusätzlichen Bedarf  
Wohnen/Pflege (70+)

Ungenügender Neu-
bau von Immobilien 
durch die öffentliche 

Hand

Ungenügende  
Objektförderung für 

den Neubau geeigne-
ter Immobilien durch 

den Dritten Sektor

Ungenügend hohe 
subjektbezogene 

Transferleistungen

Ungenügende Zahl zusätzlicher Einheiten  
gemeinschaftlichen Wohnens/Pflege

Rücknahme der vom 
Dritten Sektor und den 
privatwirtschaftlichen 
Unternehmen angebo-
tenen Wohneinheiten

Rückgang ...

… in der quantita-
tiven Verfügbarkeit 
gemeinschaftlichen 

Wohnens

… in der Qualität 
gemeinschaftlichen 

Wohnens

… verstärkter Druck 
„innerhalb der eigenen 

vier Wände“ eine  
Lösung zu finden, 
auch wenn diese 

inadäquat ist
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System der Wohnformen 70+ mit 
wichtigen Grundprinzipien und 
laufenden Anpassungen

Das gegenwärtige System der Wohn-
formen 70+ hat sich über Jahre und 
Jahrzehnte in einer komplexen Eigen-
dynamik entwickelt mit klaren Eckstei-
nen und insgesamt sehr positivem Leis-
tungsnachweis: auf Basis des BPGG 
(Bundespflegegeldgesetz) 1993 und 
korrespondierender LPGG (Landespfle-
gegeldgesetz) grundsätzliche Verant-
wortung und vorrangige Zuständigkeit 
des Bundes und der Länder für die 
Bereitstellung von Geld- und Sachleis-
tungen im Pflegefall, für einen dezen-
tralen und flächendeckenden Aufbau 
von ambulanten, teil- und stationären 
sozialen Diensten, für die Einhaltung von 
Mindeststandards, für eine organisato-
rische Vernetzung, damit aber auch für 
eine Einbindung alter und neuer Akteure 
und Institutionen in das System – bei-
spielsweise 2007 in Form der 24-Stun-
den-Betreuung, der Forcierung mobiler 
Dienste, der stärkeren Einbindung und 
Unterstützung pflegender Angehöriger. 
Veränderung und notwendige Anpas-
sungen waren schon bisher möglich.

Dennoch: ziemlich starr, intrans-
parent und nicht fortschreibbar

Dennoch: In seiner jetzigen Form ist  
dieses hauptsächlich von der öffentli-
chen Hand getragene System aufgrund 
der aufgezeigten und quantifizierten 
Entwicklungen nicht fortschreibbar; vor 
allem ist der errechnete notwendige 
Ausbau des kostenintensiven stationä-
ren Pflegebereiches durch öffentliche 
Mittel (wie immer finanzierungstechnisch 
konstruiert) nicht bewältigbar. Dazu ist 
es ziemlich starr und für die meisten 
undurchschaubar. Es ist gleichzeitig mit 
geringen Anreizsystemen zur Effizienz-
steigerung und Kostenersparnis ausge-
stattet.

Nicht genutzte Spielräume für 
größere und kleinere Innovatio-
nen

Es ist daher notwendig, die verdeckten 
und noch nicht genutzten Spielräume, 
möglicherweise auch Finanzierungs-
quellen, aufzuspüren sowie die Optio-
nen, die durch die Vielfalt der Akteure 
bestehen, ausfindig zu machen und zu 
nutzen. Diese können in größeren und 
kleineren Innovationen bestehen:
In einer Mobilisierung von Kapital für 
Investitionen,  in einer Steigerung der 
Effektivität durch die flächendeckende 
Umsetzung guter Praxis – beim Neu-
bau/Umbau von Pflegeheimen, in der 
Betriebsführung, in der Finanzierung.

Die Vielfalt der Optionen nützen

6
Die Vielfalt der Optionen nützen

Offeneres System mit klaren 
durchschaubaren Regeln

Dies setzt voraus, dass von einer kame-
ralistischen Verrechnung abgegangen 
wird, dass verstärkt Spielregeln für einen 
kostenbewusster Wettbewerb institutio-
nalisiert werden, dass bestehende Wett-
bewerbsverzerrungen beseitigt werden 
– insgesamt: ein offeneres System mit 
durchschaubaren Regeln mit vorgege-
benen Qualitätsstandards geschaffen 
wird.
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Kritik am gegenwärtigen System 
an Transfers

Das gegenwärtige System ist reformbe-
dürftig – es besteht aus einem schwer 
durch- und überschaubaren Netz von 
Zahlungsströmen und aus einer Viel-
zahl von öffentlichen und halböffentli-
chen Institutionen auf unterschiedlichen  
Ebenen des Staates. Selbst für den 
Rechnungshof war dieses Gebilde 
schwer überblickbar – und wurde von 
ihm zu Recht kritisiert.

Netzwerk mit vielen Institu- 
tionen mit unterschiedlicher  
Verantwortung und Gestaltungs-
fähigkeit …

Es zeigt sich ein Netzwerk, das aus ei-
nem Geflecht ganz unterschiedlicher 
Institutionen und Organisationen mit 
unterschiedlichen Interessen und Zwän-
gen besteht. Darunter befinden sich 
solche, die selbst Regeln und Vorgaben 
machen können und damit Verantwor-
tungen festlegen, solche, die die Verant-
wortung übertragen bekommen, ohne 
dafür mit ausreichenden Mittel ausge-
stattet zu werden oder nur beschränkt 
imstande sind, selbst Mittel zu gene-
rieren, manche „Durchlaufstationen“, 
viele „Zuträger“ an der Peripherie, viele  
„Betroffene“.

… und starken Überlappungen

Das Netzwerk belegt auch die vielen 
Überlappungen zwischen Gesundheits-
bereich, Pflege, Ausbildungsinstitutio-
nen, Vorsorge und Rehabilitation und 
Pensionsversicherungsträger.

Daraus resultieren Ineffizienzen 
und fehlende Anreize

Daraus resultieren starke Ineffizien-
zen. Es ist nicht klar – und meist auch 
nicht von Experten eindeutig analysier-
bar – wer wem wie viel an Finanzmittel 
zukommen lässt, was dafür geleistet 
werden muss, ob geforderte Leistungen 
mit den Zuwendungen erbringbar sind,  
welche Nebenwirkungen Verände-
rungen des Regelwerks hervorrufen,   
welche alternativen Verwendungsfor-
men für Zahlungsflüsse zur Verfügung 
stehen, und damit insgesamt: was wie 
viel kostet.

Das führt insgesamt zu nicht beleg-
barer Kosteninzidenz und fehlenden  
Leistungsanreizen, ebenso fehlenden 
Kostenvermeidungsinitiativen.

Die Vielfalt der Optionen nützen

6.1
Reformen des Systems expliziter 
und impliziter Transferleistungen

Nicht mit einem Schlag lösbar

Dieser gordische Knoten ist nicht mit 
einem Schlag lösbar – zu viele Institu-
tionen sind eingebunden, ohne dass es 
den einen dominierenden Akteur gibt; 
ebenso gibt es zu viele widerstreitende 
Interessen. Es soll auch nochmals be-
tont werden, dass dieses System ins-
gesamt eine positive Leistungsbilanz 
aufzuweisen hat und, dass bereits in 
der Vergangenheit positive Neuerungen 
stattgefunden haben sowie auch derzeit 
an Reformen gearbeitet wird.

Ohne solche Reformen – auch des Sys-
tems der Transferleistungen – ist aber 
die Dynamik des Pflegesystems nicht in 
den Griff zu bekommen. 
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Die Vielfalt der Optionen nützen

Übersicht 19
Schwer überschaubare Zahlungsströme 
und Kosteninzidenz
Quelle: Rechnungshof 2011 (zitiert nach Der 
Standard; 3. Mai 2011, Seite 18)

Bund

Bundes- 
gesundheits-
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BGA

Gemeinde

Patienten
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Fondskranken-

anstalten

Hauptverband der österreichischen  
Sozialversicherungsträger (HVSV)

Pensionsversicherungs-
träger

BM für 
Finanzen

GSGB Mittel
(Ust. Mittel Bund, Länder, 

Gemeinden)

Landesgesundheitsfonds OÖ 
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Struktur- 
und Reform- 

poolmittel

Fondskranken-
anstalten
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Bereich
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Bereich
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Ordensspitäler, 
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AKH Linz

Krankenkassen

Hauptverband der österreichischen  
Sozialversicherungsträger (HVSV)

Ausgleichsfond für  
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Gesundheits-
vorsorge und 
Rehabilitation

Bundesland 
Oberösterreich

Extramuraler 
Bereich

Ausbildung im 
Gesundheits-

wesen

Rettungs-
dienste

öffentliche 
Gesundheits-
einrichtungen

KFA

PV Beiträge
KV Beiträge Zusatzbeitr. in der KV

GESPAG

Ordens-
spitäler

Gemeinde 
Linz
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Innovation in drei Bereichen: 
Neu- und Umbau, Betrieb,  
Finanzierung

Abgesehen von der notwendigen Er-
neuerung und Anpassung des Ge-
samtkomplexes des österreichischen 
Transfersystems lassen sich Handlungs-
möglichkeiten für Reformen im Subsys-
tem des Wohnens und der Pflege für 
ältere Menschen in drei Bereichen fin-
den: im Neu- und Umbau von Objekten 
gemeinschaftlichen Wohnens, in der 
Betriebsführung von Pflegeheimen und 
in zusätzlichen Formen der Finanzierung 
von Sozialimmobilien. Durch flächende-
ckendes Umsetzen guter Praxis kann 
eine höhere Effektivität in diesen Berei-
chen mit Folgewirkung hinsichtlich Qua-
litätssteigerung und Kostenersparnis 
erzielt werden.

Durchsetzen guter Praxis bei 
Neu- und Umbau durch klare 
Qualitätsvorgaben und verstärk-
tem Wettbewerb unter Bau- 
trägern

Im Bereich der Errichtung und der Sa-
nierung von Immobilien gibt es schon 
dahingehend große Herausforderungen, 
dass sich auf Basis der Prognosen in 
den nächsten 10 Jahren ein Zusatzbe-
darf von 200 Immobilien ergibt, in denen 
innovative Raum- und Funktionspläne 
umgesetzt werden müssen. Einiges am 
derzeitigen Bestand ist erneuerungs-
bedürftig. Durch die laufenden Anpas-
sungen der Pflegeheimverordnungen 
bezüglich Heimgröße, Richtgrößen für 
Zimmer, Ausstattung und Hygiene-
bestimmungen ergeben sich ständig 
Adaptionsnotwendigkeiten. Auch wird 
durch Übergangsbestimmungen für be-
stehende Heime, die bis Ende 2013 zu 
erfüllen sind, möglicherweise weiterer 
Neubaubedarf entstehen.

Die Um- und Durchsetzung guter  
Praxis entsteht hier einerseits durch 
klare Qualitätsvorgaben, andererseits  
durch einen verstärkten Wettbewerb 
unter Wohnbauträgern, die mittels ihrer 
Innovationsfähigkeit miteinander kon-
kurrieren.

