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Das Angebot im Überblick Prospektteil A

Risiken der Kapitalanlage in eine Pflegeheimimmobilie  Prospektteil A

Der Standort: Leipzig  Prospektteil B

Das Bauvorhaben Riesaer Straße 108  Prospektteil B

Pläne und Grundrisse

u	Geschosse I bis III  Prospektteil B

u	Beispiel Einzelpflegeappartment  Prospektteil B

u	Beispiel Partnerpflegeappartment  Prospektteil B

Gute Gründe für die Investition  Prospektteil B

Die Verträge

u	Kaufvertragsentwurf  vom Vertriebspartner

u	Teilungserklärung  vom Notar*

u	Verweisungsurkunde  vom Notar*

u	Verwaltervertrag  vom Vertriebspartner

Der Bauträger  Prospektteil B

Referenzen   Prospektteil B

Der Betreiber Prospektteil B

Haftungs- und Angabenvorbehalte Prospektteil A

*Die „vom Notar“ zu überlassenden Verträge erhält ein Erwerber spätestens 14 Tage vor der Beurkundung
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Der Verkaufsprospekt besteht 

aus einem Teil A u.a. mit Hinweisen für 

Kapitalanleger, einem Teil B mit weitergehenden 

Informationen zum Objekt und der Lage. 

Den Verwaltervertrag sowie die Verwaltervollmacht erhalten die 

Kaufinteressenten vom Vertriebspartner.

Spätestens 14 Tage vor Beurkundung erhalten die Kaufinteressenten 

die Teilungserklärung, die Verweisurkunde und den 

personalisierten Kaufvertragsentwurf sowie den 

Kaufpreis mit Kaufpreisaufteilung.

Das Prospekt ist nur vollständig wenn dem 

Käufer mindestens 14 Tage vor 

Beurkundungstermin, gegen 

Empfangsbestätigung, 

sämtliche obige 

Unterlagen aus-

gehändigt 

wurden.
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1.  Gegenstand des aus den Prospektteilen A und B nebst Anlagen (aktuellste Vertragsversionen) bestehenden Angebots der 

Seniorenpark Zobelstein GmbH & Co. KG, Salinenstraße 17, 74172 Neckarsulm als Initiatorin, Prospektherausgeberin und 

Verkäuferin sind einzelne oder mehrere Pflegeheimappartments in der Rechtsform des Teileigentums in der Riesaer Straße 

108 in dem Stadtteil Engelsdorf, im Osten von Leipzig. Betreiberin dieser stationären Pflegeeinrichtung „Tiliahof“ in Leipzig 

Engelsdorf mit 135 Einzel- und 3 Partnerzimmern ist die zur Korian S.A. gehörende Casa Reha Altenpflegeheim GmbH. 

2.  Zur Anlegereignung ist darauf hinzuweisen, dass sich das Angebot an Investoren richtet, die diese Pflegeappartments 

zum Zwecke der langfristigen Vermietung erwerben wollen. Dieses Angebot ist daher nicht geeignet für Investoren, die vor-

rangig eine Eigennutzung anstreben oder eine kurze Anlagedauer mit einer feststehenden Verzinsung des Kapitals während 

des gesamten Anlagezeitraums sowie die Rückzahlung zu einem fest bestimmten Zeitpunkt wünschen und die nicht die im 

Prospekt genannten Risiken tragen wollen. 

Geeignet ist dieses Angebot jedoch für Investoren, die ein Pflegeappartment mit grundbuchlich abgesicherten Betreiber-

vertrag zum Zwecke der langfristigen sachwertunterlegten Zukunfts- bzw. Altersversorgung unter Berücksichtigung der im 

Prospekt beschriebenen Chancen erwerben möchten. Bei einer Fremdfinanzierung der Kapitalanlage wird aufgrund der ak-

tuellen Niedrigzinsphase eine erhöhte Tilgung und aufgrund der besonderen Risiken bei der vorliegenden Spezialimmobilie 

auch ein erhöhter Eigenkapitaleinsatz empfohlen. Das Anlageziel „Alterssicherung“ ist in der Regel nur erreichbar, wenn die 

Fremdfinanzierung vor Erreichen des Renteneintrittsalters getilgt ist. 

Ein Investor muss in jedem Fall nachhaltig bereit und wirtschaftlich in der Lage sein, die im Prospekt genannten und unbe-

dingt zu beachtenden Risiken einzugehen und die sich bei entsprechender Höhe der Fremdfinanzierung ggf. ergebende Un-

terdeckung zwischen Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. Einem Kapitalanleger ist es nicht zu empfehlen, sein ganzes 

oder sein überwiegendes Vermögen in die angebotene Anlage zu investieren, da Mietausfälle oder Nachschüsse zwar nicht 

geplant, in der Zukunft jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden können. 

DAS ANGEBOT
IM ÜBERBLICK
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3.  Zum Prospektinhalt und der Prospektverantwortung ist zu beachten, dass der aus mehreren Teilen bestehende Pro-

spekt den Investor nach Überzeugung der Prospektherausgeberin wahrheitsgemäß, sorgfältig und vollständig über alle 

Umstände, die für seine Entscheidung über die angebotene Investition von wesentlicher Bedeutung sind oder sein können, 

informiert. Da durch den Prospekt ein komplexer Sachverhalt beschrieben wird, ist nicht auszuschließen, dass gleichwohl 

für einzelne Investoren zu einzelnen Sachverhalten ergänzende Fragen bestehen. Die Prospektherausgeberin steht für die 

wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung entsprechender Fragen interessierten Investoren bzw. deren Beratern 

jederzeit gern zur Verfügung. 

Keine Verantwortung kann für die von Vertriebspartnern ggf. vorgenommenen zusätzlichen Berechnungen bzw. über den 

Prospekt hinausgehenden Zusicherungen oder Beratungen übernommen werden, da diese von der Prospektherausgeberin 

dazu nicht beauftragt oder bevollmächtigt wurden und im Übrigen mangels Kenntnis auch nicht geprüft werden können. 

Die Prospektherausgeberin überprüft auch nicht, ob die Investitionsentscheidung des Investors im Rahmen seiner individu-

ellen Gegebenheiten wirtschaftlich oder steuerlich sinnvoll ist. 

4. OBJEKTDATEN

Anbieter: Seniorenpark Zobelstein GmbH & Co. KG, vertr. d. d. RR Verwaltungs-GmbH

 Salinenstraße 17, 74172 Neckarsulm, diese vertr. d. d. GF Rainer Rudolf 

Angebot: 135 Einzel- und 3 Partnerzimmer in einem bereits neu als „KfW-Effizienzhaus 40“ 

 gebauten Seniorenpflegeheim mit  Außenanlage und Pflegeheim-, Betreiber-, Pachtvertrag

Standort: Riesaer Straße 108, Leipzig

Betreiber: Casa Reha Altenpflegeheim GmbH, www.casa-reha.de 

Mietvertrag: Bestehender Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren und Verlängerungsoption 

 um zwei Mal fünf Jahre. Nach drei Jahren Pachtzeit indexierte Miete. Instandhaltungsarbeiten 

 im Pflegeheim und Schönheitsreparaturen im Appartment werden vom Betreiber übernommen. 

 Instandhaltung an Dach und Fach sind von den Eigentümern zu erbringen. 
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Übergabe  Die Übergabe an den Betreiber ist am 20.12.2017 erfolgt.

an den Betreiber: Die Einrichtung ist seit dem 01.01.2018 in Betrieb.

Kaufpreis:  Von 141.966,00 bis 277.228,00 €, 

 fällig mit Eintragung einer Auflassungsvormerkung im Grundbuch

Erwerbsnebenkosten: Ca. 6 % des Kaufpreises (derzeit 3,5 % Grunderwerbssteuer, ca. 2,5 % Notar- und 

 Gerichtskosten) ggf. zuzüglich Kosten für eine Finanzierungsgrundschuld. Keine Außenprovision. 

Hausverwaltung: Erlitz-Hausverwaltung und Treuhand KG, vertr. d. d. GF Hans-Jürgen Erlitz

 Heilbronner Straße 35, 74172 Neckarsulm

Erste Pachtzahlung: Ab dem 7. Kalendermonat nach Kaufpreiszahlung, je nach Appartment 

 in Höhe von monatlich 456,00 € bis 948,00 €

Monatlicher  Je nach Appartment von 15,00 € bis 24,00 € für Instandhaltung (Dach und Fach), 

Nebenkostenaufwand: Kontoführung, Rücklage, Verwaltervergütung und Verwalternebenleistung ohne Sonderumlagen  

 und eigene Steuerberaterkosten etc. 

Abschreibung: Abschreibung der im Kaufvertrag ausgewiesenen Außenanlagenkosten mit 10 % p.a. 

 (auf 10 Jahre) und der Gebäudekosten mit 2 % p.a. (auf 50 Jahre). 

 Der im Kaufvertrag ausgewiesene Grundstücksanteil kann nicht abgeschrieben werden.

 In der Regel kann der Möbilierungszuschuss mit 5% p.a. (auf 10 Jahre) abgeschrieben werden.

Einkunftsart: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6, § 21 Abs. 1, Nr. 1 EStG
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Wenn sich Risiken realisieren, kann dies zur Krise führen. Das chinesische Zeichen für Krise besteht aus den Zeichen Gefahr, 

aber auch Chance. Wer in Immobilien investieren und dabei Krisen vermeiden will, darf nicht nur die Chancen sehen, sondern 

muss auch die Gefahren, d.h. die damit verbundenen Risiken kennen. Wir, die Seniorenpark Zobelstein GmbH & Co. KG, 

möchten Ihnen mit der angebotenen Investition in ein Pflegeappartment eine nachhaltige Chance zur Wertsteigerung an-

bieten. Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern solcher Immobilien wollen wir Ihnen dazu nicht nur die zahlreichen Vor-

teile der Investition anpreisen, sondern Sie mit den nachfolgenden Ausführungen auch über pflegeheimimmanente Risiken 

aufklären. Dies machen wir, weil wir davon überzeugt sind, dass es in einer vertragspartnerschaftlichen Beziehung oberstes 

Ziel sein sollte, wechselseitig Risiken zu vermeiden und dies nach unserer Ansicht eine offene und ehrliche Auseinanderset-

zung erfordert. 

Fakt ist, dass sich die Immobilienpreise in Deutschland in den Jahren um die Jahrtausendwende seitwärts bewegten. Seit gut 

10 Jahren ist nunmehr von Jahr zu Jahr eine merkliche Wertsteigerung von Immobilien zu verzeichnen. Spätestens seit dem 

Höhepunkt der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 / 2016 stiegen auch die Preise für unbebaute Grundstücke erheblich und 

erhöhten sich die Baupreise stark. Aufgrund der hohen Nachfrage, insbesondere an Wohnraum in Ballungszentren, boomt 

derzeit die Immobilien- und Baubranche. Einige Analysten prophezeien für sogenannte Spitzenstandorte in spätestens zwei 

bis drei Jahren das Erreichen eines Preisplateaus bzw. einen Preisrückgang, weil die Immobilienkaufpreise stärker als die 

Mieten steigen. Ungeachtet dessen ist die Nachfrage von Kapitalanlagen in Sachwerte ungebremst, weil es der deutschen 

Wirtschaft vergleichsweise gut geht und sich das Zinsniveau nach wie vor in einem historischen Tiefstand befindet. Nach 

der aktuellen Geldmarktpolitik sowie der wirtschaftlichen Situation, insbesondere der südeuropäischen Länder, ist nicht 

mit einem kurzfristigen, schnellen Steigen der Zinsen zu rechnen. Demgegenüber steht eine aufgrund der niedrigen Zinsen 

weiter steigende Wirtschaftsgefahr für Banken und Versicherungen. Dadurch wird der Anlagedruck, nicht zuletzt aufgrund 

institutioneller, zum Teil auch ausländischer Investoren auf dem deutschen Immobilienkapitalanlagemarkt noch größer. 

Zu beachten ist, dass es sich bei den hier angebotenen Pflegeappartments mit Betreibervertrag in dem Gebäude Riesaer 

Straße 108, Leipzig um eine Spezialimmobilie handelt. Bei einer Prognose zur Wertentwicklung sind demnach nicht nur die 

oben genannten allgemein wertbeinflussenden Faktoren bei Immobilieninvestitionen zu berücksichtigen, sondern auch die 

speziellen, sich aus der konkreten Nutzung und Bauweise ergebenden Risiken. Zur Beurteilung dieser Risiken sind bspw. die 

RISIKEN EINER KAPITALANLAGE 
IN EINE PFLEGEHEIMIMMOBILIE
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gesetzlichen Grundlagen, die vertragliche Vereinbarung mit dem Betreiber, dessen Bonität, aber auch die demografische 

Entwicklung und der konkrete Pflegeheimbedarf vor Ort zu betrachten. Sofern sich Risiken realisieren, besteht in jeder Pha-

se der Haltedauer das Risiko von Wertverlusten. Insofern birgt das angebotene Investment – wie jede andere Kapitalanlage 

auch – nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. 

Nachfolgend werden daher zehn der wichtigsten Faktoren zur Beurteilung der Risiken bei einer Kapitalanlageinvestition 

in eine Pflegeimmobilie dargestellt. Essentiell für ein erfolgreiches Investment in eine Pflegeimmobilie sind demnach zu-

verlässige Vertragspartner, speziell eine große Erfahrung, Qualität und Bonität des Betreibers, eine sichere Rechtslage, 

konkret in vertraglicher und gesetzespolitischer Hinsicht, ein nach eingehender Analyse ausgewählter Standort, ein an den 

gesetzlichen Vorgaben orientierter, qualitativ hochwertiger Bau, ein am untersuchten Bedarf orientiertes Nutzungskon-

zept eines nachhaltig wirtschaftenden Betreibers, eine ordentliche handlungsfähige Verwaltung, eine weitsichtige Pflege-, 

Erhaltungs- und Instandhaltungsplanung sowie eine solide Finanzierung und die optimale Ausnutzung von steuerlichen 

Vorteilen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die entsprechende Beurteilung aktuell immer nur eine Bestandsaufnahme dar-

stellen kann und zukünftige Betrachtungen lediglich Prognosecharakter haben. Insbesondere ist dabei zu beachten, dass 

die dargestellten Risiken auch kumuliert, d.h. gehäuft auftreten können. 

