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KAPITALANLAge: pflegeappartements

Das Vitanas Senioren Centrum An der Lahn in Gießen
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menschen werden immer älter und damit auch pfle-

gebedürftiger. lange Wartelisten bei senioren- und 

pflegeeinrichtungen sind die folge: signale die zeigen, 

dass der demographische Wandel längst in unserem 

alltag angekommen ist. Die Bereitstellung von alters- 

und pflegegerechtem Wohnraum ist bereits heute eine 

der gesellschaftlichen Herausforderungen. eine auf-

gabe, die der staat alleine nicht erfüllen kann. seit 

1990 hat sich die Zahl der über 65–Jährigen bundesweit 

um 5 millionen erhöht. ein anstieg von 42% - und das 

bei nahezu konstanter Bevölkerungszahl1. schon heu-

te ist jeder fünfte über 65 Jahre alt – ein strukturwan-

del, der erst am anfang steht.

ein Blick in die Zukunft
für die nächsten Jahrzehnte ergibt sich nach schät-

zungen des statistischen Bundesamtes folgendes Bild:

Bei sinkender Bevölkerungszahl wächst die Zahl äl-

terer menschen über lange Zeit. gleichzeitig gibt es 

weniger jüngere menschen, so dass sich das Verhält-

nis zwischen den altersgruppen erheblich verschieben 

PfLeGeimmobiLien
nAChfrAGe, Die mit Dem ALter wäChSt

	 beste	Investitionschancen	für	Kapitalanleger

	 Investition	in	den	Wachstumsmarkt	Pflege

wird. Die Zahl der 65-Jährigen und Älteren soll bis 

2030 um mehr als 40% steigen.2 

nach angaben des statistischen Bundesamtes soll es 

in Deutschland gegen ende des Jahres 2011 bereits 2,5 

millionen pflegebedürftige gegeben haben.3 

Die Konsequenz: auch der Bedarf an pflegeplätzen steigt 

in Zukunft weiter und dauerhaft an. Hier bietet sich die 

Chance für private Investoren.
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Kein anderer faktor steht dem privaten Vermögens-

aufbau mehr im Wege als die Inflation. sie lässt die 

Kaufkraft sinken und mindert den realen geldwert. 

mehr noch: Wird die Inflation – wie seit Jahren in 

Deutschland – von niedrigen anlagezinsen begleitet, 

ist eine rentable altersvorsorge mit festverzinslichen 

sparformen kaum mehr möglich. niedrigzins und In-

flation mindern den Wert des Kapitals statt ihn zu 

mehren.

aber auch vor dem Hintergrund ständiger Währungs-

unsicherheiten in der europäischen Union ist das In-

teresse an krisensicheren anlageformen enorm ge-

stiegen. Der erwerb einer Immobilie ist eine der 

klassischen und bewährten möglichkeiten. ein gut 

gewähltes Objekt ist ein sicherer sachwert mit hohem 

renditepotenzial – und das auf Dauer. 

infLAtion, ZinSen & Der eUro

Die Inflationsrate – gemessen
am Verbraucherpreisindex 
für Deutschland
Veränderungen gegenüber 
dem Vorjahr (in %)

Quelle: 
statistisches Bundesamt,
Wiesbaden 2012
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KAPitALAnLAGe in immobiLien

schutz vor Inflation bietet eine Immobilie nur dann 

wenn die laufenden mieteinnahmen an die Inflations-

entwicklung gekoppelt sind. Hochwertige Immobili-

enangebote stellen dies unter anderem durch den 

indexierten mietvertrag sicher. 

ebenso wichtig: In gemeinschaftsanlagen sollte die 

Immobilie mit einem individuellen grundbucheintrag 

abgesichert sein. Dies erleichtert die Veräußerung der 

Immobilie. 

für Kapitalanleger wirkt sich das aktuell sehr niedri-

ge Zinsniveau für aufzunehmende Verbindlichkeiten 

positiv aus: Die finanzierungsmöglichkeiten für Im-

mobilien sind so günstig wie noch nie. regelmäßige 

mieteinnahmen begünstigen eine refinanzierung des 

eigentums. 

Besonderes augenmerk verdient hier die pflegeim-

mobilie: aufgrund der geschätzten demographischen 

altersentwicklung der Bevölkerung, können anleger 

von einer stetigen nachfrage im Bereich der pflege-

immobilien ausgehen und profitieren.  
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Die entStehUnG eineS ProjeKteS

Fertigstellung & Nutzung
 · Übergabe an den Betreiber 

Bauphase & Realisation
 · Überwachung und Kontrolle der Bauentwicklung  

 und des Baufortschrittes
 · Umsetzung der Betreiberanforderungen

Planung & Konzeption
 · erstellung der baulichen und architektonischen planung  

 in abstimmung mit den Wünschen des Betreibers
 · Klärung von baulichen gegebenheiten und rechtlichen  

 rahmenbedingungen

Bedarfsermittlung / Betreibergewinnung / grundstücksauswahl
 · nachweis der realisierbarkeit durch die erstellung einer  

 markt & Bedarfsanalyse (ermittlung von altersstruktur,  
 einzugsgebiet, Infrastruktur, lage- und standortqualität, 
 Wettbewerbssituation etc.)
 · auswahl eines geeigneten Betreibers
 · sicherung eines geeigneten grundstücks
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PfLeGeAPPArtement oDer eiGentUmSwohnUnG –  
beiSPieLhAfte VerGLeiChSKriterien

mieterwechsel
	Pflegeappartement: aufgrund langfristiger Vermietung entfällt eine wiederkehrende mietersuche.