Transparenz und Abbau von  
Zugangsbeschränkungen für 
den Betrieb 

Dieser Wettbewerb an guter Praxis setzt 
sich auch im Bereich der Betriebsfüh-
rung durch: Voraussetzung dafür sind 
klare Qualitätsvorschriften und deren 
Kontrolle, damit der Wettbewerb nicht 
durch Kostenunterbietung zu Lasten 
der notwendigen Qualität geht. Eben-
so Voraussetzung ist eine Transparenz 
der Buchführung und Bilanzierung, da-
mit Quersubventionierungen, vor allem 
aber „unsichtbare“ Abgangsdeckun-
gen durch kameralistische Verrech-
nungsmethoden, unterbunden werden 
– Abgänge, die sich in irgendwelchen 
Budgets öffentlicher Träger bzw. Finan-
zierungsstellen mit Zeitverzögerung wie-
derfinden.

Noch eine wichtige Bedingung für die 
Durchsetzung guter Praxis: Abbau von 
Zugangsbeschränkungen und Trans-
parenz der Zugangsbedingungen im  
Bereich der Betreiber.

Innovation bei der Finanzierung: 
Mobilisierung privaten Kapitals

Eine zusätzliche Dimension an Innova-
tion liegt in der Mobilisierung privaten 
Kapitals für die Errichtung zusätzlicher 
Immobilien.

Die Vielfalt der Optionen nützen

6.2
Innovation in Management von Versorgung, 

Pflege und medizinischer Betreuung
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Die Vielfalt der Optionen nützen

Bereich Handlungsfeld Folgewirkung

Neubau/Umbau von Objekten 
gemeinschaftlichen Wohnens

Innovative Raum- und Funktionspläne Qualitätssteigerung der  
Wohnversorgung/Pflege

Betriebsführung Qualitätsstandards der Wohnversorgung 
und Pflege etablieren – zielorientierte  
Betriebssteuerung; insbesondere in Hin-
blick auf die Ablaufsplanung, den  
Personaleinsatz und deren Ausbildung

Anhebung der Versorgungsqualität,  
Kostensenkung pro 
erbrachter Leistungseinheit

Maßnahmen zur Senkung der  
Personalfluktuation

Senkung der Personalkosten,  
Qualitätssicherung der 
erbrachten Leistungen

Finanzierung Mobilisierung privaten Kapitals Errichtung zusätzlicher 
Immobilien

Übersicht 20
Höhere Effektivität durch die flächen-
deckende Umsetzung guter Praxis 
Quelle: Eigene Erhebungen 
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Private Investition in Sozial- 
immobilien ist eine unter vielen 
Anlagemöglichkeiten 

Fonds für Sozialimmobilien sind ein klei-
ner, aber wachsender Teil im Bereich 
von Immobilienfonds. In Österreich sind 
solche Sozialimmobilienfonds noch rela-
tiv neu und in der Gesamtsumme klein, 
in anderen Ländern wie Deutschland 
und vor allem Großbritannien bereits 
weiter verbreitet. Sie haben die Funkti-
on, Investoren im Bereich von Sozialim-
mobilien Anlagemöglichkeiten zu bieten, 
mit denen sie Renditen erzielen können. 
Diese Anlageform konkurriert – mit den 
üblichen Kriterien von Risiko und Ertrag 
– zunächst mit Anlagemöglichkeiten in 
andere Formen von Immobilien wie Ge-
schäfts- oder allgemeine Wohngebäu-
de, darüber hinaus natürlich mit allen 
sonstigen investiven und spekulativen 
Anlageformen – in Aktien von Unter-
nehmen, in Anleihen, in Rohstoffe, in 
Währungen sowie in alle Varianten von 
Derivaten.

Sozialimmobilienfonds gelten 
als relativ sicher mit mittlerer 
Rendite 

Sozialimmobilienfonds haben den Ruf, 
relativ geringes Risiko zu haben und 
hinsichtlich der Rendite im Bereich von 
5% bis 7% zu liegen; damit liegen sie 
hinsichtlich der Rendite vor Immobili-
enfonds für allgemeinen Wohnbau (4% 
- 5%) und unter der für Gewerbegebäu-
de (7% - 8%). Das Risiko wird durch ein 
professionelles Management, Spezial-
wissen, Know-how-Transfer und syner-
getische Vorteile minimiert.

Bei sonstigen Formen von Anlagen gibt 
es in der Kombination von Risiko und 
Ertrag große Brandbreiten und Volatili-
täten. Ebenso gibt es unterschiedliche 
Einschätzungen und fehlende Akzep-
tanz in einer breiteren Öffentlichkeit ge-
genüber spezifischen Anlageformen mit 
gelegentlichen „Schuldzuweisungen“ an 
„Spekulanten“.

Sie bieten eine Kanalisierung 
von investivem Kapital in gesell-
schaftlich notwendige Investiti-
onen

Demgegenüber bieten – wie (un)be-
rechtigt die Einschätzung und die Re-
servation der Öffentlichkeit gegenüber 
spekulativen Anlagen auch sein mag 
– Sozialimmobilienfonds eine Kanalisie-
rung von investivem Kapital in eine ge-
sellschaftlich notwendige und sinnvolle 
Investition – nämlich (meist) Pflegehei-
me. Das primäre Interesse der Anleger 
bleibt naturgemäß der Ertrag bei ge-
gebenem Risiko, das Ergebnis dieses 
Interesses ist dennoch gesellschaftlich 
sinnvoll und wünschenswert.

Die Rendite entspricht dem  
längerfristigen Ertrag der  
österreichischen Wirtschaft

Auch der erwartete und wahrschein-
liche Ertrag von (durchschnittlich) 6% 
(vor Steuern) weist eine Dimension 
auf, die vom längerfristigen nominellen 
Wirtschaftswachstum Österreichs und 
damit dessen „sozialer Rendite“ kaum 
abweicht, somit dem durchschnittlichen 
volkswirtschaftlichen Ertrag einer ent-
wickelten Wirtschaft wie der österrei-
chischen entspricht.

Das Kapital müsste ansons-
ten durch zusätzliche Staats-
schulden oder durch Steuern  
aufgebracht werden

Vor allem: Wird dieses Kapital nicht von 
privaten, gewinnorientierten Investoren 
aufgebracht, müsste es angesichts des 
zusätzlichen Bedarfs an Sozialimmo-
bilien von der öffentlichen Hand durch 
zusätzliche Schuldaufnahme oder durch 
zusätzliche Steuereinnahmen bzw.  
Beitragszahlungen aufgebracht werden.

Die Vielfalt der Optionen nützen

6.3
Mobilisierung von Kapital für Investitionen
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Die Vielfalt der Optionen nützen

Übersicht 21
Mobilisierung von Kapital für 
Investitionen (Modellrechnung)

Errichtungskosten für eine Immobilie mit
50 Wohneinheiten betragen 5 Mio. Euro

Geschlossener Fonds mit einem 
Fondsvolumen von 5,8 Mio. Euro

Zeichnung von Anteilen 
durch 90 Parteien

Errichtung und Verpachtung 
der Immobilie

Erwartete Rendite  
(vor Steuern) von  
6% über 12 Jahre

Verwaltungskosten  
inkl. immobilitätsbezogene 

Nebenleistungen 
7% p.a. 

Rückflüsse an den Fonds  
aus den Pachteinnahmen

(für 12 Jahre)



51

Beiträge zur Problemlösung

Private Initiativen können mehrfache 
Beiträge im System der Wohnformen 
70+ erbringen.

Private Investoren ermöglichen 
eine bauliche Infrastruktur, die 
sozialen Nutzen spendet

Auch wenn Gewinne angestrebt und 
erzielt werden, hat die Leistungserbrin-
gung gesellschaftlichen Wert. Private In-
vestitionen in Sozialimmobilien bringen 
den Anlegern Renditen, sie bedeuten 
aber gleichzeitig, dass eine bauliche In-
frastruktur geschaffen wird, die sozialen 
Nutzen spendet. 

Erzielte Rendite impliziert keine 
Umverteilung nach oben 

Und solange sich die Rendite im Rah-
men des allgemeinen Wachstums der 
volkswirtschaftlichen Produktivität be-
wegt, erfolgt durch diese Rendite auch 
keine Umverteilung nach oben: Die In-
vestoren erzielen die Rendite, die nicht 
größer und nicht kleiner ist als der Ertrag, 
den die Volkswirtschaft in der Summe 
ihres produktiven Tuns erwirtschaftet.

Durch mehr Wettbewerb im  
Angebot stärkere Effizienzorien-
tierung

Was jedoch unterschiedlich sein kann, 
ist die Effizienz der Leistungserbringung 
unter anderem im Bereich von Wohnung 
und Pflege: sowohl bei der Errichtung 
von Sozialimmobilien als auch bei de-
ren Betrieb. Der Drang – und Zwang –  
effizient und effizienter zu sein, ist dann 
größer, wenn sich unterschiedliche  
Bewerber um die Leistungserbringung 
bemühen. Anders gesagt: Wenn zu-
mindest auf der Angebotsseite wettbe-
werbsähnliche Bedingungen herrschen.

Private marktorientierte Initiativen

7
Private marktorientierte Initiativen: 

Von der Planung zum Betrieb

Zwang und Anreiz, billiger,  
besser und innovativer zu sein

Zudem entsteht durch den Zwang, 
im Rahmen wettbewerblicher Bedin-
gungen billiger, besser, innovativer zu 
sein, ein wesentlicher Leistungsbeitrag. 
Ohne diesen Zwang geht sukzessive 
die Nachfrage verloren, es erfolgt keine 
Leistungshonorierung – und es besteht 
kein Anreiz im Gesamtsystem, billiger, 
besser und innovativer zu sein. 

Kein „Markt“,  da der Preis aus 
guten Gründen vorgegeben ist

Im Bereich des Systems von Wohnen 
und Pflege für ältere Menschen gibt es 
– bis auf wenige Ausnahmen – keinen 
„Markt“ im herkömmlichen Sinn: Die 
Nachfrage nach Pflege und Betreuung 
soll keine sein, die auf Preise reagiert – 
der „Preis“ von Pflege wird darum stark 
geregelt und ist letztlich vorgegeben: Für 
alle Anbieter von Pflege und Betreuung 
gelten grundsätzlich die gleichen Tag-
sätze, Pflegesätze, Qualitätsvorschrif-
ten, somit die gleichen Vertragsbedin-
gungen seitens der öffentlichen Hand, 
zu denen sie ihre Leistung anbieten und 
die sie für ihre Leistung bekommen. 
Ebenso gleich sind die Leistungskriteri-
en und Qualitätsvorschriften, die ständig 
kontrolliert werden.
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Kriterien der Effizienz: 
Kostengünstig und rasch

Effizienz bei der Errichtung von Sozial-
immobilien besteht darin, diese entspre-
chend den vorgegebenen Standards 
und damit Qualitätsanforderungen erfül-
lend kostengünstig und rasch zu bauen.