Konkret ist denkbar, dass ein Investor im ungünstigsten Fall durch die gleichzeitige Realisierung mehrerer Risiken einen 

Totalverlust der Anlage erleidet und darüber hinaus in den persönlichen Vermögensverfall gerät. Beispielsweise kann dies 

eintreten, wenn der Betreiber des Pflegeheims insolvent geht und aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Gesetzeslage 

kein neuer Betreiber gefunden oder ein solcher nur mit erheblichen Mietabschlägen und vorher notwendigen erneuten 

eigenen Investitionen gebunden werden kann, sodass der Investor seinen ggf. aufgrund einer Zinserhöhung gestiegenen 

Kapitaldienst nicht mehr bedienen kann und sich deshalb eigenen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ausgesetzt sieht. In 

jedem Fall sind beim Kauf eines Pflegeheimappartments weitreichendere Risiken einzukalkulieren, als bspw. beim Kauf einer 

auf dem freien Wohnungsmarkt individuell zu vermietenden Eigentumswohnung. 
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1. VERTRAGSPARTNER

FÜR EINE IMMOBILIENINVESTITION IST DIE WAHL 

DER RICHTIGEN PARTNER VON GROSSER BEDEU-

TUNG. DIES GILT SOWOHL FÜR DIE VERKÄUFER- 

ALS AUCH DIE KÄUFERSEITE. 

Die Seniorenpark Zobelstein GmbH & Co. KG (nachfolgend 

nur Verkäuferin genannt) schließt und hält daher nur Verträ-

ge mit Erwerbern, die durch einen Finanzierungsnachweis 

eines Kreditinstitutes belegen, dass die für die Investition 

erforderlichen Eigenmittel zur Verfügung stehen und auch 

etwa eingeplante Fremdmittel zugesagt sind. Umgekehrt of-

fenbart die Verkäuferin ihre Leistungsfähigkeit und Kompe-

tenz u.a. durch die in der Vergangenheit alleine oder im Un-

ternehmensverbund realisierten Referenzprojekte, welche 

zum Teil auch im Prospektteil B abgedruckt sind. Bei Insol-

venz der Verkäuferin hat der Käufer nach Bildung des jewei-

ligen Wohnungs- und Teileigentums sowie der Eintragung 

einer Auflassungsvormerkung im Grundbuch grundsätzlich 

die Sicherheit auf Übertragung des erworbenen Objektes. 

Die dingliche Sicherung durch eine Auflassungsvormerkung 

beinhaltet jedoch keine Sicherung des Anspruchs auf Fertig-

stellung der Baumaßnahmen. Im vorliegenden Fall waren 

die Baumaßnahmen zum Prospekterstellungszeitpunkt mit 

Ausnahme von Restarbeiten in den Außenanlagen nahezu 

fertiggestellt und ist das Objekt bereits an die Betreiberin 

übergeben. Das Insolvenzrisiko der Verkäuferin beschränkt 

sich damit für den Käufer weitestgehend auf den Verlust ggf. 

bestehender Gewährleistungsansprüche. Durch die im Kauf-

vertrag vorgesehene Sicherungsabtretung der Erfüllungs-, 

Haftungs- und Schadenersatzansprüche der Verkäuferin 

gegenüber ihren Unternehmen wird dieses Risiko minimiert, 

wenngleich nicht vollständig ausgeschlossen. Wenn die Ver-

käuferin insolvent ist, kann sich dies nämlich einerseits auch 

auf die Leistungsfähigkeit und Solvenz der am Bau beteilig-

ten Firmen niederschlagen, andererseits können Zahlungs-

probleme der Verkäuferin dazu führen, dass den am Bau be-

teiligten Firmen selbst offene Forderungen zustehen, die sie 

gegenüber den Forderungen der Erwerber geltend machen 

können. Hierbei kann es sich um Zurückbehaltungsrechte 

oder um Aufrechnungsrechte handeln, wenn ein Erwerber 

aus abgetretenem Recht Mängelansprüche geltend macht.

Das größte Risiko liegt in der Person der Betreiberin. Die ge-

samte WEG-Anlage und somit auch der Vertragsgegenstand 

selbst ist bereits gemäß Pachtvertrag an die Casa Reha Al-

tenpflegeheim GmbH auf Dauer von 20 Jahren (Grundpacht-

zeit), beginnend ab dem 01.01.2018 verpachtet. Sobald der 

Erwerber das Objekt abgenommen und seinen Kaufpreis voll-

ständig bezahlt hat, geht der Besitz auf ihn über und tritt er 

schuldrechtlich in dieses Pachtverhältnis mit dem Betreiber 

ein. Die Verkäuferin haftet nur dafür, dass der Betreiber bis 

zu diesem Zeitpunkt keinen Rücktritt, keine Kündigung oder 

Widerruf erklärt hat. Im Übrigen wird eine Haftung oder Ga-

rantie der Verkäuferin in Bezug auf den Pachtvertrag nicht 

übernommen. Insbesondere wird eine Haftung der Verkäufe-

rin für Fortbestand und Güte des Pachtverhältnisses, Bonität 

des Pächters oder erzielbare Pacht seitens des Veräußerers 

nicht übernommen. Eine eintretende Zahlungsunfähigkeit 

der Betreiberin stellt damit ein Risiko des Käufers dar. 

Die Betreiberin Casa Reha Altenpflegeheim GmbH, Gablon-

zer Straße 35, 61440 Oberursel (Amtsgericht Bad Homburg, 
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HRB 6617) ist im Prospektteil B beschrieben. Die Beschrei-

bung stammt von der Betreiberin selbst und kann von der 

Prospektherausgeberin oder Dritten nur bedingt überprüft 

werden. Insbesondere sind deshalb keine längerfristigen, 

sicheren Prognosen zu deren Unternehmensführung oder 

Liquidität möglich. Sie ist Bestandteil einer größeren Firmen-

gruppe, der Korian S.A., welche Marktführerin in Deutschland 

und seit geraumer Zeit am Markt tätig ist. Negative Berichte 

über die Betreiberin waren der Verkäuferin zum Prospekter-

stellungszeitpunkt nicht bekannt. Nicht unerwähnt bleiben 

darf in diesem Zusammenhang der in der Vergangenheit im 

Pflegeheimmarkt nicht selten zu beobachtende Umstand, 

dass Betreiber durch einen sog. Share-Deal, d.h. einem Ver-

kauf der Gesellschaftsanteile aus der bisherigen Firmen-

struktur herausgelöst und sodann die Firmenphilosophie von 

anderen Gesellschaftern bestimmt wurde. Sofern die Betrei-

berin insolvent geht oder aus sonstigen Gründen ihren Zah-

lungsverpflichtungen nicht nachkommt, haben die Eigentü-

mer die Möglichkeit, den Pachtvertrag zu kündigen und mit 

einem neuen Betreiber einen Pachtvertrag abzuschließen. 

Eine Garantie oder Sicherheit, dass dann tatsächlich ein neu-

er Betreiber gefunden würde, kann selbstverständlich nicht 

übernommen werden. Sofern die Betreiberin ausfällt, ist in 

jedem Fall mit erheblichen Problemen bei der Bewirtschaf-

tung des Objektes zu rechnen, speziell mit längerfristigen 

Mietausfällen und ggf. auch einer Nachschusspflicht zur Re-

novierung des Objektes, einer neuen Möblierung und einer 

Anschubfinanzierung eines neuen Betreibers.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die gemäß Tei-

lungserklärung durch die Verkäuferin in gesonderter privat-

schriftlicher Urkunde bestellte erste Verwalterin. Hierbei 

handelt es sich um die Firma Erlitz-Hausverwaltung und 

Treuhand KG, Heilbronner Straße 35 in 74172 Neckarsulm 

(nachfolgend Verwalterin genannt). Die Verwalterin ist seit 

30 Jahren im Bereich der Immobilienverwaltung tätig und 

verwaltete zum Prospekterstellungszeit 4 Pflegeheimobjek-

te mit insgesamt ca. 450 Pflegeheimappartments. Im Kauf-

vertrag erteilt der Erwerber der Verwalterin unwiderruflich 

Vollmacht, im Namen des Erwerbers mit Wirkung für und 

gegen ihn sowie im Namen der Gemeinschaft der Teileigen-

tümer und mit Wirkung für und gegen sie alle Rechte und 

Pflichten als Verpächter auszuüben und zu erfüllen und den 

Erwerber und die Gemeinschaft der Teileigentümer, insbe-

sondere gegenüber dem Betreiber umfassend zu vertre-

ten, insbesondere in deren Namen auch Änderungen und 

Ergänzungen zum Pachtvertrag zu vereinbaren sowie ggf. 

die rechtsfähige Gemeinschaft der Teileigentümer in den 

Pachtvertrag eintreten zu lassen. Der jeweilige Bevollmäch-

tigte ist von den Beschränkungen des In-sich-Geschäftes 

befreit und zur Erteilung von Untervollmachten berechtigt. 

Die Vollmacht soll durch den Tod des Vollmachtgebers nicht 

erlöschen und kann nur aus wichtigem Grund widerrufen 

werden. Der Erwerber muss diese Vollmacht seinen Rechts-

nachfolgern in Besitz und Eigentum weiter übertragen. Eine 

derart weitreichende Vollmacht birgt selbstverständlich 

gewisse Risiken und bedarf eines großen Vertrauens in die 

Integrität und Fachkompetenz der Verwalterin, ist jedoch 

gerade in Krisensituationen zwingend, da in diesem Fall 

schnell und effektiv gegenüber der alten und ggf. auch einer 

neuen Betreiberin reagiert werden muss. Langwierige oder 

gar demokratische Abstimmungsprozesse im Rahmen einer 

WEG-Versammlung (siehe unten „Verwaltung“) würden im 

Krisenfall die Risiken weiter erhöhen. 
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Zu potenziell entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird da-

rauf hingewiesen, dass die Verkäuferin für eine Teilnahme 

an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-

tungsstelle grundsätzlich nicht zur Verfügung steht. Sofern 

keine außergerichtliche Verständigung erzielt werden kann, 

welche die Verkäuferin selbstverständlich jederzeit anstre-

ben würde, verbleibt demnach der ordentliche Rechtsweg.

2. RECHTSLAGE

Wesentlich für den Erfolg des Investments ist eine hohe 

Rechtssicherheit. Die Rechtslage bestimmt sich nach der 

vorgegebenen Vertragsgestaltung, d.h. der vom Erwerber 

abzuschließenden bzw. aufgrund Rechtsnachfolge zu be-

achtenden Verträge und den rechtlichen Rahmenbedingun-

gen, d.h. den aktuell gültigen Gesetzen zum Betrieb des Pfle-

geheims sowie zukünftiger rechtspolitischer Entwicklungen. 

2.1. VERTRAGSGESTALTUNG

Mit dem vorliegenden Prospekt wird der Kauf von Pflege-

appartments in Form von Teileigentum gemäß § 8 WEG 

angeboten. Der Käufer befindet sich damit in einer Eigen-

tümergemeinschaft, welche durch den Eigentumsverwalter 

vertreten wird. Der Verwalter wurde durch die Verkäuferin 

bestellt und mit diesem ein Verwaltervertrag abgeschlossen, 

in den der Erwerber eintritt (siehe hierzu „6. Verwaltung“). 

Mit Besitzübergang tritt der Erwerber in sämtliche Rechte 

und Pflichten in den bereits abgeschlossenen Pachtvertrag 

mit der Casa Reha Altenpflegeheim GmbH ein. 

Die Verkäuferin hat als Bauträgerin auf eigene Rechnung 

im eigenen Namen die Wohnanlage „Haus Tiliahof“ bereits 

errichtet. Hierbei wurde ein Seniorenpflegeheim mit einer 

Kapazität von 141 Pflegeplätzen, davon 135 Pflegeplätze in 

Einzelzimmern und 6 Pflegeplätze in Partnerzimmern, her-

gestellt. Die erforderliche Baugenehmigung für dieses Neu-

bauvorhaben wurde durch das Amt für Bauordnung und 

Denkmalpflege der Stadt Leipzig am 08.04.2016 erteilt. 

Die Verkäuferin hat durch die vorliegende Teilungserklä-

rung des Notars Hochadel mit Amtssitz in Neckarsulm an 

dem gegenständlichen Grundstück Teileigentum begründet. 

Beilage und Bestandteil dieser Urkunde ist der vorläufige 

Aufteilungsplan. Die Abgeschlossenheitsbescheinigung war 

zum Prospekterstellungszeitpunkt bereits beantragt, lag 

jedoch noch nicht vor. Im Wege einer Nachtragsurkunde 

wird die Verkäuferin mit dem endgültigen Aufteilungsplan 

und der Abgeschlossenheitsbescheinigung die Anträge zum 

Vollzug der Teilungserklärung beim Grundbuchamt stellen. 

In der Teilungserklärung ist auch die Gemeinschaftsord-

nung enthalten, welche neben den gesetzlichen Regelungen 

(WEG und BGB) das Verhältnis der Wohnungseigentümer 

untereinander bestimmt. 

In einer weiteren Verweisungsurkunde des Notars Hochadel 

ist der Pachtvertrag mit der Betreiberin nebst einer ersten 

und zweiten Vereinbarung, der Lageplan mit sämtlichen 

Grundrissen, Dachaufsicht, Ansichten und Schnitten, die 

Bau- und Ausstattungsbeschreibung sowie die tabellari-

sche Aufstellung der Raumgrößen und die Aufstellung der 

anteiligen Pachterträge enthalten. Der Pächter hat der Um-

wandlung des Pachtobjektes in Wohnungs- und Teileigen-

tum mündlich zugestimmt, eine schriftliche Bestätigung lag 
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zum Prospekterstellungszeitpunkt noch nicht vor. Dies muss 

nach der vertraglichen Regelung noch nachgeholt werden. 

Zum Prospekterstellungszeitpunkt war geplant, dass der 

Bauträgervertrag entweder durch ein Angebot des Käufers 

zustande kommt, an das sich dieser bis zum Ablauf von 

maximal vier Wochen ab Beurkundung hält und in dieser 

Zeit von der Verkäuferin in notarieller Form angenommen 

werden muss oder durch Abschluss des Bauträgervertrages 

unter beiderseitiger Anwesenheit der Parteien. In jedem Fall 

ist einem Kaufinteressenten im Vorfeld der Beurkundung 

mindestens zwei Wochen zuvor der beabsichtigte Text des 

Bauträgervertrages sowie der vorgenannten Teilungserklä-

rung und die Verweisungsurkunde zu überlassen, was der 

Erwerber im Bauträgervertrag auch zu bestätigen hat. Dem 

Erwerber wird empfohlen, alle für seine Kaufentscheidung 

relevanten Punkte anhand dieser Entwürfe zu klären und 

bei Bedarf den Rat Dritter, ggf. seines Steuerberaters, der 

finanzierenden Bank oder des Notars einzuholen. Im Einzel-

nen kann dem Bauträgervertrag die Grundstückssituation, 

insbesondere die grundbuchlichen Vorlasten, speziell auch 

die beschränkt persönliche Dienstbarkeit für die Casa Reha 

Altenpflegeheim GmbH sowie zugunsten der finanzierenden 

Banken des Veräußerers eingetragene Belastungen bzw. Be-

lastungsmöglichkeiten entnommen werden. Auch der aktu-

elle Teilungsstand wird im Bauträgerkaufvertrag angegeben. 