	Eigentumswohnung: es besteht die gefahr wechselnder mieter und damit verbundener leerstand.

Instandhaltungskosten
	Pflegeappartement: aufgrund gewerblicher nutzung durch den pächter kann ein großteil der  

Instandhaltungskosten auf den pächter umgelegt werden. 

	Eigentumswohnung: Im Wohnraummietvertrag können Instandhaltungspflichten nur eingeschränkt  
auf die mieter übertragen werden.

Wertentwicklung
	Immobilienmarkt: Wenig volatile marktentwicklung.

	Kapitalmarkt: Hohe Volatilität diverser finanzprodukte.

Kontrollmöglichkeit
	Immobilienmarkt: greifbarer sachwert der im sondereigentum steht.

	Kapitalmarkt: Keine einflussmöglichkeit in bestehende finanzprodukte.

mieteinnahmen
	Pflegeappartement: aufgrund langfristiger globalvermietung beständige, nicht schwankende  

mieteinnahmen – Kalkulationssicherheit. 

	Eigentumswohnung: risiko schwankender Bonität privater mieter, mehrkosten bei renovierung  
durch mieterwechsel.

risiko
	Immobilienmarkt: appartementnutzung konjunkturell weitestgehend unabhängig.

	Kapitalmarkt: Wirtschaftliche und konjunkturelle abhängigkeit diverser finanzprodukte.

immobiLienmArKt oDer KAPitALmArKt

Der VerGLeiCh
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 mOnatlICHe mIetZaHlUngen durch einen mietvertrag mit 25 Jahren laufzeit und 

 anschließender Verlängerungsoption um weitere 5 Jahre. Die miete fließt monatlich, unabhängig ob Ihr 

 pflegeappartement belegt ist oder nicht.1

 VermInDerte VermIeterrIsIKen da der Betreiber die Kosten für Wartung und 

 Instandhaltung übernimmt (mit ausnahme der Kosten für Dach und fach).1

 InflatIOnsgesCHÜtZte InVestItIOn durch indexierte mietverträge. mietsteigerungen

 erhöhen den Wert der Immobilie.1

 Beste fInanZIerUngsKOnDItIOnen durch Inanspruchnahme von günstigen 

 Kreditprogrammen aufgrund niedrigenergiebauweise.

 steUerlICHe VOrteIle durch abschreibung des gebäudes.

 BeVOrZUgtes BelegUngsreCHt für sie und Ihre familie, das bedeutet sicherheit

 im Bedarfsfall.

 renOmmIerter UnD BOnItÄtsstarKer BetreIBer mit derzeit 36 pflegeheimen.

 flexIBIlItÄt Im VerKaUf, schenkung oder Beleihung Ihres pflegeappartements durch

 eintragung im grundbuch. 

 sOlIDe BaUWeIse

KAPitALAnLAGe PfLeGeimmobiLie
inVeStieren Sie ZUKUnftSorientiert!

1 Zur genauen erläuterung siehe mietvertrag

PfLeGeAPPArtement oDer eiGentUmSwohnUnG –  
beiSPieLhAfte VerGLeiChSKriterien
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DAS VitAnAS Senioren CentrUm 
An Der LAhn

auf dem ca. 2.243 Quadratmeter großen gelände ent-

steht ein modern gestaltetes Haus mit vier Oberge-

schossen und einer nettogeschossfläche von ca. 6.370 

Quadratmetern. 

Das Vitanas senioren Centrum in gießen ist ein au-

ßergewöhnlich attraktives Haus mit gehobenem am-

biente. es steht auf dem ehemaligen gelände „zu den 

mühlen“ entlang des lahnufers und liegt in unmittel-

barer nähe zu dem einkaufszentrum „galerie neu-

städter tor“. Die besondere attraktivität besteht da-

rin, dass die einrichtung neben einem pflegeheim auch 

über seniorenwohnungen verfügt. 

ein großzügig gestalteter Vorplatz lädt sowohl Bewoh-

ner als auch Besucher und passanten zum Verweilen 

und zur Kommunikation ein. privater und öffentlicher 

raum gehen hier nahtlos ineinander über.