Qualitätsansprüche sind klar 
vorgegeben …

Die Qualitätsansprüche unterliegen – auf 
Basis der dem BPGG folgenden Bund-
Länder-Vereinbarung nach Artikel 15a 
B-VG über gemeinsame Maßnahmen 
für pflegebedürftige Personen und der 
daraus folgenden Verpflichtung, für ei-
nen Mindeststandard an ambulanten, 
teilstationären und stationären Diensten 
zu sorgen – klaren und immer wieder 
angepassten gesetzlichen Kriterien. In-
sofern unterliegt jeder Bauträger – ob 
öffentlich, gemeinnützig oder privat 
– denselben Vorschriften und deren  
Kontrolle. 

… und werden auch im Eigen-
interesse der Bauträger zu  
erfüllen versucht

Zudem kommt, dass jeder Bauträger – 
sei er selbst Betreiber in dem Gebäude 
oder sei er Vermieter/Verpächter – das 
Eigeninteresse besitzt, eine Qualität des 
Gebäudes anzustreben, die einen qua-
litätsvollen Betrieb ermöglicht und/oder 
den Wert des Gebäudes aufrecht erhält.

Unterschiedliche Dauer bei  
einzelnen Bauträgern

Die Bauträger divergieren hinsichtlich 
unterschiedlich langer Phasen beim  
Ablauf und daher durch eine unter-
schiedliche Gesamtdauer der Errich-
tung. Je spezialisierter ein Bauträger 
ist, desto rascher und kostengünstiger 
kann er bauen. Spezialisierung und Er-
fahrung ermöglichen außerdem eine 
Verringerung des Risikos und der Finan-
zierungskosten.

9 Monate als Benchmark

Im günstigen Fall beträgt die Bauzeit 
für ein 50-Betten-Pflegeheim 9 Mona-
te. Dieser Zeitraum inkludiert Planung, 
Behördenwege, die Bautätigkeit selbst, 
Einreichung, sowie die Fristen, die für 
eine sanitätsrechtliche Übernahme  
zu berücksichtigen sind.

Dieser zeitliche Ablauf, der von privaten 
Bauträgern realisiert werden kann, kann 
als eine Art Benchmark angesehen wer-
den, gegen die die Ablauffristen anderer 
Bauträger zu beurteilen sind.

Private marktorientierte Initiativen

7.1
Planen und Umsetzen

Gründe für Fristüberschreitung

Gründe für ein Überschreiten dieser 
Fristen – die im Sozialimmobilienbau in 
vielen Fällen vorliegen und die zu einer 
signifikanten Verlängerung des Zeit-
raumes führen können – werden durch 
Verzögerungen bei der Ausschreibung 
und Vergabe, durch die Durchführung 
von Architektenwettbewerben, durch 
unterschiedliche Berücksichtigung von 
Qualitätsstandards, aber auch durch 
geringere Effizienz bei der Errichtung 
hervorgerufen.

Vorteile bei Planung und  
Durchführung sollen zum Tragen 
kommen

Hier gilt es klare Standards (hinsicht-
lich wohnlicher Qualität, Nachhaltig-
keit, Energieeffizienz, landschaftliche 
Verträglichkeit,…) zu entwickeln, die 
für alle gleichermaßen gültig sind. Auf 
dieser Basis können die Vorteile bei der  
Planungs- und Durchführungsge-
schwindigkeit und deren Effizienz zum 
Tragen kommen.
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Welche Vorgaben für ein 
sinnvolles Benchmark?

Bei den kostenmäßigen Dimensionen 
der Errichtung von Sozialimmobilien 
sind Vorgaben für ein sinnvolles Bench-
mark zu entwickeln.

Stark unterschiedliche Kosten

Zwischen einzelnen Bauträgern, auch 
zwischen einzelnen Bundesländern, gibt 
es stark schwankende Kosten für die Er-
richtung eines 50-Betten-Pflegeheimes.

Von 110.000 Euro …

Laut „Richtlinie für die Förderung von pri-
vaten Pflegeheimen in Niederösterreich“ 
gilt als Basis für die Berechnung der 
Höhe des möglichen Zuschusses (20% 
der förderbaren Errichtungskosten) ein 
finanzieller Aufwand von 100.000 Euro 
pro Pflegeplatz (ohne Ausstattung, 
Grundstückskosten, Aufschließungs-
kosten etc.). Rechnet man die Ausstat-
tung zu den Errichtungskosten hinzu 
(etwa 10% der Errichtungskosten), so 
geht man in Niederösterreich offensicht-
lich von Gesamtkosten in Höhe von 
110.000 Euro aus.

… bis zu 140.000 Euro

In Vorarlberg werden Errichtungskos-
ten bis 140.000 Euro als fördermöglich 
angesehen. Selbst wenn man ein hö-
heres (Bau)Preisniveau in Vorarlberg in 
Rechnung stellt bleibt dennoch ein sehr 
hoher Betrag für die als üblich – und da-
mit förderwürdig – angesehenen Errich-
tungskosten pro Pflegeplatz.
Baukosten in der Bandbreite von 
110.000 Euro bis 130.000 Euro pro 
Pflegeplatz werden als üblich angese-
hen: Viele Projekte haben sich zu diesen 
Kosten abwickeln lassen.

Private, aber auch gemeinnützi-
ge Bauträger können um 85.000 
Euro bauen

Private – aber auch gemeinnützige – 
Bauträger können einen Pflegeplatz 
um durchschnittlich 85.000 Euro er-
richten. Selbstverständlich gibt es hier 
Schwankungen – abhängig von Grund-
stückskosten, Erschließungskosten, 
verschiedenen Bandbreiten bei Qualität 
trotz vorgegebener Standards – die, 
wenn nachweislich und begründbar, zu  
berücksichtigen sind.

Darin enthalten sind auch  
Planung und Abwicklung

Zu berücksichtigen ist, dass in diesen 
Errichtungskosten üblicherweise auch 
die Dienstleistungen des Planens und 
der Abwicklung und die Bewerkstelli-
gung der Finanzierung enthalten sind. 
Im Falle einer Bauträgerschaft durch die 
öffentliche Hand sind diese Kosten auf 
irgendeine Weise zu tragen (wo auch 
immer verbucht).

Mit 85.000 Euro ist ein Bench-
mark vorgegeben

Damit ist ein Benchmark in der Kosten-
dimension vorgegeben: 85.000 Euro, 
mit denen durch private und gelegent-
lich auch gemeinnützige Bauträger 
ein Pflegeplatz errichtet werden kann. 
Damit ergeben sich Kostenersparnis-
se gegenüber Kostendimensionen von 
110.000 Euro (wie in Niederösterreich) 
und 140.000 Euro (wie in Vorarlberg) 
von etwa 29%, im Extremfall sogar bis 
zu rund 76%.
Diese Kostendimension ist ein Bench-
mark und keine eindimensionale  
Vorgabe: Selbstverständlich sind dabei 
unterschiedliche Qualitätsdimensionen 
zu berücksichtigen.

Nicht nur Effizienzvorteile bei 
Errichten, sondern auch Einbrin-
gen von Kapital

Das Argument geht aber noch weiter: 
Es geht nicht nur um Effizienzvorteile 
privater – und ähnlich effizienter ge-
meinnütziger – Bauträger, und damit um 
billigeres Bauen bei vorgegebenen Qua-
litätsstandards, sondern auch um das 
Einbringen von Kapital für Zwecke der 
Errichtung von Sozialimmobilien.

Private marktorientierte Initiativen

7.2
Errichtung
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Übersicht 22

Errichtung einer Immobilie für eine gemeinschaftliche Wohnversorgung 
(50 Wohneinheiten): Kostenkomponenten  
Quelle: Eigene Erhebungen

Kostenkomponente Anteil an den Gesamtkosten

Grundstückskauf 7%

Aufschließungskosten 
(Strom, Kanal, Wasser, Heizung)

10%

Bauwerk 73%

Planungs- und Projektentwicklungskosten 6%

Nebenkosten (Bauzinsen, Steuern, Notar) 3%

Sonstiges 1%

Gesamt 100%
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Öffentliche, gemeinnützige und 
private Betreiber

Zusätzlich zu der Rolle als Kapitalge-
ber und Bauträger, die die Effizienz des 
Errichtens von Sozialimmobilien beein-
flusst, übernehmen Private auch die 
Rolle der Betreiber – neben der öffent-
lichen Hand und den Gemeinnützigen 
sind sie die dritte Gruppe in diesem Be-
reich; ihr Anteil ist in den letzten Jahr-
zehnten deutlich gewachsen.

Vorgegeben: Kostensätze und 
Qualität

Das, was alle drei Akteure für den Be-
trieb von Pflegeheimen und für jede zu 
pflegende Person verlangen können, 
ist vorgegeben – durch die jeweiligen 
Tagsätze, Pflegegeldsätze, Zuschüsse; 
ebenso die Qualität der zu erbringenden 
Leistungen durch klare Standards.

Effizienz als Kriterium

Somit bleibt wiederum die Effizienz der 
Leistungserbringung als Kriterium.

Nur messbar, wenn transparente 
Rechnungssysteme vorliegen
Der Einsatz des Kriteriums erfordert ver-
gleichbare Kostendarstellungen, sowie 
die Anwendung von buchhalterischen 
und bilanzmäßigen Rechnungssyste-
men. Dies ist bei gemeinnützigen und 
privaten Betreibern der Fall. Die öffentli-
che Hand entzieht sich weitgehend die-
ser Art von Kostendarstellung.

Kameralistik begünstigt Kosten-
überschreitungen

In einem kameralistischen System der 
Rechnungsführung herrschen andere 
Grundsätze der Darstellung; vor allem 
aber werden möglicherweise Defizite 
zwar ausgewiesen, haben jedoch nur 
beschränkte Konsequenzen für die wei-
tere Leistungserbringung und Führung – 
sie werden in die allgemeinen Budgets 
der jeweiligen Ebene der öffentlichen 
Hand „integriert“. Wie Einzelfälle bele-
gen, weisen die öffentlich betriebenen 
Pflegeheime immer stärker die Tendenz 
zu Kostenüberschreitungen auf. Das hat 
zum Teil mit unzureichender Transpa-
renz, mangelnden Anreizen, eine Kos-
tenüberschreitung zu verhindern sowie 
ebenso mit den speziellen Entschei-
dungsstrukturen zu tun.

Drei Varianten

Übersicht 24 bringt 3 Fallbeispiele von 
Kostenstrukturen von zwei gemeinnützi-
gen Betreibern (Variante A und Variante 
C) und einem privaten Betreiber (Varian-
te B).
Sie unterscheiden sich nicht allzu stark, 
in einigen Punkten jedoch schon: in den 
Personalkosten, in den Ausgaben für 
Lebensmittel und in den Verwaltungs-
kosten.

Vielfach „Überlappungen“ in der 
Organisationsform

Die Unterschiede ergeben sich zum 
Teil aus „Überlappungen“ zwischen ge-
meinnützigen und privaten Organisati-
onsformen: Viele Gemeinnützige haben 
Teilbereiche an Private ausgegliedert: 
Gebäudereinigung, Instandhaltung, das 
Essen – die Unterscheidung zwischen 
„Privaten“ und „Gemeinnützigen“ ist  
dadurch nicht klar aufrecht zu halten.