Darüber hinaus sind dem Bauträgerkaufvertrag die Einzelhei-

ten zur gegenseitigen Verpflichtung der Verkäuferin und des 

Käufers zur Abnahme zu entnehmen. Dies gilt ebenso für den 

Übergang des Vertragsbesitzes sowie der Rechte und Pflich-

ten. Hierauf hat der Erwerber einen Anspruch nach Abnahme 

des Vertragsgegenstandes sowie der Zahlung des Kaufprei-

ses. Bezüglich der Gewährleistung ist dem Kaufvertrag zu 

entnehmen, dass die Haftung, insbesondere für Sachmängel 

am Grundstück eingeschränkt wird. Hinsichtlich des Gebäu-

des ist erwähnenswert, dass es durch die am 01.01.2018 er-

folgte Inbetriebnahme des Seniorenpflegeheims bereits an-

fänglich zu Gebrauchsspuren kommen kann, welche der von 

dem Erwerber erwarteten Abnahme nicht entgegenstehen. 

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, dass nach Herstel-

lung des Gebäudes die Betreiberin des Pflegeheims, die Casa 

Reha Altenpflegeheim GmbH das Gebäude mit allen Räumen 

und Teilen des Gemeinschaftseigentums sowie allen Son-

dereigentumsrechten (Pflegeappartments) gegenüber der 

Verkäuferin bereits auf Herstellung und Ausstattung geprüft 

und abgenommen hat. Hierzu gibt es eine förmliche Überga-

beerklärung vom 20.12.2017. In dieser Übernahmeerklärung 

wird Bezug genommen auf Auflagen aus einem Protokoll zur 

Bauüberwachung der Stadt Leipzig vom 15.12.2017, wozu die 

Verkäuferin erklärt, dass die hierin angesprochenen Themen 

zum Prospekterstellungszeitpunkt bereits abgearbeitet wur-

den. Erscheint der Erwerber zur nach der Vertragsgestaltung 

weiterhin für ihn persönlich vorgesehenen Abnahme nicht, 

kann unter gewissen, im Bauträgervertrag festgelegten, Vo-

raussetzungen eine Abnahmefiktion eintreten. Schließlich 

finden sich im Kaufvertrag Regelungen zu mit der Kaufpreis-

finanzierung einhergehenden Grundstücksbelastungen, wo-

bei die Verkäuferin zur Sicherung der Kaufpreiszahlung die 

Belastungsvollmacht mit Bedingungen und Auflagen verbin-

det, die den Zweck haben, dass Auszahlungen der finanzie-

renden Bank ausschließlich die Kaufpreisschuld tilgen. Im 

Kaufvertrag sind zudem verschiedene, zum Teil weitreichen-

de Vollmachten enthalten. 
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Dem Erwerber ist es bei einem vertragsgerechten Verhalten 

durch seinen Vertragspartner nach dem Gesetz grundsätz-

lich nicht gestattet, die Aufhebung des Grundstückskauf-

vertrages zu verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag zu 

erklären. Solche Möglichkeiten bestehen in der Regel nur, 

wenn sich die Verkäuferin ihrerseits vertragswidrig verhält. 

Gründe, die in der Person des Erwerbers liegen, zum Beispiel 

Finanzierungsschwierigkeiten oder einseitige Motive in der 

Person des Erwerbers, zum Beispiel der im Nachhinein auf-

tretende Wunsch, die Erwerbskosten für eine andere Vermö-

gensanlage oder die private Lebensführung zu verwenden, 

gestatten nicht den Rücktritt vom Vertrag. Den Erwerber 

trifft deshalb das Risiko, dass er am Grundstückskauf fest-

halten muss, auch wenn er aufgrund seiner persönlichen 

und wirtschaftlichen Verhältnisse daran nicht (mehr) fest-

halten will. 

Zum Verständnis des rechtlichen Konzepts des vorliegenden 

Angebots wird dem Erwerber empfohlen, die 14 Tage vor Be-

urkundung überlassenen Verträge zu lesen und bei Unklar-

heiten bspw. beim Notar nachzufragen. 

2.2. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Pflegeheime sind in einem hohen Maße gesetzlich reguliert. 

Die rechtlichen Vorgaben in den Landesheimgesetzen wer-

den immer strenger. Sofern sich die Gesetze zukünftig weiter 

verschärfen kann dies zu einem Streit zwischen Verpächter 

und Pächter führen. 

Der Pächter muss seinen Pflegeheimbetrieb finanzieren. 

Regelungen hierzu finden sich im Sozialgesetzbuch zur 

Pflegevergütung, die durch Versorgungsverträge und Pfle-

gesatzvereinbarung geregelt wird. Die Abrechnung erfolgt 

über die Pflegekasse bis zum gesetzlichen Höchstsatz. Da-

rüber hinausgehend hat der Bewohner für die Kosten auf-

zukommen. In der Pflegesatzvereinbarung sind daneben 

die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, die sog. Hotel-

kosten mit festgelegt. Diese sind vom Bewohner zu tragen. 

Schließlich sind im Sozialgesetzbuch die Investitionskos-

ten geregelt, welche die Kosten für Bau, Beschaffung der 

für den Bau der Pflegeeinrichtung erforderlichen Gebäude 

und sonstige abschreibungsfähige Anlagegüter, wie Miete, 

Pacht, Erbbauzinsen, abdeckt. Hierüber werden Vergütungs- 

und Prüfungsvereinbarungen mit den Sozialhilfeträgern ab-

geschlossen. Grundsätzlich trägt sämtliche Kosten, die die 

gesetzlichen Pflegesätze überschreiten, also der überschie-

ßende Teil der Pflegekosten sowie die kompletten Hotel- 

und Investitionskosten, der Bewohner nach Maßgabe seines 

Bewohnervertrages mit dem Pflegeheimbetreiber nach dem 

Wohn- Betreuungsvertragsgesetz. Nur für den Fall, dass der 

Bewohner nicht leistungsfähig ist, tritt der Sozialhilfeträger 

ein. Die Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Vor-

gaben wird über die Heimaufsicht und die Pflegekassen, in 

der Regel über den sog. medizinischen Dienst der Kranken-

kassen, überwacht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese 

rechtlichen Rahmenbedingungen einem ständigen Wandel 

unterliegen. 

Zum Prospekterstellungszeitpunkt lag ein Abnahmeschluss-

bericht der Heimaufsicht, konkret der KSV Sachsen vom 

17.01.2018 vor. Demnach wurden die Anforderungen an die 

stationäre Einrichtung nach einer Begehung am 09.01.2018 

anhand der durch die Casa Reha Altenpflegeheim GmbH 

mitgeteilten Informationen sowie entsprechend der in der 

Konzeption angegebenen zukünftigen Bewohnerklientel 
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geprüft. Es wurde festgestellt, dass sowohl die Einrich-

tungsleitung des Heimes als auch die Pflegedienstleistung 

die fachlichen und personellen Anforderungen erfüllen. Das 

Pflegepersonalkonzept wurde von der KSV Sachsen akzep-

tiert, wobei der Hinweis erfolgte, dass mindestens 50 % des 

beschäftigen Pflegepersonals Pflegefachkräfte sein müssen 

und sich die Pflegefachkraftquote anhand des mit den Kos-

tenträgern verhandelten Kostensatzes sowie der tatsächlich 

in der Einrichtung vorhandenen Pflegegradverteilung zu er-

mitteln und ggf. auch anzupassen hat. 

Auch wenn zum Prospekterstellungszeitpunkt sämtliche  

Bau- und insbesondere Brandschutz- sowie Gesundheits-

themen von der Heim- und Bauaufsicht aktuell abgenom-

men wurden, so haben diese das Pflegeheim auch weiterhin 

regelmäßig zu überprüfen. Dabei kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich Brandschutz- und Gesundheitsschutzvor-

schriften in Zukunft nicht verschärfen und der Verpächter so-

dann für die verschärften Anforderungen aufkommen muss. 

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn öffentlich recht-

liche Beschränkungen und Gebrauchshindernisse in den 

Verantwortungsbereich des Verpächters fallen, d.h. wenn 

es sich um objektbezogene und nicht um persönliche oder 

betriebliche Umstände handelt. Sofern sich Anforderungen 

verschärfen, drohen Ordnungsverfügungen, wobei es dann 

nicht selten zum Streit zwischen Pächter und Verpächter 

kommt, wer diese zu erfüllen hat bzw. wer für die Kosten 

der Nachrüstung aufkommt. Nach der vorliegenden ver-

traglichen Regelung muss der Verpächter dafür einstehen, 

dass der Pachtgegenstand in allen Belangen den einschlä-

gigen, zum Zeitpunkt der Übergabe gültigen gesetzlichen, 

behördlichen Belangen und Anforderungen entspricht, ins-

besondere auch den einschlägigen Gesetzen, Verordnungen 

und Richtlinien für stationäre Pflegeheime. Im Übrigen steht 

der Verpächter auch für die vollzugsfähige Aufrechterhaltung 

aller zur Nutzung des Pachtgegenstands zum vertraglichen 

vorausgesetzten Gebrauch erforderlichen öffentlich rechtlich 

und privatrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse ein 

und hat die zur Aufrechterhaltung solcher Genehmigung und 

Erlaubnisse notwendigen Maßnahmen unverzüglich auf ei-

gene Kosten vorzunehmen. Dies gilt jedoch nicht für die Hei-

merlaubnis, soweit keine baulichen und / oder technischen 

Aspekte betroffen sind. Im Ergebnis bedeutet dies, dass zu-

künftige Gesetzesänderungen in diesem Bereich mit Risiken 

für den Verpächter, d.h. hier den Erwerber, verbunden wären. 

In der Vergangenheit war die Einführung neuer Heimgeset-

ze oftmals Streitpunkt zwischen Pflegeheim- Pächtern und 

Verpächtern. Auslöser waren neue hohe bauliche Anforde-

rungen der Länder an die Wohnqualität. Dies betraf insbe-

sondere die Flächenmindestgrößen für Einzel- und Doppel-

zimmer, Einzelzimmerquoten, die Zuordnung eines eigenen 

Sanitärraums pro Zimmer sowie Maximalgrößen von Ein-

richtungen. Es ist nicht auszuschließen, dass vergleichbare 

Vorschriften auch in der Zukunft verschärft werden, sodass 

mit erheblichen Umbaumaßnahmen, einer geringeren Bele-

gung und damit mit geringeren Einnahmen des Betreibers 

zu rechnen ist. 

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass das 

Risiko unvorhersehbarer Rechtsänderungen zu den norma-

len wirtschaftlichen Risiken gehört, die jedermann selbst 

zu tragen hat. So wurde z.B. in der Vergangenheit bei der 

Verschärfung der heimrechtlichen Regelungen und eines da-
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raufhin folgenden Wirtschaftlichkeitsverlustes eines Betrei-

bers von den Zivilgerichten eine Anpassung des Mietzinses 

nach den Grundsätzen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage 

zugesprochen. Nach der vorliegenden vertraglichen Kons-

tellation übernimmt die Verkäuferin hierfür keine Gewähr. 

Entscheidend für den Erfolg einer Investition in eine Pflegeim-

mobilie sind damit am Ende auch politische Strömungen und 

Gesetzgebungsverfahren, z.B. eine vollkommene Ambulanti-

sierung der Pflege oder die bevorzugte Finanzierung alterna-

tiver Pflegeformen, die die Wirtschaftlichkeit der hier angebo-

tenen stationären Pflege erschweren können. Rechtssichere 

Prognosen zu Pflegereformen, den sog. Pflegestärkungsge-

setzen, einem Pflegevorsorgefonds oder allgemein der Finan-

zierung des Pflegesystems lassen sich nicht abgeben. 

3. STANDORT

Der Wert einer Immobilie hängt zum großen Teil vom Stand-

ort ab. Hierbei wird unterschieden zwischen Aktivräumen 

(es ziehen mehr Leute in die Gegend) und Passivräumen 

(es ziehen aus der Gegend mehr Leute weg). Gleichzeitig ist 

weiter zu unterscheiden zwischen dem sogenannten Makro-

standort (Stadt, in welcher sich die Investition befindet) und 

dem sogenannten Mikrostandort (Stadtteil/Gegend, in der 

sich die Immobilie befindet). 

Diese allgemeinen Ausführungen gelten speziell auch für 

Pflegeimmobilien. Demnach muss am vorliegenden Stand-

ort analysiert werden, ob sich auch zukünftig genügend 

Bewohner finden und wie sich die Konkurrenzsituation von 

Pflegeheimen in unmittelbarer Nähe verhält. Dazu ist das 

Einzugsgebiet zu betrachten und eine Marktanalyse zur Ent-

wicklung der Altersstruktur anzustellen. Weiterhin bedarf es 

einer Untersuchung der Entwicklung der Bedarfsstruktur. 

Tatsächlich ist die Konkurrenzsituation im Pflegeheimmarkt 

in den vergangenen Jahren in Deutschland immer schärfer 

geworden. In manchen Regionen ist die Zahl der Pflegebet-

ten weit stärker gestiegen als die der stationären Pflege-

bedürftigen, sodass im Ergebnis mancherorts mehr Plätze 

zur Verfügung stehen als benötigt werden. Eine solche Ent-

wicklung birgt das Risiko, dass der Pächter das Haus nicht 

wirtschaftlich betreiben kann und in finanzielle Schwierig-

keiten gerät, was einen direkten Einfluss auf den zukünfti-

gen Verpächter hätte. Sofern der Betreiber sein Haus nicht 

auslasten kann, wird in der Regel zuerst an den Pachtausga-

ben gespart. Sofern der Pächter aufgrund schlechter Nach-

fragesituation vor Ort ausscheidet, wird es auch schwierig 

werden, einen Nachbetreiber zu finden. Diese Überlegungen 

bestätigen die Wichtigkeit des Standortes für den Erfolg der 

Investition in eine Pflegeheimeinrichtung. Daneben nützt 

der beste Standort nichts, wenn in der Region nicht genug 

fachlich qualifiziertes Pflegepersonal zum Betrieb des Pfle-

geheims gefunden werden kann. 

