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Betreutes Wohnen

Weiter auf Wachstumskurs

Die steigende Zahl der Pflegebedürftigen, die neuen Heimgesetze und nicht zuletzt die  

älter werdende Bausubstanz vieler Pflegeeinrichtungen kurbeln den Neubau von Pflegeheimen, 

Tagespflege, Wohngemeinschaften und Betreutem Wohnen in Deutschland an. Unsere Analyse 

wirft einen Blick auf die aktuelle Baulandschaft im deutschen Pflegesektor.

D as enorme Wachstum des Pflegemarktes wird 
zunehmend durch Bauaktivitäten untermau

ert. Von klassischen Pflegeeinrichtungen über Be
treutes Wohnen, Tagespflege und Wohngruppen bis 
hin zur Kombination verschiedener Angebote entste
hen in den kommenden Jahren eine Vielzahl neuer 
Plattformen. Derzeit befinden sich über alle Sektoren 

hinweg insgesamt rund 1.230 neue Standorte mit 
einem oder mehreren Pflegeangeboten in Vorberei
tung. Rund die Hälfte davon befindet sich sogar be
reits in der Bauphase. Analysiert wurden die bis Ende 
März 2020 bekannt gewordenen Bauprojekte, die in 
der Pflegedatenbank gelistet sind. 

Den größten Teil nimmt hierbei der Bereich des 
Betreuten Wohnens ein. 367 Standorte befinden sich 
bereits in der Bauphase, noch einmal so viele sind 
zusätzlich geplant. In den in Bau befindlichen und 
geplanten Anlagen entstehen zusammen mehr als 
22.000 neue Wohneinheiten. Zum Vergleich: In Pfle
geheimen befinden sich aktuell etwa 31.000 Plätze 
in Bau oder in der Planungsphase. Gemessen an der 
aktuell verfügbaren Kapazität beider Sektoren er
gibt sich für das klassische Segment der stationären 
Pflege ein Wachstum von vier Prozent, während der 
Bereich des Betreuten Wohnens um über zehn Pro
zent zulegt (Grafik links).

Wohngemeinschaften und  
Tagespflege verzeichnen Zuwachs
Ein ebenfalls starker Wachstumsmarkt sind zudem 
die Tagespflegen. Rund 230 Tagespflegen mit etwa 
4.770 Plätzen befinden sich aktuell in Bau, rund 
250 weitere Standorte sind noch in der Planungs
phase. Hier sollen zusätzlich etwa 5.260 Plätze in 
der Tagespflege entstehen. Auch für den Sektor 
der Wohngemeinschaften zeigt sich ein steigen
des Wachstumspotenzial – knapp 200 Wohngrup
pen befinden sich mit über 3.000 Plätzen aktuell in 

Entwicklung Pflegeheime und Betreutes Wohnen  
(nach Anzahl der Plätze)

Bei der Wachstumsrate hat das Betreute Wohnen die stationäre Pflege überholt.
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Plätze Pflegeheime

Aktiv Aktiv, in Bau 
und in Planung

895.209
931.310

+ 4,0 %

Plätze Betreutes 
Wohnen

Aktiv Aktiv, in Bau 
und in Planung

212.000
234.656

+ 10,7 %



 8.20 11

P F L E G E M A R K T 

Bau, etwa 160 weitere in der Planungsphase. Diese 
bringen zusätzlich etwa 2.600 Plätze (Grafik rechts).

Bei Betrachtung der einzelnen Standorte fällt auf, 
dass an etwa 42 Prozent aller Standorte mehr als ein 
Pflegeangebot in Bau oder in Planung ist. Die zuneh
mende Verschmelzung der Sektoren des Pflegemark
tes lässt sich indes auch anhand der Angebote an 
diesen entstehenden Standorten erkennen. So wird 
nur rund die Hälfte aller in Bau oder in Planung be
findlichen Pflegeheime ein rein klassisches Pflege
heim mit vollstationärer Pflege. Vielmehr nimmt die 
Anzahl der Pflegeheime mit zusätzlich angeglieder
ten Angeboten wie betreutem Wohnen, Tagespflege 
oder Wohngruppe immer weiter zu. Ambulant ver
sorgte Konzepte nehmen somit einen überwiegen
den Teil der Bauprojekte ein und sind über amtliche 
Zahlen kaum greifbar.