Manche bezahlen ihr Personal entspre-
chend dem Kollektivvertrag der BAGS 
(Berufsvereinigung von Arbeitgebern für 
Gesundheits- und Sozialberufe), weitere 
nach anderen Verträgen, einige wieder-
um leasen ihre Mitarbeiter/-innen. Auch 
spielt der Auslastungsgrad gerade bei 
den Fixkosten eine beträchtliche Rolle. 
Größere Verbände haben den Vorteil ei-
nes gemeinsamen Overheads (vor allem 
in der Verwaltung); es bestehen darüber 
hinaus unterschiedliche Potentiale der 
Kostenüberwälzung. Gemeinnützige 
sind von der Kommunalsteuer befreit, 
Private nicht.

Keine eindeutige Überlegenheit

Insgesamt verwischen sich damit die 
Unterschiede zwischen gemeinnützi-
gen und privaten Betreibern hinsichtlich 
der Kostenstrukturen – eine eindeutige 
Überlegenheit des einen oder anderen 
im Sinne klar besserer oder schlechterer 
Kostenstrukturen ist nicht ableitbar.

Private marktorientierte Initiativen

7.3
Betrieb
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Ähnliche Qualitätskriterien

Befragt man unterschiedliche Betrei-
ber nach ihren eigenen Qualitätskriteri-
en und nach als wichtig angesehenen  
„Alleinstellungsmerkmalen“, überblickt 
man unterschiedliche Selbstdarstellun-
gen in Broschüren und Marketingma-
terial, so wird als Ergebnis sehr schnell 
eines klar: Diesbezüglich gibt es kaum 
Unterschiede, jeder bekennt sich zu 
wichtigen Qualitätskriterien (selbstbe-
stimmtes Leben, Individualität, mög-
lichst große Bewahrung bisheriger 
Lebensführung, Regionalität in Essens-
gewohnheiten und Lebenskulturen,  
Öffnung nach außen – für Angehörige, 
aber auch Besucher, Einbindung der 
Angehörigen …).

Schlussfolgerungen
Damit ist dreierlei ableitbar:

Eigenanspruch gleich

Hinsichtlich des Eigenanspruchs auf 
Qualität ist auf dieser Ebene der Be-
trachtung kein Unterschied zwischen 
verschiedenen Gruppen von Betrei-
bern feststellbar.

Unterschied in der Effizienz/
Orientierung zwischen öffent-
lichen Betrieben einerseits und 
gemeinnützigen und privaten 
anderseits

Sehr wohl ist hinsichtlich der Effizienz 
und der Effizienzorientierung aufgrund 
der unterschiedlichen Transparenz 
der Kostendarstellung und der un-
terschiedlichen Konsequenzen der 
Nichterfüllung der Kostenabdeckung 
ein klarer Trennungsstrich zwischen 
öffentlichen Betreibern einerseits und 
gemeinnützigen und privaten Betrei-
bern andererseits zu ziehen: Öffent-
liche Betreiber haben in den meisten 
Fällen nur geringe Anreize, effizient zu 

Private marktorientierte Initiativen

wirtschaften; gemeinnützige und priva-
te haben Rechnungssysteme, die Ab-
weichungen klar ausweisen und sind 
auch größtenteils mit raschen Folgewir-
kungen versehen: Sie müssen so wirt-
schaften, dass sie Überschüsse erzielen 
– ansonsten müssen sie ihren Betrieb 
einstellen.

Auch im Sozialbereich ist be-
triebswirtschaftlich orientierte 
Kapitalbildung notwendig

Aus Effizienzgesichtspunkten ist es da-
bei weitgehend unerheblich, ob diese 
als Überschüsse oder als Gewinne inter-
pretiert werden. Und solange die Quali-
tätsstandards erfüllt werden, Anreize zu 
Kostensenkung und Produktivitätsstei-
gerung vorhanden sind, dürfen auch im 
Sozialbereich sowohl Überschüsse als 
auch Gewinne erwirtschaftet werden. 
Sonst gäbe es die für die längerfristige 
Entwicklung des Pflegesystems not-
wendigen Anreize nicht. Auch nicht die 
dadurch entstehenden vielfältigen Be-
mühungen, verschiedenartige Leistun-
gen für ein weiterhin funktionierendes 
Pflegesystem zu erstellen.
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Übersicht 23
Betrieb gemeinschaftlichen Wohnens: 
Kostenstruktur 
Quelle: Eigene Erhebungen

Kostenkomponente Variante A Variante B Variante C

Personalkosten 61% 42% 54%

Essen/Lebensmittel 9% 13% 10%

Sonstige Sachkosten 7% 10% 9%

Gebäudereinigung – 6% –

Gebäudemiete 11% 16% 15%

Betriebskosten, Instandhaltung 4% 5% 6%

Abschreibungen 4% 3% 3%

Zinsenaufwand 1% – –

Verwaltungskosten der Muttergesellschaft 3% 5% 3%

100% 100% 100%

Private marktorientierte Initiativen
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Öffentliche Hand bleibt Haupt-
akteur

Die öffentliche Hand ist aus mehrfachen 
Gründen Hauptakteurin sowohl im ge-
genwärtigen als auch in einem zukünf-
tigen System von Wohnformen 70+: Sie 
ist Garantin und Organisatorin des Ge-
nerationenvertrages, sie legt die Regeln 
des Systems fest (durch Zugangsbe-
dingungen, Festlegung von Tagsätzen, 
Definition von Qualitätsstandards, Be-
darfsfeststellung …), sie finanziert zum 
Großteil die Nachfrage (durch Pflegesät-
ze und Zuschüsse) und erstellt zum Teil 
das Angebot, in dem sie Pflegeheime 
baut und betreibt (und finanziert).

Kriterien, die über Schnelligkeit 
und Kostengünstigkeit hinaus-
gehen

Manche dieser Aufgaben – vornehmlich 
bei der Erstellung des Angebots – hat 
sie reduziert; dies betrifft vor allem die 
Errichtung und den Betrieb von Pfle-
geheimen (neben weiteren sozialen 
Dienstleistungen in diesem Bereich wie 
mobile Dienste, soziale Betreuung u.a.). 
Deshalb muss sie Kriterien erstellen, 
nach denen zu ermessen ist, ob die an-
derweitige Leistungserstellung – durch 
Private und Gemeinnützige – im Sinne 
eines gesellschaftlichen und volkswirt-
schaftlichen Nutzens sinnvoll ist.

Ausreichende Qualität bei  
Errichtung und Betrieb

Ein Kriterium liegt in der Überprüfung 
der Qualität der Leistungserstellung – 
sind die Qualitätsmerkmale der durch 
Private errichteten Immobilien und des 
Betriebes ausreichend? Auch wenn pri-
vate Träger billiger und schneller im Bau 
sind, muss  gewährleistet sein, dass die 
notwendigen Standards eingehalten 
werden.

Private marktorientierte Initiativen

8
Private marktorientierte Initiativen auf dem 
Prüfstand: Die Perspektive der öffentlichen Hand

Beschäftigungs- und Einkom-
menseffekte durch Private

Weiters ist aus wirtschaftlicher Sicht als 
zusätzlicher Effekt zu berücksichtigen, 
welche Wirkungen durch die Leistungs-
erstellung durch Private auf Beschäfti-
gung und deren Einkommen ausgeht; 
dabei ist anzunehmen, dass diese Ef-
fekte sehr stark in jener Region wirksam 
werden, in der die Pflegeheime errichtet 
und betrieben werden.

Umwegrentabilität 

Aus diesen Beschäftigungs- und Ein-
kommenseffekten ergeben sich Rück-
flüsse für die öffentliche Hand, woraus 
sich Umwegrentabilitäten errechnen 
lassen.

Welche Risiken sind zu  
beachten?

Schließlich sind auch die Risiken, die mit 
einer Übertragung bisher weitgehend 
durch die öffentliche Hand erbrachter 
Aufgaben an Private auftreten können, 
zu berücksichtigen.
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Qualitätsmerkmale von öffentli-
cher Hand vorgegeben

Die allgemeinen Qualitätsmerkmale von 
Immobilien und deren Erfüllung sind 
durch die öffentliche Hand vorgegeben 
und werden laufend kontrolliert; sie ist 
hier – vorwiegend auf Landesebene – 
Bewilligungs- und Aufsichtsbehörde. 
Die Kriterien dafür werden laufend er-
neuert (derzeit laufen bspw. die Über-
gangsbestimmungen für die Erfüllung 
neuer Ansprüche in der Steiermark suk-
zessive aus).

Qualitätskontrolle auch im  
Interesse des Eigentümers 

Ein weiterer Mechanismus der Quali-
tätskontrolle liegt im Eigeninteresse der 
Bauträger: Denn nur den Ansprüchen 
gerecht werdende – sie möglicherweise 
auch übertreffende – Immobilien sind 
vermiet- und verpachtbar. Oftmals sind 
die Bauträger vertraglich verpflichtet, für 
die Instandhaltung zu sorgen oder über-
nehmen von sich aus das Gebäude- 
und Instandhaltungsmanagement, um 
sicher zu stellen, dass Wert und Qualität 
des Hauses erhalten bleiben.

Systematische Überprüfungs- 
und Kontrollmechanismen erfol-
gen auch durch private Bauträ-
ger

Dazu gehören – auch wiederum aus 
Eigeninteresse des privaten Bauträ-
gers und -eigentümers – systematische 
Überprüfungs- und Kontrollmechanis-
men. Sie besitzen oftmals eigene Ob-
jektmanagementtöchter, die laufende 
Objektprüfungsberichte erstellen bzw. 
einfordern – sowohl als Kontrolle für 
die Gewährleistung des laufenden Be-
triebs als auch zur Beurteilung für den 
Kauf von Objekten. Kriterien sind hier 
unter anderem der allgemeine Zustand 
des Gebäudes, des Innenbereichs, der 
technischen Anlagen und des Daches.