Der Umstand, dass beim angebotenen Verkaufsobjekt der 

Pflegeheimbetrieb unter Heimaufsicht bereits aufgenom-

men wurde, erleichtert die Risikoeinschätzung zu vorge-

nannten Themen. Konkret kann einem interessierten Erwer-

ber empfohlen werden, sich einen eigenen Eindruck durch 

Besichtigung vor Ort zu verschaffen. Dabei kann die Infra-

struktur um das Objekt und auch die Quantität und Qualität 

des bereits eingesetzten Pflegepersonals begutachtet wer-
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den. Auch sind eigene Recherchen, bspw. durch Nachfrage 

beim Landratsamt möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass sich das Pflegeheim zum Prospekterstellungszeitpunkt 

in einer Anlaufphase befindet und die für einen erfolgreichen 

Pflegeheimbetrieb angestrebte Vollauslastung üblicherwei-

se erst nach einem gewissen Zeitraum erreicht wird. Zur 

aktuellen Entwicklung kann die Verkäuferin befragt werden. 

Zur zukünftigen Entwicklung hat sich die Verkäuferin zum 

gegenständlichen Altenpflegeheim in 04319 Leipzig En-

gelsdorf eine Standortanalyse von der vormaligen Projekt-

entwicklerin, der Firma Trias vorlegen lassen, welche den 

Standort für Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen als gut 

geeignet bewertet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich 

Prognosen nur auf einen gewissen Zeitraum (hier zehn Jahre) 

erstrecken können und immer mit Unwägbarkeiten verbun-

den sind, sonst wären es Fakten. Auch wenn die demogra-

fische Entwicklung grundsätzlich eine gut prognostizierba-

re Vorausschau ermöglicht, hängt die Standortbeurteilung 

für einen längeren Zeitraum doch auch von vielen weiteren 

Faktoren ab, bspw. die Errichtung neuerer (Konkurrenz-) 

Pflegeheime im unmittelbaren Einzugsgebiet, was nicht vor-

hergesehen werden kann. Schließlich ist zu berücksichtigen, 

dass das Hauptrisiko eines ungeeigneten Standortes vorran-

gig die Betreiberin trägt, welche im vorliegenden Fall große 

Erfahrung im Pflegeheimbetrieb und entsprechendes Know 

How hat. Aufgrund des Abschlusses des Pachtvertrages und 

der Aufnahme des Heimbetriebs sollte auch nach den Analy-

sen der Heimbetreiberin der angebotene Standort zum lang-

fristigen Pflegeheimbetrieb geeignet sein. 

4. BAUSUBSTANZ 

Der Wert einer Immobilie hängt wesentlich vom nachfrageo-

rientierten und modernen Wohnverhältnissen angepassten 

Zuschnitt sowie bei der Spezialimmobilie Pflegeheim dem 

gesetzlich geforderten Zuschnitt und Ausstattungsmerkma-

len ab. Daneben ist selbstverständlich auch die Bauqualität 

für die Werthaltigkeit des Investments entscheidend. 

Das Bauvorhaben war zum Prospekterstellungszeitpunkt 

bereits weitestgehend abgeschlossen. Die Verkäuferin hat 

das Pflegeheim auf eigene Rechnung, Kosten und Gefahr 

gemäß der Baubeschreibung und den Aufteilungsplänen er-

richtet. Die Verkäuferin versichert im Bauträgervertrag, dass 

hierbei nur normgerechte Baustoffe verwendet wurden, das 

Bauvorhaben nach den anerkannten Regeln der Baukunst 

und unter Beachtung der einschlägigen DIN-Vorschriften 

technisch einwandfrei ausgeführt wurde. Der zugesicherte 

Standard des „KfW-Effizienzhaus 40“ gemäß der Energieein-

sparverordnung 2014 ist eingehalten worden. Die Bau- und 

Ausstattungsbeschreibung vom 10.02.2016 ist nach den 

Vorgaben des Betreibers des Pflegeheims konzipiert und auf 

dessen Verlangen während der Bauphase laufend optimiert 

worden. Soweit in der Baubeschreibung Leistungen allge-

mein oder gar nicht beschrieben sind, hat die Verkäuferin 

die näheren Einzelheiten unter Berücksichtigung des heute 

üblichen Baustandards und der Qualität der sonstigen in der 

Baubeschreibung beschriebenen Leistungen nach den Vor-

gaben des Betreibers bestimmt. Dabei waren Änderungen 

an Gebäudeteilen zulässig, soweit das Sondereigentum des 

Erwerbers nicht betroffen ist und die Änderungen keinen 

Einfluss auf den Gebrauch des Gemeinschaftseigentums ha-
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ben. Änderungen durften dabei Güte, Wert und Gebrauchs-

fähigkeit des Vertragsgegenstandes nicht mindern. 

Die Verkäuferin schuldet nach dem Bauträgervertrag die 

Herstellung so, dass sich das Vertragsobjekt für die Nutzung 

als Pflegeheim eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die 

bei Werken gleicher Art erwartet werden kann. Die Ausstat-

tung des Pflegeheims mit Inventar ist durch einen Ausstat-

tungskostenzuschuss für die Eigenbeschaffung des Pächters 

gesichert. Entsprechende Beträge wurden zum Prospek-

terstellungszeitpunkt von der Verkäuferin bereits bezahlt. 

Dementsprechend hat die Betreiberin das Inventar in dem 

Umfang und in der Güte bereitgestellt, wie man sie bei Pfle-

geheimen neuester Bauart erwarten kann. Dazu ist wichtig, 

dass das Pflegeheim vom Betreiber bereits am 20.12.2017 

abgenommen und von ihm in Betrieb genommen wurde. 

Die abschließende Nachbegehung war zum Prospekterstel-

lungszeitpunkt nicht erfolgt, die Fertigstellung der Außen-

anlagen witterungsbedingt noch nicht abgeschlossen. Die 

Veräußerin hat sich verpflichtet, bis zum 31.05.2018 alle 

Restarbeiten fertigzustellen und das Bauvorhaben damit 

endgültig abzuschließen. 

Da es sich bei dem Vorhaben um einen Sonderbau nach 

Sächsischer Bauordnung handelt, ist die Baugenehmigung 

mit zahlreichen bauordnungsrechtlichen Bedingungen und 

Auflagen, u.a. zur Barrierefreiheit, Rollstuhlfahrergeeignet-

heit, dem Emissionsschutz und insbesondere auch zum 

Schallschutz versehen. In der Baugenehmigung wurde z.B. 

festgestellt, dass der Standort des Seniorenpflegeheims 

an einer stark befahrenen Straße gelegen ist, was für die 

Wohn-/Schlafräume als alleiniger Aufenthaltsraum eine 

starke Lärmbelästigung mit sich bringt. Die Bewohnerzim-

mer sind außerdem zum Teil nach Norden orientiert, sodass 

gesonderte Maßnahmen zum vorbeugenden Gesundheits-

schutz bspw. fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen 

installiert werden mussten. Die Bedingungen und Auflagen 

wurden von der Verkäuferin erfüllt. 

Zur Dimensionierung des Pflegeheims ist darauf hinzuwei-

sen, dass zu große Häuser ein höheres Risiko für Überkapazi-

täten haben, zu kleine Häuser hingegen langfristig ggf. nicht 

rentabel arbeiten können. Bei dem vorliegenden Pflegeheim 

mit insgesamt 141 Betten geht sowohl die Verkäuferin als 

auch die Betreiberin davon aus, dass ein wirtschaftlicher Ge-

schäftsbetrieb zumindest während der Pachtvertragslauf-

zeit möglich ist. 

Trotz der Qualitätssicherungsmaßnahmen der Verkäufe-

rin sowie der Abnahme durch den Betreiber ist nicht aus-

zuschließen, dass beim Bau offensichtliche oder verdeckte 

Mängel auftreten. Eine Zäsur stellt insofern die Abnahme 

dar. Mit Abnahme wandelt sich der Erfüllungsanspruch des 

Erwerbers in einen Gewährleistungsanspruch um. Ab die-

sem Zeitpunkt trägt der Erwerber das Risiko der Verschlech-

terung des Baues und hat eine behauptete Nichterfüllung 

bzw. Mangelhaftigkeit zu beweisen. Aus diesem Grund wird 

empfohlen, an den anberaumten Abnahmeterminen per-

sönlich teilzunehmen und sodann vor Ablauf der Gewähr-

leistungsfrist eine erneute zusammenfassende Untersu-

chung zur Bauqualität vorzunehmen, um der Verkäuferin 

einerseits die Möglichkeit zu geben, andererseits diese aber 

auch in die Pflicht zu nehmen, den Bau in einen mangelfrei-

en Zustand zu versetzen. 
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Die beauftragten Milkoweit Architekten, Cohrs Plaasch GbR, 

haben die Flächenaufstellung, welche zum Teil auch im Pros-

pekt und in den Plänen abgedruckt ist, vorgenommen. Diese 

haben demnach für das KG, EG, 1. bis 3. OG eine Gesamtflä-

che in der Größenordnung von 6.140,55 m² sowie für die 

Terrassen / Balkone eine Gesamtfläche in Höhe von 345,58 

m² angegeben. Die Flächen wurden nach den Hinweisen der 

Architekten digital ermittelt und basieren auf den 100stel-

Grundrissen mit Stand 02.08.2017. Dabei wurden Putz- und 

Rohbauwände nicht berücksichtigt, d.h. nicht abgezogen 

und Außentreppenhäuser nicht aufgelistet. Sofern zu den 

Aufzugsflächen Maße angegeben sind, basieren diese auf 

den Schachtmaßen. Erwerber sind darauf hinzuweisen, dass 

es sich bei dieser Flächenberechnung der Architekten nicht 

um Angaben entsprechend der Wohnflächenverordnung 

oder sonstigen einschlägigen Flächenberechnungen (bspw. 

DIN 277) handelt, da eine solche für den Pächter des ge-

samten Objektes (im Gegensatz zur Raumkonzeption) nicht 

entscheidend ist. Ggf. in Tabellen vorgenommene Auftei-

lungen nach Wohnfläche und Gemeinschaftsfläche, welche 

den in der Verweisungsurkunde beigefügten tabellarischen 

Aufstellungen entsprechen, dienen insofern lediglich zur 

Bestimmung der quotalen Verhältnisse der Miteigentümer 

untereinander und beanspruchen keine Richtigkeit nach 

einer bestimmten Berechnungsmethode. Die Berechnung 

der Größe der einzelnen Einheiten und deren rechnerischer 

Anteil an den Gemeinschaftsflächen ist vom Erwerber bei 

der quotalen Zuweisung der monatlichen Mieterträgnisse 

zu akzeptieren, auch wenn andere Berechnungsmethoden 

zu einer anderen Verteilung gelangen würden. Sofern in der 

Zukunft – aus welchen Gründen auch immer – von dem 

Konzept der Globalverpachtung und quotalen Aufteilung der 

Pacht abgewichen werden sollte, (was nach der Teilungs- 

und Verweisungsurkunde nicht ohne Weiteres möglich ist), 

müssten unter Umständen erneute Flächenberechnungen 

angestellt werden. Die in den Plänen und Tabellen ausgewie-

senen Flächenangaben eignen sich nicht dazu, Preisverglei-

che mit bspw. den Flächen von preisgebundenen Wohnun-

gen anzustellen, welche nach der Wohnflächenverordnung 

zu berechnen sind. 

Bei den Baumaßnahmen ist hervorzuheben, dass zum Pro-

spekterstellungszeitpunkt eine moderne Gebäudeheizung 

einschließlich Warmwasserbereitung über Fernwärme ge-

plant war. Der Bau und der Betrieb solcher Anlagen können 

spezifische Vor- und Nachteile mit sich bringen, z.B. Ein-

sparung von Heizkosten und damit die Chance zur besse-

ren bzw. höheren Vermietung sowie Klimaschutz aufgrund 

gesenkter CO²-Emissionen, andererseits bspw. Abhängigkeit 

von Fernwärmenetzbetreiber bzw. von Wärmeerzeugern. Im 

Einzelnen wird hierzu auf die Ausführungen in der Baube-

schreibung zum Gebäude sowie zum Energiekonzept hinge-

wiesen.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Bausubstanz 

exakt auf die Nutzung als Seniorenpflegeheim ausgerichtet 

ist und spätere Nutzungsänderungen, bspw. der Umbau in 

Wohnungen, nicht oder nur mit erheblichem finanziellen 

Aufwand verbunden wäre. Die vorhandenen Appartments 

mit Duschbad lassen sich nicht ohne weiteres einfach in nor-

male Wohnungen umgestalten. Hinzu kommt, dass erheb-

liche Teile der Flächen für Sondernutzung konzipiert sind, 

z.B. die Küche, Aufenthaltsräume, breite Flure und der hohe 

Eingangsbereich. Ein Umbau wäre insofern mit erheblichen 
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Planungs- und Kostenaufwand verbunden, was eine in der 

Zukunft ggf. erforderliche Umnutzung für die Eigentümer-

gemeinschaft sehr teuer machen würde. 

Zur weitergehenden Beschreibung des Bauvorhabens, den 

Plänen und Grundrissen für die Geschosse sowie einem Bei-

spiel eines Einzelpflegeappartments und eines Partnerpfle-

geappartments wird auf die Darstellungen im Prospektteil B 

verwiesen. Daneben kann zur Beurteilung des Baus und der 

Ausstattung die in der Verweisungsurkunde abgedruckte 

Baubeschreibung herangezogen werden. Einem interessier-

ten Käufer wird empfohlen, das Objekt zu besichtigen und 

sich von der Bauqualität, der Durchführung, dem Raumpro-

gramm, den Gemeinschaftsflächen und dem Inventar einen 

persönlichen Eindruck zu verschaffen. 