Fehlende gesetzliche Grundlagen  
erschweren die Analyse
Die lückenhafte Erfassung solcher Konzepte in ande
ren Betrachtungen geht einher mit einer fehlenden 
gesetzlichen Grundlage und Definition alternativer 
Wohnformen. Während für klassische Einrichtungen 
klare Regelungen formuliert sind, gelten zumindest 
für die Tagespflege häufig die gleichen Regeln wie für 
stationäre Einrichtungen. Neben Vorgaben zur An
zahl von Badezimmern, der Verfügbarkeit von Ruhe
räumen und bereichen, sowie der Größe von Ge
meinschaftsflächen ist teilweise auch der verfügbare 
Platz pro Gast gesetzlich vorgeschrieben. 

Doch auch hier weichen die Voraussetzungen 
in den einzelnen Bundesländern stark ab. Während 
Betreiber von Tagespflegeeinrichtungen in Nieder
sachsen je Gast eine Mindestfläche von 20 Quad
ratmetern und eine Gesamtfläche von mindestens 
200 Quadratmetern berücksichtigen müssen, reicht 
in MecklenburgVorpommern die Hälfte des Platzes 
aus. Lediglich zehn Quadratmeter muss je Gast zur 
Verfügung stehen. In den meisten Bundesländern ist 
das Platzangebot je Gast gar nicht geregelt. 

Noch schwammiger werden die gesetzlichen 
Vorgaben in der betreiberinitiierten WGVersor
gung. Nur in vier Bundesländern gelten aktuelle an
wendbare Regelungen, die insbesondere die maxi
male Kapazität betreffen. So dürfen Wohngruppen 
in Hamburg, MecklenburgVorpommern und Thü
ringen zwölf Plätze sowie in BadenWürttemberg 
fünfzehn Plätze nicht überschreiten. Vorgaben zur 
Größe der Zimmer gibt es nur in Hamburg (min
destens zwölf Quadratmeter) und in BadenWürt
temberg (mindestens 14 Quadratmeter). Für die 
Kapazität von IntensivWohngruppen, also für die 
ambulante Versorgung schwerstpflegebedürftiger 
Patienten, gilt in RheinlandPfalz eine Kapazitäts
obergrenze von zwölf Plätzen.

Dabei zeigt sich die Bedeutung ambulanter und 
ambulantisierter Wohnformen als Alternative oder 
Ergänzung zum Pflegeheim auch schon im ersten 
Quartal dieses Jahres. So wurden seit Anfang des 
Jahres 45 neue Pflegeheime in Bau oder in Planung 
gezählt – im gleichen Zeitrahmen jedoch auch zu
sätzlich 62 Tagespflegen und 90 betreute Wohnein
heiten. Außerdem wurden im ersten Quartal mehr 
als 20 Pflegeheimneubauten fertiggestellt, zudem 
17 Tagespflegen, 13 betreute Wohnanlagen und 
zwölf Wohngruppen. 

Die gesetzlichen Vorgaben zur Einzelzimmer
quote in Pflegeheimen sorgten in den vergangenen 
zwei Jahren insbesondere in NordrheinWestfalen 
und BadenWürttemberg für Aufsehen. Dabei gibt es 
auch in weiteren Bundesländern verbindliche Quo
ten, die zumindest bei Neubauten stationärer Pfle
geeinrichtungen einzuhalten sind. In den Bundes
ländern Hamburg und Brandenburg gilt ebenfalls 
eine Einzelzimmerquote von 100 Prozent. Dreivier
tel der Pflegeplätze neuer Einrichtungen in Schles
wigHolstein müssen in Einzelzimmern vorgehalten 
werden, in Berlin liegt die Quote bei 60 Prozent. Et
was schwammiger präsentieren sich hingegen die 
Formulierungen der Heimgesetze in Niedersachsen 
und MecklenburgVorpommern. Hier ist eine mög
lichst hohe Einzelzimmerquote gewünscht, jedoch 
nicht eindeutig gefordert.

Autor des Artikels ist Yannic Borchert. Er arbeitet als Redakteur 
beim Unternehmen Pflegemarkt.com in Hamburg.

In Bau und in Planung befindliche Pflegeangebote 
(nach Anzahl der Plätze)

Über alle Versorgungsformen hinweg wird in den Ausbau neuer Kapazitäten investiert.
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Pflegeheim

20.444

15.657

Betreutes 
Wohnen

11.883
10.795

Tagespflege

5.263 4.768

Wohngruppen

2.577 3.072

 In Planung   In Bau