Fallstudien machen Merk-
malsausprägungen deutlich

Im Sinne eines Fallstudienansatzes 
– und um die Merkmale beispiels-
artig deutlich zu machen – sind zwei  
Referenzobjekte mit der jeweiligen Be-
urteilung hinsichtlich dieser Merkmale 
angeführt (Übersicht 24). Dabei wird 
deutlich, dass Unterschiede in der Qua-
lität vorhanden sind: bei der städtebau-
lichen Lage, der Erreichbarkeit, dem 
Bauzustand, der Fläche pro Bewohner, 
bei den Nasszellen.
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8.1
Qualitätsmerkmale der Immobilien

Öffentliche und private Kontrolle

Ebenso zeigt das Beispiel, dass von pri-
vaten Bauträgern – ebenso von gemein-
nützigen – selbstständig Kontrollme-
chanismen entwickelt werden, um die 
Qualität der Immobilien fest zu stellen 
und aufrecht zu erhalten – zusätzlich zu 
jenen der öffentlichen Hand. Auch der 
Pächter bzw. Mieter hat daran ein lang-
fristiges Interesse, um einen effizienten 
Betrieb gewährleisten zu können.
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Übersicht 24
Qualitätsmerkmale von 
Sozialimmobilien
Quelle: Eigene Erhebungen 

Qualitätsmerkmale Referenzobjekt 1 Referenzobjekt 2

Städtebauliche Lage dezentral, ruhig Mischgebiet, strukturell eingebunden

Spazierwege Wald/Wiesen/Felder Wiesen/Felder

Erreichbarkeit des Baus fußläufig fußläufig

Erreichbarkeit von Geschäften fußläufig nicht erreichbar fußläufig erreichbar

Bauzustand der Immobilie neuwertig durchschnittlich

Fläche pro Bewohner überdurchschnittlich durchschnittlich 

Nasszellen in allen Zimmern Bäder nur Waschbecken, Etagenbäder 

Garten vorhanden vorhanden
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Kombiniertes Kontrollinteresse

Auch hinsichtlich des Betriebes von 
Sozialimmobilien ist ein kombiniertes 
Kontrollinteresse von öffentlicher Hand, 
privatem/gemeinnützigen Immobilie-
neigentümer und Betreibern gegeben 
(wenn auch nicht immer durchschla-
gend, wie gelegentliche Konfliktfälle zwi-
schen Trägern und Betreibern zeigen).

Übergeordnetes öffentliches  
Interesse: Kundenzufriedenheit 

Das übergeordnete öffentliche Interesse 
liegt in der Zufriedenheit zweier Kun-
dengruppen – der Bewohner/-innen 
und deren Angehörigen. Kriterien dafür 
sind zahlreich: in der Qualität des Ob-
jektes, der Einrichtung, der Sauberkeit, 
der Freundlichkeit und der Kompetenz 
des Personals, der Form des Aufnah-
meverfahrens und der Information darü-
ber, den unterschiedlichen Dimensionen 
von Pflege- und Betreuungsqualität, der 
Angebotsvielfalt auch von Freizeitaktivi-
täten, der Essensversorgung und den 
Besuchsmöglichkeit.

Vielfache Qualitätsmerkmale mit 
unterschiedlichem Erfüllungs-
grad
Auch hier belegen zwei Referenzfälle 
(Übersicht 25) beispielsartig, dass sich 
in unterschiedlichen Pflegeheimen der 
Betrieb unterschiedlich qualitätsvoll dar-
stellt: bei der Atmosphäre, dem Erschei-
nungsbild der dort wohnenden Frauen 
und Männern, den Serviceleistungen 
und der relativen Position zu anderen 
Pflegeeinrichtungen.

Kontrollmechanismen auch 
durch Eigentümer

Darüber hinaus belegen diese Referenz-
beispiele, die auf der Auswertung von 
Berichten privater Träger beruhen, dass 
neben solchen der öffentlichen Hand 
weitere Kontrollmechanismen existieren 
und aus einer einander ergänzenden 
Interessenlage von Immobilienbesitzer 
und Betreiber vorgenommen werden.

Sicht der Betreiber: Merkmale 
nicht isoliert sehen …

Aus der Sicht von Betreibern werden 
diese Qualitätskontrollen und ihre Aus-
legungen gelegentlich ambivalent gese-
hen. Nicht immer ist das einzelne Krite-
rium isoliert zu interpretieren: Radikale 
Sauberkeit kann auch in Widerspruch 
zur gewünschten Selbstbestimmung 
und Lebensführung der Bewohner/-
innen stehen, die nicht jedes herumlie-
gende Brösel sofort als aufräumungs-
notwendig sehen und zu gewissen 
Zeiten lieber ungestört bleiben wollen.

… mit unterschiedlichen  
Perspektiven …

Auch kann es von Relevanz sein, ob 
Qualität aus der Perspektive einer 
Krankenschwester, eines Hygienikers 
oder einer Betreuerin interpretiert wird. 
Ebenso haben die zwei Kundengruppen 
– Bewohner und Angehörige – nicht im-
mer identische Interessen. 

… im Sinne von Öffentlichkeit 
und Vielfalt

Zu starre Qualitätsansprüche können 
der Offenheit und der Vielfalt eines Hei-
mes abträglich sein. Der Wunsch nach 
verschiedenen Modellen, nach denen 
sich Qualität bestimmt, auch der Inte-
gration unterschiedlicher Pflegeansprü-
che in einem Haus, werden geäußert. 
„Kunden“ haben unterschiedliche Kom-
petenzen, ihre Betreuung ist demnach 
zu differenzieren. Dabei sollen nicht nur 
„Gesetzestreue“, sondern auch Versuch 
und Irrtum möglich sein.

Private und Gemeinnützige  
tragen gleiche Verantwortung
Aus der Innensicht von mehrfachen  
Betreibern verschwinden die Quali-
tätsunterschiede zwischen Privaten 
und Gemeinnützigen: „alle kochen mit  
Wasser“ und sind fehleranfällig, aber 
gleichermaßen bemüht. Letztlich  
übernehmen beide Gruppen Verantwor-
tung für Aufgaben, die bislang haupt-
sächlich von der öffentlichen Hand  
getragen wurden.

Private marktorientierte Initiativen

8.2
Qualitätsmerkmale des Betriebes
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Übersicht 25
Qualitätsmerkmale des Betriebes

Qualitätsmerkmale Referenzobjekt 1 Referenzobjekt 2

Atmosphäre familiär/freundlich/wohnlich familiär/wenig einladend

Erscheinungsbild der Bewohnenden zufriedenstellend durchschnittlich

Ausmaß der Mobilität der Bewohnenden durchschnittlich durchschnittlich

Pflegequalität durchschnittlich durchschnittlich

Serviceleistungen vorbildlich durchschnittlich

Art und Häufigkeit von Veranstaltungen durchschnittlich durchschnittlich

Im Vergleich zu anderen Pflegeeinrichtungen wettbewerbsfähig nur eingeschränkt wettbewerbsfähig
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Bei gegebenem Oberziel …

Das übergeordnete Interesse der öffent-
lichen Hand besteht darin, längerfristig 
ein System von Wohnformen 70+ sicher 
zu stellen, welches ein „Altern in Würde“ 
ermöglicht. 

… und neuen Aufgaben- 
teilungen …

Wenn im Zuge neuerer Entwicklungen 
in diesem System neue Aufgabentei-
lungen zwischen Staat, Gemeinnützigen 
und Privaten entstehen, muss sich diese 
Aufgabenteilung als gesellschaftlich und 
wirtschaftlich sinnvoll erweisen.

… können sich positive Neben-
effekte ergeben …

Zusätzlich – als möglicher positiver 
Nebeneffekt – kann sich die neue Auf-
gabenteilung auch insofern als sinnvoll 
erweisen als durch sie dem Staat nicht 
nur Kosten abgenommen werden, 
sondern auch regional differenziert Be-
schäftigung und Einkommen geschaffen 
werden. Dadurch entstehen wiederum 
Rückflüsse an den Staat in Form von 
Lohnsteuern und Sozialversicherungs-
beiträgen.

… in Form von zusätzlicher 
Beschäftigung, Einkommen in 
den Regionen

Die Beschäftigungs- und Einkommens-
effekte resultieren einerseits aus dem 
Bau der zusätzlich notwendigen So- 
zialimmobilien, andererseits aus dem 
laufenden Betrieb von Pflegeheimen. 

Beide – und besonders der laufende  
Betrieb – sind sehr stark mit der regiona-
len Wirtschaft verbunden; die Beschäf-
tigten leben in der näheren Umgebung, 
geben hier größtenteils ihr Einkommen 
aus. Gleichzeitig beziehen die Heime ei-
nen Gutteil ihrer Vorleistungen aus der 
Region.

Zusätzlicher Bau schafft…

Ausgehend von einem zusätzlichen Ge-
samtbedarf an 200 Immobilien in den 
nächsten 10 Jahren und der Annahme 
der Linearität dieses Bedarfs werden 
pro Jahr 20 zusätzliche Pflegeheime mit 
50 Betten gebaut. Die Errichtung eines 
solchen Gebäudes erfordert den Einsatz 
von 75 „Personenjahren“ an einschlä-
gig Beschäftigten. Deren monatliche 
Gesamtentlohnung – inklusive Arbeit-
geberanteil – beträgt im Durchschnitt 
3.800,- Euro. Dies entspricht einem 
Nettoeinkommen von 1.900,- Euro und 
einem ebenso großen Betrag an Lohn-
steuerabgaben und Sozialversiche-
rungsbeiträgen (ohne Kommunalsteuer 
und Arbeitslosenversicherung); das be-
deutet ein Jahresnettoeinkommen von 
26.600 Euro und einen ebenso hohen 
Betrag jährlich pro Person an öffentli-
chen Abgaben und Beiträgen. 

… jährlich 1500 zusätzliche  
Beschäftigte …

Das ergibt – pro Jahr mit einer Anzahl 
von 20 Immobilien – eine zusätzliche 
Beschäftigung von 1.500 Menschen, 
mit einem zusätzlichen Nettoeinkom-
men von rund 40 Mio. Euro. 

… und 40. Mio. Euro für den 
Staat

Dem Staat fließen pro Jahr aus dieser 
zusätzlichen Beschäftigung und dem 
daraus resultierenden Einkommen ins-
gesamt ebenfalls rund 40 Mio. Euro zu.

Aus dem Betrieb resultieren…

Der Betrieb in diesen Immobilien erfor-
dert durchschnittlich – bei 50 Betten 
– 38 Personen. Deren Gesamtentloh-
nung – einschließlich Arbeitgeberanteil 
– beläuft sich auf durchschnittlich 3.000 
Euro (der Großteil Krankenschwestern 
und Pfleger, aber auch Küchen- und 
Reinigungspersonal, Geschäftsfüh-
rung, Hausmeister). Damit ergibt sich  
wiederum ein durchschnittliches monat-
liches Nettoeinkommen von 1.500 Euro 
und eine Abgabensumme pro Person 
von ebenfalls 1.500 Euro. 

… jährlich fortlaufend 
760 Beschäftigte ...

Daraus errechnet sich jedes Jahr eine 
zusätzliche – und fortlaufende – Be-
schäftigung von 760 Personenjahren, 
mit einem zusätzlichen Gesamteinkom-
men von rund 16 Mio. Euro. 

... und 16 Mio. Euro für den Staat

Für die öffentliche Hand ergeben sich 
daraus Zusatzeinnahmen von 16 Mio. 
Euro.

Private marktorientierte Initiativen

8.3
Regionale Auswirkungen: 

Beschäftigung und Einkommen
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Vorsichtige Schätzung

Insgesamt sind dies sehr vorsichtige 
Schätzungen. So ließen sich sowohl für 
die Beschäftigung als auch das Einkom-
men – und daraus resultierend auch für 
die staatlichen Einnahmen – Multiplika-
torwirkungen berechnen, die die Größen 
– differenziert nach regionaler Streuung, 
nach Dauer der Betrachtung – um etwa 
das 1,3- bis 1,7-fache erhöhen. Die 
Grundüberlegung und die Relationen 
werden davon allerdings nicht berührt.