5. NUTZUNGSKONZEPT

5.1. PACHTVERTRAG

Käufer einer Pflegeimmobilie bzw. – wie hier – eine Pflege-

appartments müssen sich im Klaren darüber sein, dass sie 

letztendlich in einen Betrieb investieren, aus dem der jewei-

lige Betreiber – hier die Pächterin Casa Reha Altenpflege-

heim GmbH – als einziger Mieter die Miete für mindestens 

die nächsten 20 Jahre erwirtschaften muss. Diese wechsel-

seitige Abhängigkeit von Pächter und Verpächter erfordern 

eine ausgewogene Gestaltung des Nutzungskonzepts, bei 

welchem zum einen die Renditeinteressen des Betreibers 

und zum anderen der vom Verpächter angestrebte Vermie-

tungsgewinn berücksichtigt werden. 

Die Verkäuferin hat mit der Betreiberin Casa Reha Altenpfle-

geheim GmbH einen Pachtvertrag über das gesamte Pfle-

geheim mit allen WEG-Einheiten nebst dem Gemeinschafts-

eigentum, d.h. insbesondere den Außenanlagen, dem 

Treppenhaus, Dach und Fach verhandelt und am 13.11.2017 

abgeschlossen. Nach Verkauf der einzelnen Appartments 

treten die jeweils neuen Eigentümer in den Mietvertrag 

und damit in die Vermieterstellung ein. Dies hat zur Folge, 

dass grundsätzlich alle Investoren, die Teileigentum an den 

Räumlichkeiten des Mieters erworben haben, auch nur ge-

meinschaftlich bspw. kündigen können und umgekehrt, der 

Pächter auch nur gegen alle zusammen die Kündigung aus-

sprechen kann. Die Erwerber der Pflegeappartments befin-

den sich mithin in einer Vermietergemeinschaft. 

Die Verpachtung erfolgt zur Nutzung des Pachtobjektes als 

stationäres Pflegeheim im Sinne der einschlägigen Gesetze 

und Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung. Zulässig 

ist auch die Einrichtung und Inbetriebnahme untergeordne-

ter Serviceeinrichtungen für die Bewohner, wie Frisör, Arzt- / 

Physiotherapie, Fußpflege, Kiosk, Cafeteria o. Ä. Das Pacht-

verhältnis beginnt am 01.01.2018 und gilt auf die Dauer von 

20 Jahren, wobei der Pächter das Recht hat, durch einsei-

tige schriftliche Erklärung dieses zwei Mal um jeweils fünf 

Jahre zu verlängern. Die förmliche Übergabe des Pachtge-

genstandes ist erfolgt, sodass der pflegerische Betrieb zum 

01.01.2018 aufgenommen werden konnte. Die Betriebs-

fertigkeit und Konzessionsfähigkeit ist durch ein förmlich 

und gemeinsam erstelltes Übergabeprotokoll festgestellt. 

Während der fest vereinbarten Pachtzeit ist eine ordentliche 

Kündigung ausgeschlossen, eine Kündigung aus wichtigem 

Grund ist jedoch u.a. dann möglich, wenn der Pächter mit 
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der Entrichtung des Mietzinses in Verzug gerät, trotz Abmah-

nung einen vertragswidrigen Gebrauch fortsetzt oder sich 

die Vermögenslage des Pächters wesentlich verschlechtert. 

Die Verkäuferin hat sich in dem Pachtvertrag verpflichtet, 

den Pachtgegenstand, d.h. das stationäre Pflegeheim mit 

allen dazugehörigen Erschließungs-, Außen- und sonstigen 

Nebenanlagen sowie Einrichtungen schlüsselfertig (Bezugs- 

und Betriebsfertigkeit) herzustellen gemäß der dem Pacht-

vertrag beigefügten Baubeschreibung. 

In einer ersten Vereinbarung zum Pachtvertrag hat sich die 

Verkäuferin verpflichtet, dem Pächter einen pauschalen Aus-

stattungskostenzuschuss in Höhe von 6.500,00 pro Bett, 

insgesamt 916.500,00 € zu bezahlen, was zum Prospek-

terstellungszeitpunkt bereits erfolgt ist. Das Inventar gehört 

insofern dem Betreiber, was zum einen den Vorteil hat, dass 

dieser für Ersatzbeschaffungen selbst aufzukommen hat, 

andererseits für den Verpächter den Nachteil, dass bei ei-

nem Auszug des Mieters eine Möblierung zur Neunutzung 

der Immobilie ggf. neu angeschafft werden müsste. 

Wichtig ist, dass der Verpächter dafür einsteht, dass die Ge-

bäudeplanung nach den Vorgaben korrekt realisiert und um-

gesetzt wurde. Der Pachtgegenstand muss in allen Belangen 

den einschlägigen, zum Zeitpunkt der Übergabe gültigen ge-

setzlichen behördlichen Belangen und Anforderungen ent-

sprechen, insbesondere auch den einschlägigen Gesetzen, 

Verordnungen und Richtlinien für stationäre Pflege. Dies war 

zum Prospekterstellungszeitpunkt der Fall. Risikobehaftet 

ist insofern die weitere Regelung, dass der Verpächter auch 

im Übrigen für die rechtzeitige Einholung / Erteilung aller 

zur Realisierung und zum Betrieb des Pachtgegenstandes 

erforderlichen öffentlich rechtlichen und privatrechtlichen 

Genehmigungen und Erlaubnisse (Baugenehmigung etc.) 

verantwortlich ist und zwar nicht nur für die erstmalige Er-

richtung, sondern auch für die vollzugsfähige Aufrechter-

haltung der Genehmigungen und Erlaubnisse und zwar für 

die gesamte Dauer des Pachtverhältnisses. Das Risiko von 

gesetzlichen Änderungen in Bezug auf objektbezogene An-

forderungen trägt damit der Verpächter, d.h. der Investor. 

Demgegenüber muss die Anzeige des Heimbetriebs gegen-

über der Heimaufsicht seitens des Pächters vorgenommen 

werden, ebenso wie der Abschluss des Versorgungsvertra-

ges mit den Pflegekassen. Der Verpächter hat lediglich si-

cherzustellen, dass die baulichen und technischen Voraus-

setzungen für die Aufnahme und Aufrechterhaltung des 

Heimbetriebes erfüllt sind. Der Pächter zahlt dem Verpäch-

ter monatlich einen Pachtzins in Höhe von 71.300,47 €. Die-

ser Pachtzins steht der Eigentümergemeinschaft jedoch nur 

als Bruchteilsgemeinschaft nach § 741 BGB gemeinschaft-

lich, als Mitgläubiger nach § 432 BGB, zu (gemeinsame Ver-

mieter). Dies bedeutet, dass die Miete nur an alle gemein-

schaftlich geleistet werden kann. Damit kann der einzelne 

Vermieter nur Zahlung an die Gemeinschaft verlangen; die 

Zahlung des Mietzinses durch den Pächter an nur einen Ver-

mieter befreit den Mieter nicht. 

In einer zweiten Vereinbarung zum Pachtvertrag wurde mit 

Rücksicht auf die Anlaufphase des Objektes vereinbart, dass 

die ersten sieben vollen Kalendermonate ab Übergabe des 

Pachtgegenstandes pachtzinsfrei bleiben. Die Verpflichtung 

zur Zahlung des monatlichen Pachtzinses entsteht für den 

Verpächter daher erstmals ab August 2018. In diesem Zu-

sammenhang ist jedoch auch die Regelung im Bauträger-
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kaufvertrag zu berücksichtigen, dass die anteilige Pacht je-

weils am 15. Werktag eines Kalendermonats gezahlt und vom 

Verwalter spätestens fünf Werktage später an den Erwerber 

weitergeleitet wird, erstmals für den siebten Kalendermonat, 

nachdem der volle Kaufpreis bezahlt ist. Der Kaufpreis des 

Erwerbers wird jedoch erst nach Anlegen der vertragsgegen-

ständlichen Grundbücher und vollständigem Vorliegen der 

Fälligkeitsvoraussetzungen, konkret mit Rechtswirksamkeit 

des Bauträgervertrages und der Eintragung der Vormerkung 

für den Erwerber, fällig. Im Detail kann hierzu bei der Ver-

käuferin nachgefragt werden, wann mit dem Vorliegen der 

Fälligkeitsvoraussetzungen, mithin daraus berechnet, auch 

dem ersten Pachtzinseingang, gerechnet werden kann. 

Für die ersten drei Pachtjahre nach Übergabe des fertigge-

stellten Pachtgegenstands durch den Pächter ist die Höhe 

der Pacht fest vereinbart. Nach Ablauf der drei Jahre erhöht 

oder ermäßigt sich der Pachtzins in Höhe von 70 % desjeni-

gen Verhältnisses, in dem sich der Verbraucherpreisindex für 

Deutschland (veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt 

Wiesbaden, Basis 2010 = 100) gegenüber der Bezugsgröße 

erstmals um mehr als 10 % verändert. Sofern der Mieter nicht 

ausfällt, hat der Eigentümer eines Pflegeheimappartments 

damit eine langfristig kalkulierbare Einnahme, die in aller 

Regel mit zunehmender Inflation steigt, weil für den Pacht-

vertrag die vorgenannte Mietpreisindexierung vereinbart ist. 

Sofern diese Mietpreisindexierung genehmigt werden muss, 

trägt der Verpächter das Risiko der Genehmigung. Zu be-

rücksichtigen ist jedoch, dass die Indexierung nicht zu 100 % 

der Veränderung des Verbraucherpreisindexes erfolgt, son-

dern im vorliegenden Fall eben nur zu 70 %, was bei einer 

etwaigen Finanzierung ebenfalls zu berücksichtigen wäre. 

Das vorbeschriebene Entgegenkommen des Verpächters, 

konkret der Ausstattungskostenzuschuss und die mietfreie 

Anlaufzeit dienen dazu, die Anlaufverluste des Pächters, die 

bis zur Vollauslastung entstehen, abzufedern. Diese sog. 

Pre-Opening-Kosten würden beim Ausfall des derzeitigen 

Pächters mit großer Wahrscheinlichkeit, je nach aktueller 

Belegung, bei einer Neuverpachtung wieder anfallen. Mit 

diesem Risiko hat der Investor zu kalkulieren. Dass die Miet-

indexierung auf 70 % begrenzt ist, soll verhindern, dass der 

Pächter auf andere Bestandteile des Heimentgelts zurück-

greift, namentlich auf die Pflegevergütung und die Hotelkos-

ten. Dies würde dann einen Verstoß gegen das Verbot der 

Quersubventionierung darstellen, da die Entgelte für Pfle-

ge- und Hotelleistungen nach dem Sozialgesetzbuch nicht 

zur Deckung der Miete herangezogen werden dürfen. Eine 

unzulässige Quersubventionierung birgt das Risiko, dass der 

Kostenträger einschreitet und dies unterbindet. Der Päch-

ter würde in diesem Fall in eine wirtschaftliche Schieflage 

kommen, was wiederum das Risiko eines Ausfalls und damit 

auch Folgeschäden für die Verpächter mit sich bringt. 

Der Pächter trägt alle Kosten, die durch den Betrieb des 

Pachtobjektes entstehen im direkten Abrechnungswege 

(u.a. Ver- und Entsorgungsverträge, Gas, Wasser, Müllab-

fuhr, Versicherung etc.). Soweit Nebenkosten von dritter Sei-

te nur an den Verpächter berechnet werden können (etwa 

Grundsteuer) wird der Verpächter diese Kosten an den Päch-

ter berechnen, der dem Verpächter sodann hierfür Kostener-

satz leistet. Die Grundlage für die Abrechnung der Betriebs-

kosten ist die Betriebskostenverordnung mit Ausnahme der 

„sonstigen Betriebskosten“ in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

Die Kosten der Objektverwaltung trägt der Verpächter 
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selbst, ebenso wie ggf. bei ihm entstehende Kosten seines 

Steuerberaters. Im Einzelnen wird hierzu auf den vom Ver-

walter aufgestellten Wirtschaftsplan verwiesen. 

Dem Pächter obliegt es, die laufende, allgemein übliche 

Instandhaltung und Instandsetzung auch der technischen 

Anlagen und Einrichtungen im Inneren des gepachteten Ge-

bäudes (jedoch nur bis zu den Oberflächen an den Wandan-

schlussstellen, mit Ausnahme von Dach und Fach) inklusiv 

Pflege der Außenanlagen und Reinigung der Dachrinnen 

sowie die allgemein üblichen Schönheitsreparaturen im 

Gebäudeinneren bis zu den oberflächigen Wandanschluss-

stellen (ebenfalls ohne Dach und Fach) vorzunehmen. Für 

Aufzugsanlagen sowie für die zentralen Anlagen der Haus-

technik, insbesondere Heizungs- / Lüftungsanlagen und 

Telekommunikation (einschließlich der Brandmeldeanla-

ge, Feuerlöscher-, Heizungs- und Lüftungsanlage, Brand-

schutz-/Automatiktüren und Tore, Schwesternrufsystem 

und Notstromanlagen) wird der Pächter entsprechende 

Wartungsverträge auf seine Kosten abschließen und dem 

Verpächter nachweisen. Die Kosten für wiederkehrende 

Prüfungen sind vom Pächter zu übernehmen. Erforderliche 

Erneuerungen für Aufzugsanlagen sowie die zentralen Anla-

gen der Haustechnik (u.a. Heizungs-, Lüftungsanlagen) ge-

hen zu Lasten des Verpächters. Die Kosten für die Wartung 

inklusive aller Inspektionen im ersten Jahr nach Übergabe 

sind durch den Verpächter zu tragen. Dies ist entsprechend 

einzukalkulieren. 

Zu den Vereinbarungen im Pachtvertrag ist auf das Rechtsri-

siko zu verweisen, wonach unwirksame Klauseln, insbeson-

dere auch bei der Überbürdung einzelner Pflichten auf den 

Pächter zu einer allgemeinen Unwirksamkeit des gesamten 

Regelungsgegenstandes führen können, mit der Konse-

quenz, dass die gesetzlichen, mieterfreundlicheren Regelun-

gen gelten. Beispielsweise die Überbürdung der gesamten 

Wartungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten 

des Gebäudes, also auch bspw. von Dach und Fach (sog. 

Triple-Net-Klauseln) könnten als AGB-widrig angesehen wer-

den mit der Folge, dass sodann die gesamte Erhaltungslast 

an der Mietsache, also auch an den Gemeinschaftsräumen 

und den Schönheitsreparaturen in den Pflegeappartments 

auf den Verpächter zurückfallen. Aus diesem Grund wird die 

Instandhaltung für Dach und Fach beim Verpächter belassen 

und geht die Verkäuferin davon aus, dass der Pachtvertrag 

auch im Übrigen ausgewogen ist, wenngleich das Risiko un-

wirksamer Klauseln beim Verpächter liegt. 