Insgesamt positive Nebenwir-
kungen

Insgesamt jedoch ergeben sich – als 
durchaus positive „Nebenwirkung“ – 
zusätzlich zu den Beschäftigungs- und 
Einkommenswirkungen für die in diesem 
Bereich Tätigen, beachtliche Rückläufe 
für die öffentliche Hand: Die jährlichen 
Einnahmen aus dem Bau und dem fort-
laufenden zusätzlichen Betrieb kom-
pensieren die zusätzlich notwendigen 
Zuschüsse. 

Private marktorientierte Initiativen

Übersicht 26
Die Beschäftigungs- und Einkommens-
wirkung von Errichtung und Betrieb von 
20 Sozialimmobilien („Jahresleistung“)
Quelle: Eigene Berechnungen

20 Sozialimmobilien mit je 50 Betten

Errichtung Betrieb

1.500  
Personenjahre 

an einschlägiger 
Beschäftigung

760  
Personenjahre 

an einschlägiger 
Beschäftigung

40 Mio. Euro 
disponibles 
Einkommen

40 Mio. Euro 
an Abgaben 
und Steuern

16 Mio. Euro 
disponibles 
Einkommen

16 Mio. Euro an 
Abgaben und 

Steuern

Einmaliger Effekt Fortlaufender Effekt
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Risiken sind  im Pflegebereich 
besonders sensibel

Jegliche Inanspruchnahme privaten Ka-
pitals zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
birgt Risiken in sich. Sie sind besonders 
sensibel, wenn es um die Finanzierung 
und vor allem den Betrieb von Pflege-
heimen geht: sollten die privaten Initiati-
ven scheitern, muss der Staat aufgrund 
seiner speziellen Verantwortung für alte 
pflegebedürftige Menschen erst recht 
wieder einspringen.

Risiken für die öffentliche Hand:
zu geringe Investitionen

Mehrfache Risiken ergeben sich aus 
Sicht der öffentlichen Hand: Die Anreize 
für private Investoren, in Sozialimmobi-
lien zu investieren, können sich als zu 
gering erweisen, die Mobilisierungsfä-
higkeit von entsprechenden Fonds nicht 
stark genug sein, sodass das notwendi-
ge Kapital nicht aufgebracht wird. Dies 
ist allerdings weniger ein Risiko denn ein 
Nichtrealisieren von aus privaten Investi-
tionen zu erwartenden Vorteilen.

Knapp kalkulierte Geschäfts-
modelle besonders anfällig

Die Geschäftsmodelle können sehr  
risikoreich konstruiert sein – sowohl von 
Fondsmodellen als auch von Modellen 
der Kooperation zwischen Immobilienei-
gentümern und Betreibern. Der rezente 
Fall von „Southern Cross“ in Großbri-
tannien – eine Firma, die Pflegeheime 
erwarb, mit diesen langfristige Betriebs- 
und Mietverträge abschloss, dann die 
Immobilien wieder an Investoren ver-
kaufte, um neue Akquisitionen zu täti-
gen, bei der sich die Mieten allerdings 
nicht als tragbar erwiesen – zeigt, dass 
durch hohe Mietverpflichtungen und bei 
magerer eigener Substanz das Risiko 
erheblich sein kann.

Monopoltendenzen lassen  
Ausfälle schwerer verkraften

Das Risiko für die öffentliche Hand ist 
umso höher, je stärker Monopolten-
denzen auf dem privaten Sozialimmo-
bilienmarkt auftreten. Ist das Eigentum 
breit gestreut, ist der Ausfall einzelner 
Eigentümer und Betreiber leichter zu 
verkraften. Das übliche Marktrisiko, das 
auch auf dem Sozialimmobilienmarkt 
auftreten kann – Fehler der Geschäfts-
führung, Fehleinschätzungen, fehlende 
Wettbewerbsfähigkeit – ist dann besser 
aufzufangen.

Qualitätsrisiko – kein spezielles 
Risiko des privaten Sektors

Kein dem privaten Sektor speziell an-
zulastendes Risiko hingegen ist die 
Gewährleistung ausreichender Qualität: 
das ist eine Frage des durch die öffent-
liche Hand von allen Anbietern – ob 
privat, gemeinnützig oder öffentlich – 
zu fordernden und zu überwachenden  
Niveaus.

Risiken für die privaten  
Initiativen 

Selbstverständlich ergeben sich auch 
Risiken für die privaten Initiativen: Anle-
ger tragen das Risiko der Spezialisierung 
in Sozialimmobilien und hoffen, dass die 
Erträge der Fonds aus den Mieten groß 
genug und nachhaltig sind.

Die Eigentümer an Sozialimmobilien 
sind auf die Qualität und Konsistenz der 
Betreiber angewiesen.

Alle gemeinsam – Investoren, Immo-
bilienbesitzer und Betreiber – müssen 
darauf vertrauen können, dass die  
öffentliche Hand langfristig imstande ist, 
die Nachfrage zu stabilisieren, i.e. die 
Tagsätze, Pflegesätze und gewährten 
Zuschüsse zumindest mit den Kosten 
erhöht.

Private marktorientierte Initiativen

8.4
Risiken des privaten Kapitals
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Übersicht 27
Risiken für die öffentliche Hand und für 
private Initiativen

Risiken des privaten Kapitals

Für die öffentliche Hand

Fehlende  
Investitionen

Anfällige  
Geschäftsmodelle Monopoltendenzen

Für die privaten Initiativen

Risiken der 
Spezialisierung 
für die Anleger

Funktionierende  
Kooperation 

Eigentümer/Betreiber

Nachhaltige 
Nachfrage
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Einbindung Privater nichts  
Neues

Die Einbindung privater Bauträger bei 
der Erbringung gesellschaftlich wün-
schenswerter und notwendiger Leistun-
gen ist nichts Neues.

Bereits in den 60er-Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts wurde die Überle-
gung, zusätzlich zum sozialen Wohnbau 
auch gemeinnützige und private Bauträ-
ger für die Errichtung von Wohnhäusern 
einzubeziehen, diskutiert und umge-
setzt.

Parallelität unterschiedlicher 
Akteure im Wohnbau …

Heute ist die Parallelität von sozialem 
Wohnbau, Wohnbaugenossenschaften 
und privaten Wohnbauträgern selbst-
verständlich.

… bei klaren Vorgaben …

Auch hier gibt es klare Vorgaben und 
Qualitätsvorschriften, die von allen Bau-
trägern erfüllt werden müssen.
Auch hier gibt es Ausschreibungen und 
Regeln des Wettbewerbs, an welchen 
sich alle Wohnbauträger orientieren 
können.
Auch hier ist privates Kapital für die  
Finanzierung bislang öffentlich zu  
erbringender (und finanzierender) Aufga-
ben aufgebracht worden.

… führt zu Verbesserungen im 
Angebot

Daraus resultieren vielfache Verbesse-
rungen am Wohnmarkt: ein breiteres 
Angebot mit unterschiedlicher Qualität 
und zu unterschiedlichen Preisen, ein 
eingespielter Wettbewerb, der kosten-
sparend wirkt, ein offener Markt für 
Wohnungssuchende.

Insgesamt: eine inzwischen selbstver-
ständlich gewordene Vielfalt an Ange-
boten für ein sozial wichtiges Gut durch 
öffentliche, gemeinnützige und private 
Wohnbauträger.

Private marktorientierte Initiativen

8.5
Exkurs: Sozialer Wohnbau – 

ein Feld produktiven Wettbewerbs
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Nur beschränkt „Markt“

Der Bereich „Wohnen und Pflege für 
Menschen 70+“ stellt nur sehr be-
schränkt einen „Markt“ dar. Angesichts 
des Oberzieles „Altern in Würde“ soll 
und kann der Preis, den Pflegeheim-
bewohner zu zahlen haben, nur sehr 
beschränkt den Gesetzen von Angebot 
und Nachfrage unterworfen werden – er 
ist weitgehend durch die Regelungen 
des Tagsatzes, Pflegesatzes und durch 
die Höhe der gewährten Zuschüsse 
festgelegt und damit für alle Anbieter 
gleich. 

Nachfrage aus gutem Grund 
durch öffentliche Hand geregelt 

Umgekehrt bedeutet dies aber, dass die 
Sicherstellung der Nachfrage dominant 
Aufgabe der öffentlichen Hand ist.

Jedoch: Kostenbewusster  
Wettbewerb bei den Anbietern 
notwendig

Sehr wohl kann aber ein Wettbewerb 
auf der Angebotsseite stattfinden, der 
so gestaltet werden muss, dass er ein 
Kostenbewusstsein bei allen Akteuren 
hervorruft und sie durch einen transpa-
renten Wettbewerb zwingt, innovations-
orientiert, produktivitätserhöhend und 
damit kostensenkend zu arbeiten. Dies 
gilt sowohl für die Errichtung als auch für 
den Betrieb von Pflegeheimen.

Starke Wettbewerbsverzerrun-
gen und Intransparenz …

Zu viele wettbewerbsverzerrende Rege-
lungen und weitgehende intransparente 
Entscheidungsmuster dominieren das 
Wohnen und die Pflege 70+. Auch ist 
der noch immer größte Anbieter – die 
öffentliche Hand – in seinem Kostenfüh-
rungs- und Rechnungssystem kamera-
listisch geprägt, sodass die 

… führen zu Ineffizienz und  
hohen Kosten 

wahren Kosten nicht klar aufscheinen 
und falsche Anreize geschaffen wer-
den. Insgesamt ist das System dadurch  
ineffizient und teurer als notwendig.

Kostenbewusster Wettbewerb

9
Kostenbewusster Wettbewerb: 
Die Auswahl von Projektträgern 

Klare und transparente Wett- 
bewerbsregelungen

Darum müssen für alle Anbieter – die  
öffentliche Hand, Gemeinnützige und 
Private – gleiche Bedingungen geschaf-
fen werden und klare, transparente 
Wettbewerbsregelungen herrschen. 
Erst dann können die Potentiale zur 
Kostensenkung, die von allen drei Ak-
teuren zu realisieren sind, umgesetzt 
werden.

Abgehen von Kameralisitik

Dies bedeutet, dass die öffentliche Hand 
als Errichterin und Betreiberin von Sozi-
alimmobilien von einer kameralistischen 
Buchführung abzugehen und dadurch 
Verluste genau so auszuweisen und zu 
vermeiden hat wie andere Akteure.

Offener Wettbewerb bei Bau

Weiters gilt es, für den Bau von  
Sozialimmobilien einen transparenten 
offenen Wettbewerb unabhängig von 
der Rechtsform einzurichten.