Schließlich trifft den Verpächter aufgrund des ausschließli-

chen Nutzungskonzeptes durch einen Pächter indirekt auch 

das Betreiberrisiko, konkret dass dieser für den Geschäfts-

betrieb des Kaufobjekts wirksame Versorgungsverträge, 

Pflegesatzvereinbarungen und Investitionskostenvereinba-

rungen abgeschlossen hat. Letztendlich ist der Verpächter 

darauf angewiesen, dass der Pächter den mit vorgenann-

ten Vereinbarungen statuierten Anforderungen entspricht 

und auch zukünftig keine Umstände eintreten, die deren 

Bestand gefährden. Ob der Pächter bei der von ihm prakti-

zierten Pflegequalität den Ansprüchen der Heimaufsicht und 

der Pflegekassen genügt, ist für den Verpächter nur bedingt 

beeinflussbar. Gefahr besteht auch durch unerledigte Bean-

standungen oder Verfügungen der Heimaufsicht, der Pfle-

gekassen, des medizinischen Dienstes der Krankenkassen 

(MdK) sowie sonstige Behörden in Bezug auf den Geschäfts-
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betrieb des Pächters. Die mit den Bewohnern abgeschlos-

senen Verträge müssen den Anforderungen des Wohnbe-

treuungsvertragsgesetzes entsprechen und Vereinbarungen 

hieraus dürfen von der Heimaufsicht nicht beanstandet 

werden. Werden diese Themen vom Pächter vernachlässigt, 

droht im Ergebnis eine Nutzungsuntersagung und in der 

Folge ein Ausfall der Miete bzw. eine ordentliche Erhaltung 

des Objektes. Die Zuverlässigkeit des Betreibers kann auch 

die Verkäuferin nicht garantieren, Aussagen hierzu haben 

allenfalls die Qualität einer aktuellen, zum Zeitpunkt der Be-

urkundung bestehenden Kenntniserklärung. 

Vor diesem Hintergrund ist einem Investor in das vorliegen-

de Nutzungskonzept zu empfehlen, sich auch mit anderen 

Objekten des Betreibers auseinanderzusetzen, konkret nach 

den wirtschaftlichen Zahlen und dessen Konzept zu recher-

chieren. Wesentlich ist insofern, wie lange der Betreiber 

bereits am Markt und mit welchem wirtschaftlichen Erfolg 

tätig ist, wie viele sonstige Pflegeheime der Betreiber noch 

hat und wie sich dort die Auslastung und Wirtschaftlichkeit 

darstellt. Zu beachten ist, dass unterschiedliche Betreiber 

auch unterschiedliche Pflegekonzepte verfolgen, wobei 

auch Berichten über Missstände in einem der Bestandsob-

jekte besonderes Augenmerk zu widmen wäre. Für eine dau-

erhafte Auslastung des Objektes empfiehlt sich immer auch 

eine lokale Vernetzung mit Pflegediensten oder betreutem 

Wohnen. Anhand der übrigen Objekte kann beurteilt wer-

den, ob die Betreiberin bereit ist, zu reinvestieren, um den 

Wert der Pflegeimmobilie dauerhaft zu erhalten. Dabei ist zu 

beachten, dass entsprechende Untersuchungen nur immer 

im Rückblick erfolgen können und sich die Geschäftspolitik 

in der Zukunft auch ändern kann. 

Als Zwischenergebnis zum Nutzungskonzept ist festzu-

halten, dass sich der Verpächter mittels des vorliegenden 

Pachtvertrages im Idealfall um das Objekt und dessen Ver-

mietung wenig kümmern muss, um seinen Anteil an der Ge-

samtpacht zu kassieren, gleichzeitig jedoch der Erfolg des 

Pflegeheims und damit des Investments maßgeblich vom 

unternehmerischen Geschick des Betreibers abhängt. 

5.2. BELEGUNGSRECHT

Zum Prospekterstellungszeitpunkt war geplant, dass dem 

jeweiligen Erwerber in gesonderter Erklärung durch den 

Betreiber ein Belegungsrecht eingeräumt wird. Da die Er-

klärung der Verkäuferin zum Prospekterstellungszeit noch 

nicht schriftlich vorlag, kann sie hierzu auch kein Verspre-

chen oder eine Garantie abgeben. Sofern eine entsprechen-

de Erklärung beigebracht wird, erhielten die zukünftigen Ei-

gentümer voraussichtlich damit für sich und ihre nächsten 

Familienangehörigen ein Recht auf bevorzugte Belegung 

unter Berücksichtigung der jeweiligen rechtlichen Rahmen-

bedingungen, nach Maßgabe der Kapazitäten und auf der 

Grundlage der jeweiligen Vertrags- und Aufnahmebedin-

gungen und Heimentgelte. Aufgrund der Einschränkungen 

bestünde selbstverständlich ein Risiko bei der Nachprüfung 

und Durchsetzbarkeit der tatsächlichen Bevorzugung. 

Klarzustellen ist, dass die Eigentümer kein Recht haben, ihr 

konkret eigenes Pflegeappartment selbst zu nutzen, wobei 

auch keine Kündigung wegen einer beabsichtigten Eigen-

nutzung vorgesehen ist. Wird eine Eigennutzung durch sich 

selbst oder einen Familienangehörigen angestrebt, müsste 

– wie bei jedem anderen Heimbewohner auch – ein Heim-

vertrag abgeschlossen und das Entgelt bezahlt werden, wobei 



25

der monatliche Anteil am Mietzins weiter ausbezahlt wird. 

Zu beachten ist auch, dass das jeweils erworbene Pflege-

appartment nach Entschließung des Betreibers unterschied-

lichen Pflegestationen zugeordnet werden kann, welche auf 

die Bedürftigkeit bzw. dem Krankheitsbild der dort zur Un-

terbringung vorgesehenen Bewohner zugeschnitten sind. 

Der Erwerber hat insofern auch keinen Einfluss, zu welchem 

Pflegekonzept sein Pflegeappartment verwendet wird bzw. 

ob dieses für seine Pflegebedürfnisse geeignet wäre. 

5.3. KRISENSITUATION

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass im Pflegeheimmarkt 

in der Vergangenheit nicht selten Auseinandersetzungen 

zwischen Verpächter und Pächter, insbesondere über die 

wesentlichen Kosten, Miete und Indexierung, Nebenkosten, 

Instandhaltung und Instandsetzung inklusiv Brandschutz 

sowie Folgen aus den erhöhten Anforderungen nach den 

einschlägigen Pflegeheimgesetzen auftraten. Laut Unter-

suchungen aus der Vergangenheit bestand für eine gewisse 

Prozentzahl der Pflegeheimbetreiber eine erhöhte Insolven-

zgefahr. Erste Anzeichen sind das Ausfallen oder verspätete 

Mietzahlungen. Die Gründe liegen in der Verwirklichung der 

hier dargestellten Risiken, also bspw. neu aufgetretene regi-

onale Konkurrenz oder einer nicht mehr erwirtschaftbaren 

Pacht. In einem solchen Fall steht der Verpächter vor der 

Überlegung, das Objekt anderweitig zu nutzen. 

Der Pächter ist diesbezüglich über eine Pächterdienstbar-

keit, eingetragen im Grundbuch, abgesichert. Zum genau-

en Inhalt wird auf die Anlage zum Pachtvertrag verwiesen. 

Der Vermietergemeinschaft ist es damit nicht ohne weiteres 

möglich, den Pächter zu kündigen, weil bspw. ein anderer 

Pächter bessere Konditionen anbietet. Sofern sich der Päch-

ter in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindet, muss abge-

wogen werden, dem Pächter sofort fristlos zu kündigen. Ein 

Auszug des derzeitigen Pächters und ein kompletter Neustart 

mit einem neuen Pächter ist nämlich mit erheblichen Kosten 

verbunden. Auch einem neuen Pächter müsste man eine 

mietfreie Zeit einräumen, einen sog. Pre-Opening-Zuschuss 

gewähren und ggf. bauliche Maßnahmen vor finanzieren. In 

Krisensituationen kommen daher in der Praxis andere Mo-

delle in Betracht, welche ihrerseits mit Risiken verbunden 

sind. Denkbar sind Mietnachlässe und Einflussnahme auf 

das Pachtverhältnis bzw. die Betriebsführung. Sofern dies 

nicht zu einer Besserung führt, kann die Vermietergemein-

schaft ggf. auch den konkret vor Ort ausgeübten Betrieb 

nebst aller betriebsbezogenen Verträge, wie bspw. Bewoh-

ner, Personal, Versorgung, Kostenträger etc. sowie das In-

ventar und die Betriebsvorrichtungen selbst übernehmen. 

In diesem Fall würde die Eigentümergemeinschaft auch das 

Betreiberrisiko treffen. Sofern die Betreiberin – wie hier – 

mehrere Pflegeheime führt, ist ein Aufkauf der Gesellschaft 

als solche in der Regel nicht möglich. Theoretisch besteht 

auch die Möglichkeit zur faktischen Betriebsübernahme, 

wonach zuvorderst sämtliche betriebsrelevanten Verträge 

von einem Dritten übernommen und sodann das Verhältnis 

mit der Betreiberin beendet wird. Sämtliche Varianten der 

Beendigung des Nutzungskonzeptes mit dem bisherigen 

Betreiber bergen weitere Risiken in zeitlicher und finanzieller 

Hinsicht. Eine der teuersten Lösungen wäre ein Totalausfall 

des bisherigen Betreibers und ein kompletter Neustart mit 

einer leeren Einrichtung des Objektes. 
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6. VERWALTUNG

Eine Immobilie muss verwaltet werden. Die Qualität der Ver-

waltung entscheidet wesentlich über die Werthaltigkeit ei-

ner Immobilie und ist unabdingbare Voraussetzung für eine 

mögliche Wertsteigerung. Zur Verwaltung einer Immobilie 

gehören im Normalfall die Verwaltung des Gemeinschafts-

eigentums sowie des Sondereigentums. 

Zum vorliegenden Objekt hat die Verkäuferin die Hausver-

waltungsfirma Erlitz-Hausverwaltungs und Treuhand KG, 

Heilbronner Straße 35 in 74172 Neckarsulm als Verwalterin 

für einen Zeitraum von drei Jahren bestellt und mit dieser 

einen WEG-Verwaltervertrag abgeschlossen. Aufgrund der 

Besonderheit des Nutzungskonzepts muss der Verwalter ei-

ner Pflegeimmobilie besondere Sachkenntnisse aufweisen, 

wobei dieser nicht nur das Gemeinschaftseigentum, son-

dern auch sogleich das Sondereigentum mit verwaltet. Die 

Rechte und Pflichten des Verwalters sind dem Verwalterver-

trag zu entnehmen. 

Der Verwalter vereinnahmt demnach die vom Betreiber be-

zahlte Pacht und kehrt diese nach Abzug der im Wirtschafts-

plan ausgewiesenen Kosten monatlich an die Eigentümer 

nach deren Anteilen aus. Da der Einzelwohnungseigentü-

mer nicht als alleiniger Vermieter in Bezug auf seine Woh-

nungseinheit anzusehen ist, ist er nur zusammen mit den 

anderen Wohnungseigentümern Inhaber der Ansprüche 

aus dem Pachtvertrag. Vorliegend wurde der Verwalter be-

reits im Bauträgerkaufvertrag umfänglich bevollmächtigt, 

bspw. die Miete einzutreiben bzw. Kündigungen auf der Ba-

sis von Beschlüssen auszusprechen. Ohne umfassende Be-

vollmächtigung des WEG-Verwalters besteht das Risiko der 

Handlungsunfähigkeit. 

Allgemein ist auszuführen, dass der Erwerber von Teileigen-

tum in der Nutzung seines Eigentums durch die Rechte der 

anderen Miteigentümer beschränkt ist. Es besteht eine Ver-

pflichtung, das gemeinschaftliche Eigentum ordnungsgemäß 

zu verwalten. Die jeweiligen Eigentümer haben hierbei zusam-

menzuwirken. Sie sind verpflichtet, Beiträge zu leisten, insbe-

sondere in finanzieller Hinsicht, selbst wenn sie einzelne Maß-

nahmen für interessenwidrig oder zweckwidrig halten sollten. 

Bestimmte Bewirtschaftungsmaßnahmen können mit der 

Mehrheit der Stimmen beschlossen werden. Konfliktlagen aus 

der Gemeinschaftsbezogenheit sind denkbar. Beispielhaft sei 

erwähnt, dass die wirksame Geltendmachung von Gewähr-

leistungsmängeln im Bereich des Gemeinschaftseigentums, 

je nachdem, welche konkreten Ansprüche geltend gemacht 

werden (Schadenersatz, Kaufpreisminderung etc.), ein Zu-

sammenwirken der Eigentümer und die Herbeiführung einer 

geeigneten Beschlusslage voraussetzt. 

Beim Eintritt in eine Wohnungs- bzw. Teileigentümerge-

meinschaft ist zu beachten, dass spezifische Kosten entste-

hen können, die bei einem Alleineigentümer nicht unbedingt 

entstehen würden. Interessen und Ziele innerhalb einer 

Teileigentümergemeinschaft können differieren. Ein subjek-

tiver Wunsch nach sparsamen Lösungen oder Eigenleistun-

gen wird sich möglicherweise nicht in jedem Fall durchsetzen 

können. Die Gemeinschaftsbezogenheit der Eigentümerstel-

lung bewirkt auch eine Abhängigkeit von den anderen Mitei-

gentümern. Problematisch kann es sein, wenn ein Eigentü-

mer in finanzieller Hinsicht nicht mehr in der Lage ist, seine 
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Beiträge zur Bewirtschaftung des Objektes zu leisten. Soll-

te ein Miteigentümer in Vermögensverfall geraten und mit 

Hausgeldzahlungen ausfallen, bestehen die Verpflichtungen 

der anderen Eigentümer zur ordnungsgemäßen Verwaltung 

fort. Mithin ist denkbar, dass z.B. Instandhaltungskosten zu 

tragen sind, für die keine Hausgeldzahlungen erlangt wer-

den können. Die gesetzlichen Möglichkeiten, in solchen Fäl-

len eine Einziehung des Pflegeappartments herbeizuführen, 

sind u.a. in finanzieller Hinsicht mit Problemen behaftet. 