Kriterien für Zuschüsse für alle 
gleich und nachvollziehbar

Schließlich muss die Vergabe von Zu-
schüssen für alle Betreiber nach den 
selben transparenten und nachvollzieh-
baren Kriterien erfolgen.
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Zahlreiche Wettbewerbs- 
verzerrungen

Wettbewerbsverzerrungen in unter-
schiedlichen Ausprägungen sind zahl-
reich und betreffen sowohl den Bau als 
auch den Betrieb von Pflegeheimen. 
Manche von ihnen sind formeller Na-
tur, nicht wenige beruhen auf geringer 
Transparenz und fehlender regulativer 
Klarheit.

Vergabegesetz bindet öffentli-
che Hand 

Durch das Vergabegesetz ist die öffent-
liche Hand durch klare Vorgaben ge-
bunden. Es erfordert – aus guten Grün-
den – eine (oftmals auch internationale)  
Ausschreibung und inkludiert (häufig) 
die Durchführung von Architektenwett-
bewerben. Dies führt zum vermehrten 
Aufwand, meist zu längeren Vorlaufzei-
ten, die private Wohnbauträger umge-
hen können.
Diese Vergabevorschriften können aber 
langfristig positive Auswirkungen haben: 
durch die Auswahl unter vielen Bietern 
können Qualitäts- und Kostendruck  
erzielt werden.

Unterschiedliche Regelungen 
bei Wohnbauförderung

Private Wohnbauträger kommen nicht 
durchgehend in den Genuss von direk-
ter Wohnbauförderung. Durch rezente 
Verbesserungen sind hier jedoch län-
derspezifisch teilweise Änderungen ein-
getreten.

Kommunalsteuer nur für Private

Beim Betrieb von Pflegeheimen haben 
Gemeinnützige – im Unterschied zu  
Privaten – keine Kommunalsteuer zu 
entrichten.

Keine MwSt. bei „Vollzahlern“ 
für öffentliche Betreiber …

Die öffentliche Hand hat bei „Vollzahlern“ 
eine höhere Wettbewerbsfähigkeit; da in 
öffentlichen Einrichtungen keine Mehr-
wertsteuer zur Verrechnung kommt, 
sind die Heimkosten niedriger.

… aber schwerfällige Entschei-
dungsstrukturen

Öffentlichen Betreibern erwachsen 
Nachteile aus den schwerfälligeren Ent-
scheidungsstrukturen (mit oftmals ein-
geschränkter Entscheidungsfreiheit bei 
Personaleinstellungen) und speziellen 
Vertragsbedingungen der Beschäftig-
ten.

Quersubventionen und Über-
lappungen

Größere Institutionen von Betreibern 
können oftmals Quersubventionen vor-
nehmen; dadurch wird die Kostentrans-
parenz erschwert.
Die starken Überlappungen von gemein-
nützigen Betreibern, die vielfach privates 
Outsourcing betreiben, verzerren ihre  
institutionelle Unterscheidbarkeit.

Diskriminierung bei Zuschüssen

Harter Kern bleibt die Gewährung der 
Zuschüsse für nicht zahlungsfähige Be-
wohner: Ohne klare und transparente 
Kriterien haben viele Betreiber „Dispo-
sitionsunsicherheit“. In einzelnen Bun-
desländern bestehen starke Diskriminie-
rungen zwischen gemeinnützigen und 
privaten Betreibern.

Starke Unterschiede zwischen 
Bundesländern erschweren  
„horizontale Gerechtigkeit“

Zwischen den neun Bundesländern 
bestehen starke Unterschiede in der 
Offenheit des Marktzugangs, in der 
Transparenz (oftmals existieren keine 
Musterverträge,  die Tarifsetzung er-
folgt individuell und willkürlich), auch in 
unterschiedlicher Höhe von Tagsätzen, 
Zuschüssen, Leistungen, Kosten. Da-
mit ist keine „horizontale Gerechtigkeit“ 
bei gleichen Ausgangsbedingungen ge-
geben. Dies führt zu „Zuwanderungen“ 
von Pflegebedürftigen in andere Bun-
desländer – ein aufwendiger Mechanis-
mus des Ausgleichs.

Kostenbewusster Wettbewerb

9.1
Abbau formeller und informeller 

Zugangsbeschränkungen
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Wettbewerbliche Rahmen-
bedingungen …

Der Pflegebereich ist kein klassischer 
„Markt“, in dem der Preis primäre Sig-
nalfunktion hat. Er bedarf aber, um In-
effizienzen zu vermeiden und für alle 
Akteure gleiche Zugangschancen zu 
eröffnen, klarer wettbewerblicher Rah-
menbedingungen – sowohl hinsichtlich 
der Errichtung von Sozialimmobilien als 
auch dessen Betriebs.

… durch Projektwettbewerbe

In Analogie zu anderen Bereichen –  
beispielsweise dem sozialen Wohnbau 
– sind daher Projektwettbewerbe einzu-
richten.

Auf Basis der Rahmenplanung für Sozi-
alimmobilien, die für jedes Bundesland 
die notwendige Anzahl der Immobilien 
festlegt, ist ein offenes Wettbewerbs-
verfahren für deren Errichtung und de-
ren Betrieb durchzuführen. Diese wer-
den ausgeschrieben, die Projektträger 
bewerben sich und legen Angebote, 
welche den Bau und den Betrieb um-
fassen. Die Entscheidung erfolgt nach 
vorgegebenen Kriterien, die allen Pro-
jektanbietern bekannt sind. Ein Beirat, 
dessen Mitglieder ein breites Spektrum 
an Fachkompetenz (Pflege, Medizin, 
Management, Betreuung, Architektur) 
aufweisen, legt diese Kriterien fest und 
gibt im Sinne einer „Jury“ Empfehlungen 
ab. Ebenso ist mit den in Frage kom-
menden Gemeinden eine Abstimmung 
zu erzielen.

Kostenbewusster Wettbewerb

9.2
Transparenter offener Wettbewerb 
unabhängig von der Rechtsform

Merkmale

Die Merkmale solcher Projektwettbe-
werbe liegen
•	 in der Offenheit – alle potentiellen 

Projektträger können Angebote le-
gen,

•	 in der Transparenz – die Kriterien für 
die Projekte werden klar dargelegt 
und

•	 in der Einbindung mehrfacher 
Kompetenzen im Beirat – dadurch 
wird eine Vielzahl von Kriterien be-
rücksichtigt (nicht nur Preis, son-
dern mehrfache Dimensionen von 
Qualität).

Vorteile

Die Vorteile ergeben sich aus dem Wett-
bewerbscharakter – die Anbieter müs-
sen sich bemühen, den Kriterien zu 
entsprechen und dabei kostengünstig 
und qualitativ anspruchsvoll zu sein: die 
besseren werden zum Zug kommen, 
aber niemand wird von vornherein aus-
geschlossen.
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Gleiche Voraussetzungen für 
alle Betreiber …

Die Einführung eines wettbewerblichen 
Modells mit gleichen Zugangsmöglich-
keiten für alle Akteure und mit klaren 
Vorgaben für Qualitätsstandards (und 
ihre Kontrolle), ebenso klarer Festle-
gung, was die öffentliche Hand für alle 
an Tagsätzen, Pflegesätzen vorgibt und 
als Zuschuss gewährt, bietet Anreize für 
einen effizienten und kostensparenden 
Betrieb. Alle Betreiber sind den gleichen 
Voraussetzungen unterworfen, alle müs-
sen mit den gleichen Sätzen und allen 
gleich gewährten Zuschüssen auskom-
men.

… erfordert gleiche Regeln der 
Kostenrechnung

Das erfordert allerdings auch, dass alle 
Betreiber eine Kostenrechnung anwen-
den, die Einnahmen und Kostenauf-
wand klar darstellt und Überschüsse 
und Abgänge nachweist; somit die all-
gemeinen Regeln der Kostenrechnung 
und Bilanzierung erfüllt.

Kameralistik vermeidet Kosten-
wahrheit …

Die öffentliche Hand als Betreiberin tut 
dies – mit lobenswerten Ausnahmen 
– vielfach (noch) nicht. Eine kameralis-
tische Rechnungsführung erlaubt keine 
Kostenwahrheit und verschleiert Abgän-
ge, die auf Kosten des Steuerzahlers 
in Budgets von Gemeinde, Land oder 
Bund übergeführt werden.

…und bietet keine Anreize zu  
effizientem Verhalten

Für öffentliche Betreiber bestehen da-
durch keine Anreize, sich um Einsparun-
gen zu bemühen. Es ist für sie deshalb 
leichter, bei Verträgen großzügiger zu 
sein.

Sie sind somit mit den Sanktionen, die 
üblicherweise bei Verlusten drohen – 
Einstellung des Betriebes bis hin zum 
Konkurs – nur beschränkt konfrontiert.

Kostenrechnung als notwendige 
Vorgabe für die öffentliche Hand

Erst wenn für alle Betreiber der gleiche 
Zwang vorhanden ist, auf Dauer keine 
Defizite entstehen zu lassen, sind für alle 
Anreize vorhanden, kostensparend und 
produktivitätserhöhend vorzugehen.

Somit ist erst wenn von der Kameralistik 
abgegangen wird und Kostenrechnung 
auch für öffentliche Betreiber die Regel 
ist, die Voraussetzungen dafür gegeben. 

Kostenbewusster Wettbewerb

9.3
Kostenrechnung statt Kameralistik
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Klare Herausforderung

Die Herausforderung für ein tragfähiges 
System „Wohnen und Pflege für ältere 
Menschen in Österreich“ ist klar: es gibt 
einen wachsenden quantitativen und 
qualitativen Bedarf an Einrichtungen, die 
ein „Altern in Würde“ einer zunehmen-
den Anzahl von Menschen, die älter als 
70 sind, ermöglicht.

Dieser wachsende Bedarf ergibt sich 
aus mehreren Entwicklungen:

Menschen über 70 nehmen zu

•	 die Anzahl von Menschen 70+ 
nimmt zu – sowohl absolut (von 
rund einer Mio. Menschen 2010 
auf rund 1,5 Mio. Menschen 2030) 
als auch relativ (von rund 16% aller 
Erwachsenen, die älter als 20 sind, 
im Jahr 2010 auf rund 21% im Jahr 
2030);

Trend zu stationärer Pflege

•	 der Anteil der Menschen, die im 
Alter eine stationäre Pflege – trotz 
aller Bemühungen um mobile Be-
treuung – in Anspruch nehmen 
werden müssen, wächst ebenfalls: 
aufgrund stärkerer Berufstätigkeit 
von (hauptsächlich Betreuungs-
aufgaben übernehmender) Frau-
en, damit höheren (Opportunitäts)
Kosten der familiären Betreuung, 
aufgrund einer geringeren Zahl von 
Kindern;

Neue Ansprüche

•	 die Ansprüche einer neuen Gene-
ration von älteren Menschen (die 
„68er“) verlangen eine größere Viel-
falt und eine andere Qualität des 
Angebots.