Auch haftet die Teileigentümergemeinschaft für gegenüber 

Dritten begründete Forderungen im Außenverhältnis. Jeder 

Eigentümer haftet einem Gläubiger der Gemeinschaft nach 

dem Verhältnis seines Miteigentumsanteils. 

Bei nachlässiger Verwaltung einer Immobilie besteht die Ge-

fahr der Wertminderung oder eines Dissens mit dem Päch-

ter. Ein gewissenhafter Verwalter hat insbesondere zu kon-

trollieren, ob der Pächter den gesetzlichen Anforderungen 

zum Pflegeheimbetrieb nachkommt, wobei ggf. auch eine 

Kommunikation zur Heimaufsicht zu halten ist. Ein guter 

Verwalter schafft es darüber hinaus, die von ihm vertretene 

Eigentümergemeinschaft „an einem Strang“ ziehen zu las-

sen, insbesondere bei wichtigen Entscheidungen in Eigen-

tümerversammlungen z.B. zu beschließender Sonderum-

lagen, der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen 

oder dem Vorgehen gegen mit Hausgeld säumigen Mitei-

gentümern. 

Zu den Kosten der Verwaltung sowie den Verwalterneben-

leistungen wird auf den Wirtschaftsplan verwiesen. Die Kos-

ten für die laufende Bewirtschaftung gemäß Wirtschaftsplan 

wurden entsprechend den Erfahrungswerten aus bereits 

in der Vermietungsphase befindlichen vergleichbaren Pfle-

geheimimmobilien kalkuliert. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass einzelne Kostenpositionen normalerweise von der Ge-

meinschaft oder den Teileigentümern gesondert zu tragen 

sind, welche jedoch nach dem Pachtvertrag auf den Pächter 

umgelegt werden. Für den Fall, dass der Pächter ausfällt, 

wären diese Kosten selbst zu tragen. 

Höhere Bewirtschaftungskosten, welche nicht ausgeschlos-

sen werden können, verschlechtern die Rentabilität der In-

vestition. 

7. PFLEGE-, ERHALTUNGS- UND  
INSTANDHALTUNGSPLANUNG

Wer sich für eine Investition in eine Immobilie entscheidet, 

ist gehalten, langfristig zu denken. Zur langfristigen Planung 

gehört die rechtzeitige Vorsorge für zukünftig notwendig 

werdende Instandhaltungen und Instandsetzungen. 

Grundsätzlich sollte die regelmäßige Einzahlung einer In-

standhaltungsrücklage vorgesehen werden. Hierüber und 

über die Höhe der Instandhaltungsrücklage wird durch die 

Gemeinschaft im Rahmen der Eigentümerversammlung 

entschieden. Sie kann sich dann aufgrund eines Beschlus-

ses der Eigentümerversammlung erhöhen, aber auch er-

mäßigen. Die Instandhaltungsrücklage wird gebildet, damit 

anfallende Instandsetzungen am Gemeinschaftseigentum 

(z.B. Dach, Fassade, Treppenhaus, Heizungsanlage, Au-

ßenanlagen etc.) von der Eigentümergemeinschaft gezahlt 

werden können soweit bspw. vom Pächter kein Ersatz ver-
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langt werden kann. Erfahrungsgemäß fallen vor allem in 

den Anfangsjahren geringere Ausgaben als die vorgesehene 

Instandhaltungsrücklage an. Die Instandhaltungsrücklage 

erhöht sich somit sukzessive und steht in späteren Jahren 

bei erhöhten Instandhaltungsaufwendungen zur Verfügung. 

Erzielt die Eigentümergemeinschaft durch das Anlegen der 

Instandhaltungsrücklage Zinserträge, so wird hiervon die 

Zinsabschlagssteuer einbehalten. 

Nach dem zum Prospekterstellungszeitpunkt vorliegen-

den Wirtschaftplan sind Einzahlungen für die Instandhal-

tung (Dach und Fach), die Kontoführung, Rücklagen sowie 

die Verwaltervergütung und die Verwalternebenleistungen 

vorgesehen. Die konkrete Höhe kann der entsprechenden 

Tabelle entnommen werden. Da die Beträge für die Instand-

haltungsrücklage nicht auf der Basis der Restnutzungsdauer 

der Verschleißbauteile ermittelt wurden, ist diese Rücklage 

langfristig ggf. zu gering bemessen. Sofern die Instandhal-

tungsrücklage nicht ausreicht, um die Instandhaltungskos-

ten der Immobilie nebst Anlagentechnik zu tragen, sind 

etwaige zusätzliche Kosten vom Teileigentümer zu tragen 

(Sonderumlagen). Es ist davon auszugehen, dass inner-

halb eines Zyklus von 15 bis 40 Jahren eine grundlegende 

Erneuerung des Pflegeheims, der Appartments und der An-

lagentechnik erforderlich sein kann. Bedingt wird diese Er-

neuerung durch den Ersatz der Verschleißbauteile und die 

Anpassung an geänderte Pflege- bzw. Nutzungsbedürfnisse. 

Es ist möglich, dass bereits ab dem 15. Jahr bzw. früher er-

hebliche zusätzliche finanzielle Mittel für die Modernisierung 

und Instandhaltung des Pflegeheims zur Verfügung gestellt 

werden müssen. Zum heutigen Stand sind hierüber keine ein-

deutigen quantitativen und qualitativen Aussagen möglich. 

Auch bei einem neu erbauten Gebäude können in naher Zu-

kunft während der Restnutzungsdauer der Einheiten weitere 

Anpassungen an die gesetzlichen Anforderungen für Pflege-

heime oder künftige Bedürfnisse des Pächters oder Wün-

sche / Erfordernisse der Pflegepatienten erforderlich werden 

(z.B. bezüglich Wohnungsgrundrisse, Multimedia, Elektro-

anschlüsse, Sicherheitseinrichtungen, Gemeinschaftsräume 

etc.). Die Kosten für solche Maßnahmen sind durch die zu 

bildende Instandhaltungsrücklage regelmäßig nicht abge-

deckt. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass der Erwerber die Kosten 

etwaiger Reparaturen an seinem Sondereigentum selbst zu 

tragen hat, soweit er vom Pächter keinen Ersatz verlangen 

kann. Insofern ist zu empfehlen, auch hierfür von Anfang an 

zur Sicherheit eigene Rücklagen zu bilden und diese in die 

Rentabilitätsberechnung einzustellen. 

8. KOSTEN UND FINANZIERUNG

Die Finanzierung einer Immobilie erfolgt i.d.R. aus Eigenka-

pital und Fremdmitteln. Aufgrund der hier dargestellten Ri-

siken der Spezialimmobilie wird empfohlen, zur Investition 

einen hohen Eigenkapitaleinsatz zu leisten, welcher jedoch 

nicht dem überwiegenden Vermögen des Investors entspre-

chen soll. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Investor 

neben dem Kaufpreis üblicherweise auch die Erwerbsneben-

kosten (Notar- und Grundbuchkosten sowie Grunderwerbs-

steuer) sowie ggf. entstehende Zwischenfinanzierungskos-

ten (für die Zeit der ersten Ratenzahlung ab Erwerb bis hin 

zur ersten Mietausschüttung, sieben Monate nach Kauf-
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preiszahlung) zu bezahlen hat, die in das Gesamtinvestiti-

onsvolumen mit einzurechnen sind. 

Die genannten Kaufpreise beinhalten bereits sämtliche Kos-

ten der Projektierung, des Marketings und des Vertriebes, 

welche über einer gewöhnlichen Maklercourtage liegen. Ins-

besondere zählt hierzu die Innenprovision in Höhe von 9,52 

Prozent brutto des Kaufpreises, die die Verkäuferin an den 

Kapitalanlagevertrieb bezahlt. 

Für die Finanzierung des Kaufgegenstandes spielt zum einen 

die Bonität des kreditnehmenden Erwerbers und zum ande-

ren die Werthaltigkeit des Finanzierungsobjektes, mithin die 

Immobilie eine Rolle, da diese in der Regel als Sicherheit für 

den Kredit dient. Bei der Wertermittlung von Immobilien ist 

zu unterscheiden in Neubauten, gebrauchte Bestandsim-

mobilien, Sanierungsimmobilien mit potenzieller Steuerab-

schreibung und – wie hier – in Spezialimmobilien. Bei einer 

kurzfristigen Veräußerung, beispielsweise vor Ablauf von 10 

bis 15 Jahren muss damit gerechnet werden, dass der Ver-

kehrs- bzw. Marktwert unter den Erwerbskosten liegt. Wei-

terhin muss berücksichtigt werden, dass sich der Verkehrs-

wert auch am aktuellen Erfolg des Pflegeheimkonzeptes, 

der Reputation der Betreiberin im Pflegemarkt sowie der 

noch verbleibenden Laufzeit des Pachtvertrages orientiert. 

Beispielsweise können negative Berichterstattungen gegen-

über der Betreiberin – selbst für andere Pflegeheimprojekte 

– auch Auswirkungen auf das hier vorliegende Pflegeheim-

objekt haben. Weiterhin ist nach Ablauf der Pachtvertrags-

zeit in der Regel mit erheblichen Restrukturierungs- oder 

Modernisierungsmaßnahmen zu rechnen, welche in den 

Verkehrswert eingepreist werden, insbesondere wenn diese 

Kosten voraussichtlich nicht durch die bis dahin einbezahl-

ten Rücklagen gedeckt sind. Wertentwicklungsprognosen 

können sich zwar an einer langfristigen Beobachtung der 

Vergangenheit orientieren, haben für die Zukunft jedoch im-

mer spekulativen Charakter und können daher insbesondere 

für einen längerfristigen Zeitraum nur unverbindlich sein.

 

Durch das am 21.03.2016 in Kraft getretene Gesetz zur 

Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie gelten für 

Verbraucher umfassende Neuregelungen bei der Immobi-

lienfinanzierung. Das Gesetz legt u.a. fest, dass bereits bei 

Erstellung der vorvertraglichen Informationen die Kredit-

würdigkeit des Darlehensinteressenten zu prüfen ist. Diese 

Prüfpflicht ist zudem nicht nur aufsichtsrechtlich, sondern 

auch zivilrechtlich mit entsprechenden Sanktionsmöglich-

keiten ausgestaltet. Ist die Kreditwürdigkeit eines Inter-

essenten nicht gegeben, ist es nunmehr verboten, einen 

Darlehensvertrag abzuschließen. Problematisiert wurde die 

Richtlinie deshalb, weil demnach Banken im Kreditvergabe-

prozess vorrangig die aktuelle, persönliche Lebenslage des 

Kreditnehmers betrachten mussten (Haushaltseinkommen, 

Alter). Die Immobilie war, anders als bisher, in Bezug auf die 

Kreditvergabe nachrangiger geworden. Dabei spielten der 

Wert der Immobilie oder mögliche Wertsteigerung in der 

Zukunft nur noch eine geringere Rolle. Viel wichtiger war, 

ob der Kreditnehmer in der Lage ist, seine Kreditraten aus 

dem zu erwartenden Einkommen zu bezahlen. In der Praxis 

führte die Neuregelung vermehrt dazu, dass vor allem junge 

Haushalte und auch Seniorenhaushalte, die Wohneigentum 

finanzieren wollten, immer häufiger keinen Kredit erhielten. 

Nachdem das Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilien-

kreditrichtlinie, u.a. auch politisch heftig diskutiert wurde, 



30

ist am 10.06.2017 das „Gesetz zur Ergänzung des Finanz-

dienstleistungsaufsichtsrechts im Bereich der Maßnahmen 

bei Gefahren für die Stabilität des Finanzsystems und zur 

Änderung der Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtli-

nie (Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz)“ in Kraft getre-

ten. Durch das Gesetz sollen die bestehenden Regelungen 

präzisiert und die Rechtssicherheit erhöht werden, um die 

Vergabe von Wohnimmobilienkrediten zu erleichtern. Im 

Gesetzestext wird zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie u.a. 

klargestellt, dass der Wert einer Immobilie und Wertstei-

gerungen durch eine Sanierung nunmehr bei der Prüfung 

der Kreditwürdigkeit wieder berücksichtigt werden dürfen. 

Besonders sichere und auch kleinere Kredite wurden aus 

dem Anwendungsbereich herausgenommen und es wurden 

Änderungen vorgenommen, um Hürden für die Kreditverga-

be an junge Familien und an Senioren zu beseitigen. Weiter 

erhält die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin) neue Befugnisse, insbesondere die Festlegung be-

stimmter Mindeststandards für die Vergabe von Neukredi-

ten, die Einführung einer Obergrenze für die Darlehenshö-

he bezogen auf den Immobilienwert und eine Vorgabe für 

den Zeitraum, wann ein Immobiliendarlehen getilgt werden 

muss. Die Bundesregierung hat vor Inkrafttreten des Geset-

zes bereits betont, dass vorgenannte Befugnisse „rein vor-

sorglich“ geschaffen werden sollen, „um für den Gefahrenfall 

das geeignete Instrumentarium für ein schnelles und zielge-

richtetes Handeln der Aufsicht zur Verfügung zu stellen“, 

um so künftig schnell gegen eine drohende Immobilienblase 

eingreifen zu können. Inwieweit die neu in Kraft getretenen 

Vorschriften tatsächlich u.a. die Kreditvergabe wieder er-

leichtern bzw. verbessern werden, war zum Zeitpunkt der 

Prospekterstellung noch nicht sicher absehbar.

Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs erhöht die 

Erwerbs- und die laufenden Kosten. Der Erwerber hat die 

sogenannten Bereitstellungszinsen (vom Zeitpunkt des Dar-

lehensvertragsabschlusses bis zur Auskehr der gesamten 

Darlehenssumme), die laufenden Kreditzinsen, die Bear-

beitungsgebühren der Bank, das Agio, eventuell Gebühren 

für Finanzierungsvermittlung etc. und die Tilgung und/oder 

eventuell Bausparbeiträge zur späteren Tilgung zu tragen. 

Der Erwerber trägt das Risiko, dass die für die Aufnahme von 

Fremdmitteln aufzuwendenden Kosten nicht durch laufende 

Einnahmen aus Vermietung - oder durch sonstige Vorteile, 

die sich der Erwerber erwartet, z. B. Steuerersparnisse – ab-

gedeckt sind. Gerade der Einsatz und die Höhe von Eigenka-

pital oder geliehenem Geld sowie die dafür zu bezahlenden 

Zinsen hat bei der Vermietung steuerliche Konsequenzen, 

wobei auch die Finanzierungsart zu berücksichtigen ist. 