Bedarf abschätzbar

Dieser zusätzliche Bedarf lässt sich für 
die nächsten 10 Jahre abschätzen:
•	 es müssen 10.000 zusätzliche Bet-

ten in Formen gemeinschaftlichen 
Wohnens (dominant Pflegeheime) 
geschaffen werden,

•	 dafür müssen 200 Immobilien mit je 
50 Betten gebaut werden,

•	 mit Errichtungskosten von 1 Mrd. 
Euro und einer daraus resultieren-
den Annuitätenfinanzierung von  
80 Mio. Euro pro Jahr,

•	 angesichts der Einkommenssituati-
on der Generation 70+ führt dies zu 
einem steigenden „Zuschuss“ der 
öffentlichen Hand von bis zu 151 
Mio. Euro im Jahr 2020.

Mögliche negative Folgen  
mangelnder Finanzierbarkeit

Wenn dies nicht finanzierbar ist, gibt es 
Folgewirkungen für die Betroffenen:
•	 es fehlen Pflegebetten,
•	 die Qualität der Betreuung geht zu-

rück,
•	 der Druck nach „Ersatzlösungen“ 

nimmt zu – pflegende Angehörige, 
stärkerer Rückgriff auf deren Finan-
zierungsbeteiligung, Verbleiben in 
den „eigenen vier Wänden“ trotz 
nachlassendem Gesundheitszu-
stand.

Mehrere Antworten

Angesichts dieser Herausforderungen 
– und ihren abschätzbaren finanziellen 
Dimensionen – gibt es mehrere Antwor-
ten.

Öffentliche Hand trägt  
Zusatzkosten allein

Die öffentliche Hand bringt selbst die 
dafür notwendigen Mittel auf, errich-
tet und betreibt Heime, und finanziert 
auch die Nachfrage der Menschen, die 
in Pflegeheimen wohnen. Dies bedeu-
tet Zusatzkosten, die im Jahr 2020 auf  
231 Mio. Euro betragen.
Angesichts einer wachsenden öffent-
lichen Verschuldung und angesichts  
eines steigenden Steuerwiderstandes 
(bei bereits gegebener hoher Steuerbe-
lastung) sind dieser Antwort enge Gren-
zen gesetzt.

Weitere Akteure werden  
integriert …

Eine weitere Antwort besteht darin, 
weitere Akteure verstärkt in die Lösung 
der Herausforderungen einzubinden 
– Gemeinnützige und Private mit ihren 
jeweiligen gewonnen Erfahrungen und 
Stärken:

… und nützen ihre Stärken

•	 Gemeinnützige stellen einen Kern-
bestand einer „zivilen Gesellschaft“ 
dar, sind anerkannt, werden durch 
die öffentliche Hand und durch 
private Spenden unterstützt und 

Schlussfolgerungen
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Schlussfolgerungen
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haben ihre Fähigkeiten vor allem 
im Betrieb von Pflegeheimen, als 
auch in mobilen Diensten, über 
Jahrzehnte hinweg entwickelt; ihre 
Fähigkeit, Kapital für Sozialimmobi-
lien aufzutreiben, ebenso diese zu 
errichten, ist vorhanden, aber nicht 
so ausgeprägt.

•	 Private Initiativen sind erst in letzter 
Zeit verstärkt im Pflegebereich aktiv 
geworden – länger schon als Be-
treiber von Pflegeheimen, zuneh-
mend in jüngerer Zeit (zumindest in 
Österreich) auch als Kapitalgeber 
für und Errichter von Sozialimmobi-
lien. Ihre Stärken vor allem in letz-
teren Bereichen sind nachweisbar.

Private …

Privates Kapital und private Initiativen 
übernehmen damit aus gesamtwirt-
schaftlicher Sicht mehrere Rollen und 
können damit in Ergänzung der öffent-
lichen Hand, angesichts bestehender 
Herausforderungen, mehrfache Funkti-
onen erfüllen:

… investieren …

•	 Sie investieren als Private in So-
zialimmobilien. Durch die beste-
henden Herausforderungen liegt 
für die öffentliche Hand der Vorteil 
darin, dass Kapitalbesitzer – und 
damit der Teil der Gesellschaft, 
der über Anlagekapital verfügt 
und dieses auch in anderer Form 
investieren könnte (Aktien, Wech-
selkurse, Rohstoffe, Derivate …) 
– dies in sozial erwünschte und 
erforderliche Investitionen anlegen. 

… organisieren …

•	 Private Fonds organisieren und ka-
nalisieren privates Kapital in sozial 
sinnvolle Infrastruktur.

… errichten und betreiben …

•	 Als Errichter und Betreiber von Pfle-
geheimen bringen sie spezialisier-
tes Know-how ein.

… zahlen

•	 Als Bewohner/-innen und als deren 
Angehörige bestreiten sie einen gu-
ten Teil der Kosten der Pflege und 
unterstützen damit die „Nachfrage“.

Volkswirtschaftliche Vorteile

Aus gesamtwirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Perspektive hat dieses pri-
vate Engagement zweierlei Vorteile: es 
vermindert weitere budgetäre Belastun-
gen und es hat keine negativen Vertei-
lungswirkungen.

Weitere Belastungen der öffentlichen 
Hand werden vermindert:

Finanzierung der Errichtung

•	 Die jährlich anfallenden zusätzlichen 
Kosten der Errichtung – 80 Mio. 
Euro (als Annuitätenfinanzierung der 
Errichtung) – werden von Privaten 
(zumindest zu einem guten Teil) ge-
tragen. Dazu entfallen für die öffent-
liche Hand die Kosten der Kapitalor-
ganisation und die Planungskosten 
des Baus.

Zusätzliche Beschäftigungs- 
und Einkommenseffekte 
kompensieren Zuschüsse der 
öffentlichen Hand

•	 Die zusätzlichen Ausgaben an  
„Zuschüssen“ (im Jahr 2020 auf 
151 Mio. Euro angewachsen) wer-
den durch die aus der Errichtung 
und dem Betrieb von Pflegeheimen 
resultierenden Beschäftigungs- und 
Einkommenseffekte kompensiert.

Aus dem Bau resultieren pro Jahr zu-
sätzlich 1.500 Personenjahre (einmalig), 
aus dem Betrieb zusätzlich 760 Perso-
nenjahre (fortlaufend) an einschlägiger 
Beschäftigung; diese führen im Bau zu 
einem jährlichem disponiblen Einkom-

Schlussfolgerungen SchlussfolgerungenSchlussfolgerungen
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men von 40 Mio. Euro und im Betrieb 
zu jährlich 16 Mio. Euro zusätzlichem 
Einkommen.
Diese wiederum führen zu Einnahmen 
der öffentlichen Hand von jährlich den 
selben Summen (ebenfalls im Bau pro 
Jahr einmalig, im Betrieb fortlaufend), 
welche die zusätzlichen Ausgaben – un-
ter der Bedingung weiterhin aufrechter 
derzeitiger Ansprüche an Pflegegeld 
und bestehenden Zuschüssen – über 
den Zeitraum von 10 Jahren kompen-
sieren: die kumulativen Einnahmen der 
öffentlichen Hand übertreffen die Zu-
satzkosten.

Keine negativen Umverteilungs-
effekte

Es führt zu keinen negativen Vertei-
lungswirkungen, da die normalerweise 
zu erwartende Rendite aus den Anlagen 
in Sozialimmobilien – eine Rendite von 
6% vor Steuern – das nominelle länger-
fristige Wachstum der österreichischen 
Wirtschaft – und damit die gesamtwirt-
schaftliche Produktivitätsentwicklung – 
nicht übersteigt; es findet keine Umver-
teilung zu den „Wohlhabenderen“ statt, 
um die „Ärmeren“ versorgen zu können.

Produktivitätseffekte

Dazu kommen die längerfristig zu erwar-
tenden Produktivitätseffekte aus einem 
wettbewerblich regulierten Umfeld im 
Pflegebereich, wo sich sowohl bei der 
Errichtung als auch im Betrieb billigere, 
bessere und innovativere Errichter und 
Betreiber durchzusetzen vermögen; da-
mit werden Spezialisierungseffekte wirk-
sam.

Konkrete Umsetzungsschritte …

Um diese Wirkungen entstehen zu las-
sen, sind konkrete Umsetzungsschritte 
erforderlich:
•	 Um privates Kapital und private Ini-

tiativen verstärkt einzubinden, ist es 
nicht notwendig, dieses zu „sub-
ventionieren“. Es bedarf vielmehr 
transparenter Allokationsmechanis-
men und klarer und berechenbarer 
wettbewerblicher Voraussetzun-
gen: bei den Kriterien für die Errich-
tung von Sozialimmobilien (unter 
Berücksichtigung von Kosten- und 
Qualitätskriterien), bei den Richtlini-
en für den Betrieb, bei der Gewäh-
rung von Zuschüssen.

•	 Damit einhergehend sind formelle 
und informelle Wettbewerbsbe-
schränkungen zu beseitigen. Alle 
Akteure müssen für Errichtung, 
Betrieb und Zuschussgewährung 
die gleichen Zugangsbedingungen 
haben.

•	 Dafür wird ein offenes Wettbe-
werbsverfahren für die Errichtung 
und den Betrieb von Pflegeheimen 
vorgeschlagen, dessen Beirat ein 
breites Spektrum an Fachkompe-
tenz aufweist.

… überschaubar

Das sind insgesamt überschaubare 
Schritte, deren Umsetzung allerdings 
durch die Integration zusätzlicher Ak-
teure und deren Beitrag zur Entlastung 
der öffentlichen Hand und zu größerer 
Kosteneffizienz beachtliche Wirkungen 
erzielt. Der soziale Wohnbau, wo ähnli-
che Schritte bereits vor mehreren Jahr-
zehnten gemacht wurden, kann dafür 
als Beispiel geltend gemacht werden.

Schlussfolgerungen

Neuer Mix unterschiedlicher  
Akteure

Zusammenfassend bedeutet dies
•	 eine stärkere Integration bereits 

vorhandener Akteure im Bereich 
von „Wohnen und Pflege für ältere 
Menschen in Österreich“ – Private 
wie Gemeinnützige – zur Steige-
rung der allgemeinen Wohlfahrt;

•	 ein Ermöglichen und Realisieren ih-
rer jeweiligen und unterschiedlichen 
Stärken – auch der öffentlichen 
Hand selbst unter neuen Spielre-
geln;

•	 ein Herangehen an große Her-
ausforderungen in pragmatischen 
Schritten ohne ideologische Scheu-
klappen;

•	 keine radikale Lösung im Sinne 
„abstrakter“ Marktvorstellungen – 
das Pflegesystem ist kein Markt, 
wo Lösungen durch das Zusam-
menspiel von Angebot und Nach-
frage zustande kommen;

•	 keine Subventionierung priva-
ter und gemeinnütziger Akteure, 
sondern deren Integration durch  
regulierten Wettbewerb und  
größere Transparenz;

•	 kein „Persilschein“ für Private und 
Gemeinnützige – auch sie müssen 
ihre jeweiligen Stärken unter den 
neuen Regelmechanismen immer 
wieder unter Beweis stellen und 
sich als kompetitiv erweisen;

•	 letztlich: ein experimentelles  
Herangehen an neue Lösungen 
angesichts starker Herausforderun-
gen in einem sich ergebenden Mix 
unterschiedlicher Akteure. 

Schlussfolgerungen
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