Zum Beispiel führt die Aufnahme eines Annuitätendarlehens 

durch das Sinken der Zinsen über die Laufzeit zu einem ab-

nehmenden Steuerspareffekt. Auch wenn es sich bei dem 

Neubau um ein „KfW-Effizienzhaus 40“ handelt, werden sei-

tens der Verkäuferin ausdrücklich keine besonderen Förder-

mittel durch die KfW versprochen. 

Bei Finanzierungen durch Dritte (Banken etc.) ist weiter zu 

berücksichtigen, dass die Konditionen (Zins und Tilgung) 

zeitlich befristet sind und das Objekt in der Zukunft deswe-

gen ggf. auch über ein anderes Bankhaus bzw. Finanzinsti-

tut nachfinanziert werden muss. Dabei können völlig neue 

Bewertungsmaßstäbe, beispielsweise auch aufgrund der 

Flächen im Sondereigentum und den anteiligen Flächen im 

Gemeinschaftseigentum, herangezogen werden als bei der 

Erstfinanzierung. Nach Ablauf der Finanzierung hat sich der 
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Investor demnach um eine Anschlussfinanzierung ggf. nach 

Vereinbarung neuer Konditionen und unter Einrechnung er-

neuter Bankbearbeitungsgebühren etc. auf eigenes Risiko 

selbst zu kümmern. Bei der Anschlussfinanzierung ist zu be-

achten, dass der dann gültige Zinssatz höher oder niedriger 

sein kann als zu Beginn der Investition, wodurch sich eine 

liquiditätsmäßige Verschlechterung oder Verbesserung im 

Verhältnis zu den Pachteinnahmen ergeben kann. Aufgrund 

der aktuellen Niedrigzinsphase wird fremdfinanzierenden Er-

werbern eine erhöhte Tilgung (mindestens 4 %) empfohlen. 

Bei der vorliegenden Spezialimmobilie mit Betreibervertrag 

ist dabei insbesondere die Laufzeit des Nutzungskonzeptes 

zu berücksichtigen, d.h. dass die Finanzierung optimalerwei-

se spätestens mit Auslauf des Betreibervertrages auch ge-

tilgt sein sollte, um für den Fall sodann anstehender Restruk-

turierungsinvestitionen lediglich diese Position aufwenden 

bzw. finanzieren zu müssen. Eine Finanzierung einer Pflege-

immobilie ohne langfristigen Betreibervertrag kann erhebli-

che Probleme mit sich bringen. Soweit Vorschläge oder Aus-

sagen zu besonderen Finanzierungs-/Förderprogrammen 

(bspw. KfW) getätigt werden, ist zu beachten, dass von der 

Verkäuferin hierfür grundsätzlich keine Haftung übernom-

men wird und Angaben hierzu stets unverbindlich sind. Die 

Finanzierung ist ausschließlich Sache des Käufers.

Bei der Entscheidung zum Investment sind neben den behan-

delten objektspezifischen Chancen und Risiken auch die per-

sönlichen und individuellen Verhältnisse des Erwerbers (wie 

z.B. Alter, Finanzierungsdauer, Einnahmesicherheit etc.) zu 

berücksichtigen. Soweit der Investor den Erwerb seines Pfle-

geappartments durch ein Bankdarlehen finanziert, haftet er 

persönlich für die fristgerechte Bedienung von Zinsen und 

die Tilgung seines Darlehens, unabhängig von den Pacht-

zahlungen der Betreiberin. Wird das zum Zwecke der Finan-

zierung der gekauften Teileigentumseinheit aufgenommene 

Darlehen aufgrund der vorgesehenen Endfinanzierung erst 

einige Jahre nach Überschreiten des Renteneintrittsalters 

vollständig zurückgezahlt sein, so ist der Immobilienerwerb 

für das Anlageziel „Alterssicherung“ nicht geeignet. 

Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs setzt die 

Kreditzusage einer Bank voraus. Entscheidet sich der Erwer-

ber zum Kauf, bevor er eine verbindliche Kreditzusage hat, 

besteht das Risiko, dass aufgrund der Kaufentscheidung der 

Bauträgerkaufvertrag zustande kommt, ohne dass der Er-

werber – mangels Kreditzusage – über die Mittel verfügt, 

den Kaufpreis zu bezahlen. Dann ist denkbar, dass die Ver-

käuferin in das sonstige Vermögen des Erwerbers vollstreckt 

und dessen Privatinsolvenz herbeigeführt wird.

Es gibt verschiedenartigste Finanzierungsmodelle mit man-

nigfaltigen Chancen und Risiken, die individuell auf die Be-

dürfnisse des Investors zugeschnitten werden können. Der 

Investor sollte sich hierzu mehrere Angebote einholen bzw. 

sich bspw. von seinem Vertriebspartner eingehend infor-

mieren und aufklären lassen. 

9. STEUERLICHE ASPEKTE

Der Investor erzielt Einkünfte aus Vermietung und Verpach-

tung. Die steuerlichen Ergebnisse aus der Investition führen 

i. d. R. zunächst zu einer Senkung des zu versteuernden Ein-

kommens des Investors. Eine Berücksichtigung der steuer-
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lichen Auswirkungen wird in der Regel frühestens im Jahr 

nach der Bezugsfertigkeit / des Kaufs erfolgen. Bei einer 

Investition in eine Immobilie ist davon abzuraten, bei der Li-

quiditätsplanung zur Finanzierung und der Unterhaltung der 

Immobilie allein auf Steuereffekte abzustellen oder diese als 

Voraussetzung zum Investment zu betrachten. 

Es gibt keine Gewähr dafür, dass die zurzeit der Prospekther-

ausgabe geltenden Steuergesetze und Verordnungen sowie 

die Finanzrechtsprechung und Verwaltungspraxis in unver-

änderter Form fortbestehen bleiben. Zum Beispiel lässt sich 

allgemein nicht abschätzen, ob die in den Bauträgerverträ-

gen vorgenommene Aufgliederung nach Anteil Grund und 

Boden, Inventarzuschuss an den Betreiber, Anteil an der Au-

ßenanlage und Anteil am Gebäude in der dort angegebenen 

Höhe von den zuständigen Behörden akzeptiert wird. 

Abweichende Interpretationen durch die Finanzbehörden 

können nicht ausgeschlossen werden. Erläuterungen der 

steuerlichen Behandlung der Investition – soweit in diesem 

Prospekt überhaupt vorhanden – spiegeln nur grundsätz-

lich denkbare Rahmenbedingungen wider und ersetzen in 

keinem Fall die persönliche und individuell auf den Erwerber 

abgestimmte Steuerberatung. 

Für das Erreichen vom Investor verfolgter steuerlicher Zie-

le kann daher weder von der Verkäuferin noch einem Ver-

mittler eine Haftung übernommen werden. Die Verkäuferin 

hat niemanden bevollmächtigt, in ihrem Namen potenzielle 

Kaufinteressenten zu den angebotenen Immobilien, insbe-

sondere zu den Kosten, der Finanzierung, den steuerlichen 

und sonstigen finanziellen Auswirkungen zu beraten. 

10. KUMULATION VON CHANCEN 
UND RISIKEN

Das vorliegende Angebot enthält die Chance zur werthalti-

gen Immobilieninvestition, wobei die Risiken abgewogen 

werden müssen. 

Im Extremfall können die beschriebenen Risiken auch ge-

häuft auftreten (z.B. Ausfall des Pächters zum Zeitpunkt der 

erforderlichen Anschlussfinanzierung bei gleichzeitig in der 

WEG-Versammlung beschlossenen Sonderumlagen zur Re-

strukturierung) und je nach Vermögenslage im schlimmsten 

Fall bis hin zu erheblichen Vermögensverlusten des Inves-

tors führen. 

Die vorstehende Darstellung der Chancen und Risiken kann 

nicht abschließend sein und enthält nur die nach Auffas-

sung der Prospektherausgeberin wichtigsten Aspekte. Wei-

tergehende Auseinandersetzungen würden den Rahmen 

der gebotenen übersichtlichen Darstellung übersteigen. 

Da der Prospekt einen komplexen Sachverhalt und zum Teil 

komplizierte Rechtsmaterien beschreibt, welche zudem im 

Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen, kann nicht aus-

geschlossen werden, dass Angaben oder Umstände uner-

wähnt bleiben, welche für die Anlageentscheidung des In-

vestors bzw. dessen Risikoabwägung von Bedeutung sind 

oder werden. Insofern steht die Prospektherausgeberin ei-

nem interessierten Erwerber jederzeit zur vollständigen und 

richtigen Beantwortung ergänzend auftretender Fragen zur 

Verfügung. 
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Weil auch die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten 

eines Investors zwangsläufig in einem Prospekt nicht ganz-

heitlich berücksichtigt werden können, ist in jedem Fall die 

individuelle Prüfung, Information, Aufklärung, Beratung und 

Empfehlung durch eine fachkundige Person Ihres Vertrau-

ens (bspw. Rechtsanwalt oder Steuerberater) anzuraten.
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Zum vorliegenden Angebot von Pflegeappartments gibt es einen Prospektteil A zur Darstellung der Anlegereignung und der 

Aufklärung über Risiken bei einer Kapitalanlage in eine Pflegeheimimmobilie sowie einen Prospektteil B mit weitergehenden 

Informationen zur Lage und dem Standort, dem errichteten Gebäude und einzelnen Plänen nebst Mustergrundrissen etc. 

Einem Kaufinteressenten werden darüber hinaus spätestens zwei Wochen vor der Beurkundung entweder über den Anbieter 

und / oder über das Notariat die aktuellsten Vertragsversionen zugeschickt. Das Prospektangebot ist nur im Zusammenhang 

mit sämtlichen Prospektteilen A und B sowie den zuletzt überlassenen Vertragsmustern entsprechend dem im Prospekt- 

 teil A abgedruckten Inhaltsverzeichnis vollständig. Ungeachtet dessen können sich sämtliche im Vorfeld überlassene Infor-

mationen, Projektangaben, Grundbuch- und Teilungsstände, Pläne, Darstellungen und Verträge bis zum Vertragsabschluss 

in sachlicher und rechtlicher Hinsicht verändern, weshalb nur die letztendlich beurkundeten oder wechselseitig abgeschlos-

senen Verträge mit den hierin enthaltenen Daten, Fakten, Beschreibungen und Plänen Gültigkeit haben. Die in den unter-

schiedlichen Prospektteilen und Informationsblättern enthaltenen Angaben und Angebote sind demnach unverbindlich. 

Mit den ausgehändigten Prospektteilen werden ausschließlich Auskünfte zu der angebotenen Pflegeimmobilie erteilt. Sei-

tens der Initiatorin, Prospektherausgeberin und Verkäuferin wird keine Rechts-, Steuer-, Finanzierungs-, Kapitalanlage- oder 

Wirtschaftsberatung erbracht. Diese haben hierzu auch keinen Dritten, bspw. mit dem Vertrieb befassten Vermittler beauf-

tragt, eine solche Beratung in ihrem Namen gegenüber Kaufinteressenten vorzunehmen. Eine Haftung für den Eintritt von 

Kosten-, Ertrags- und Steuerprognosen sowie für die zukünftige Entwicklung der Finanzierungs- und Bewirtschaftungs-

kosten, insbesondere auch für ggf. erstellte Wirtschaftspläne, Berechnungsbeispiele etc. kann (u. a. aufgrund der Vielzahl 

unbekannter bzw. veränderlicher Parameter) nicht übernommen werden. 

Für den Inhalt der einzelnen Prospektteile sind nur die bis zum jeweiligen Prospekterstellungszeitpunkt bekannten oder 

erkennbaren Sachverhalte maßgebend. Planungs- und Berechnungsgrundlagen stehen unter dem Vorbehalt der jederzeit 

potenziell möglichen Veränderung. Die derzeitige Bau-, Verwaltungs- und Finanzverwaltungspraxis sowie Rechtsprechung 

kann sich verändern. Eventuell in den einzelnen Prospektteilen enthaltene Illustrationen und Fotos sind zum Teil nur als Vor-

schläge, Entwürfe und Muster zu verstehen und nicht als wesentliche Elemente im Sinne der Baubeschreibung. Die tatsäch-

liche Gestaltung und Bauausführung kann hiervon abweichen. Die Realisierung von Planungen steht unter dem Vorbehalt 

der Genehmigungsfähigkeit seitens der entsprechenden Behörden. 

HAFTUNGS- UND 
ANGABENVORBEHALTE
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Die Namensnennung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaften erfolgt ausschließlich zur Information der Vertretungs-

verhältnisse. Eine persönliche Vertrauenswerbung mit den genannten Personen wird damit nicht bezweckt. Gleiches gilt 

für die beauftragten Vertragspartner. Verbindliche bzw. vom Prospekt abweichende Angaben darf und kann nur die Pros-

pektherausgeberin machen. Dritte Personen, insbesondere mit dem Vertrieb und der Vermittlung befasste Personen sind 

hierzu nicht legitimiert. Die Prospektherausgeberin hat niemanden bevollmächtigt, potenzielle Kaufinteressenten zu den 

angebotenen Immobilien, insbesondere zu den finanziellen Auswirkungen eines Kaufs, zu beraten. 

Sämtliche Texte und Bilder in den jeweiligen Prospektteilen sind urheberrechtlich geschützt. Aufgrund des unten angege-

benen frühen Prospekterstellungszeitpunktes und des daraus resultierenden Umstandes, dass zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht sämtliche im Prospekt wiedergegebenen Daten, Fakten und Zahlen des Projektes feststanden und der Erwerber bei 

Interesse hierzu von den Projektbeteiligten jederzeit über den jüngsten Stand der Dinge informiert werden kann, akzeptiert 

er, dass Ansprüche aus den jeweiligen Prospektteilen – soweit überhaupt gegeben – binnen sechs Monaten ab Kenntnis, 

spätestens jedoch zwei Jahre ab dem jeweils angegebenen Herausgabedatum verjähren, es sei denn, die Prospektherausge-

berin hat im Prospekt vorsätzlich oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht. Die Prospektherausgeberin versichert dazu, 

dass sie nach bestem Wissen und Gewissen über die für die Anlageentscheidung wesentlichen Umstände im Prospekt voll-

ständig und richtig aufgeklärt hat. Trotz gewissenhaftester Prüfung und sorgfältigster Erarbeitung können Irrtümer jedoch 

nicht ausgeschlossen werden. 

Dieser Prospektteil A wurde im Februar 2018 erstellt und im März 2018 herausgegeben. 
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