Bedingt durch den zentralen standort gibt es Cafés, 

restaurants, geschäfte und apotheken in unmittel-

barer nähe. eine nahe Verkehrsanbindung z. B. durch 

die Bahn „direkt vor der Haustür“ ermöglicht eine 

teilhabe der Bewohner am öffentlichen und gesell-

schaftlichen leben.

Die ausstattung ist großzügig und mit vielen öffentlichen 

Bereichen wie gemeinschaftsraum, therapieräumen 

etc. gestaltet. Diese laden zum austausch und Verwei-

len ein. Die hochwertig ausgestatteten Bewohnerzim-

mer bieten platz und geborgenheit zugleich.

Das Vitanas senioren Centrum an der lahn besteht 

aus einem gebäude mit betreuten Wohnungen spezi-

ell für senioren sowie einer vollstationären pflegeein-

richtung. Das gesamte Haus und die gartenanlage sind 

barrierefrei konzipiert und ausgestattet. Die stationä-

re pflegeeinrichtung bietet pflegebedürftigen menschen 

jeder pflegestufe ein Zuhause. 

auf fünf etagen verteilt entstehen 138 pflegeplätze, 

davon 120 Betten in einzelzimmern und 18 Betten in 

Doppelzimmern. Jedes der Zimmer verfügt über ein 

eigenes Duschbad.

Objektangaben: Vitanas senioren Centrum an der lahn, Zu den mühlen, 35390 gießen

Lage: Zentrumsnahe lage am Ufer der lahn mit sehr guter Infrastruktur und Ver-
kehrsanbindung.

Vertriebskoordinator: Die Vertriebskoordination übernimmt die WI-ImmOservice gmbH mit sitz in 
schweich bei trier (rheinland-pfalz). sie ist ein inhabergeführtes Unternehmen, 
welches sich ausschließlich mit pflegeimmobilien beschäftigt. 
Die WI-ImmOservice gmbH ist ein Unternehmen der WI-ImmOgroup gmbH.

Mietbeginn: ab Übergabe, voraussichtlich zum 01.05.2014, spätestens jedoch zum 01.07.2014.

Kaufpreise	&	Zahlungsweise: 25% (30% - 5% sicherheitseinbehalt) nach Beginn der erdarbeiten,
75% nach fertigstellung und Übergabe

Erwerbsnebenkosten: 5 % grunderwerbsteuer / ca. 1,5 % notar- und grundbuchkosten

Verwaltung: 18,- € monatlich zzgl. mwst

Instandhaltungsrücklage: 0,25 € pro m2 mietberechnungsfläche pro monat (voraussichtlich)

Steuerliche	Aspekte: Inanspruchnahme einer sonder-afa von 7.000,00 € bei einzelzimmern und 
14.000,00 € bei Doppelzimmern für das Inventar (abschreibung über 10 Jahre).
anteil gebäude von 97,41%  kann mit 2% über 50 Jahre abgeschrieben werden. 
Der grundstücksanteil beträgt 2,59%.

Sicherheit: Baubegleitung durch einen sachverständigen der DeKra.
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Schönheitsreparaturen	/	
Instandhaltung:

Im rahmen des mietvertrages mit dem Betreiber des pflegeheimes Vitanas 
senioren Centrum an der lahn wurde ein teil der Instandhaltungs- und Instand-
setzungspflichten der Vitanas gmbH & Co. Kgaa aufgelegt. Danach ist der Be-
treiber verpflichtet, die technischen einrichtungen und anlagen, die in einer 
gesonderten anlage zum mietvertrag benannt sind, auf eigene Kosten instand 
zu halten bzw. instand zu setzen. Die erneuerung nicht mehr reparaturfähiger 
Bauteile oder solcher deren reparatur nur mit unverhältnismäßigen Kosten 
verbunden wäre, ist von der mieterseitigen Instandsetzung- bzw. Instandhal-
tungspflicht ausgenommen. Die Verpflichtung zur Instandhaltung und Instand-
setzung von Dach und fach obliegt dem Vermieter. Unter Dach und fach werden 
definier: Die gesamte tragende Konstruktion des mietobjekts mit fundamenten, 
Dach sowie außenwänden inklusive etwaiger fassadenverkleidungen, Vordächer 
sowie außen mit dem Objekt fest verbundene teile, konstruktive Decken ohne 
abgehängte Decken aber inklusive Unterbodenkonstruktion, tragende Wände, 
aufzugsschächte sowie innerhalb des mauerwerks verlegten technischen ein-
richtungen bis zum austritt aus dem mauerwerk in die mieträume. Im rahmen 
des mietvertrages hat sich der Betreiber darüber hinaus verpflichtet, für sämt-
liche technischen anlagen des mietobjekts, soweit ihm keine eigenen fachkräf-
te zur Verfügung stehen, geeignete Wartungsverträge mit fachunternehmen 
abzuschließen. eine Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungspflicht des mieters 
ist unabhängig des vorstehend beschriebenen dann ausgeschlossen, soweit dem 
Vermieter gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer zustehen.

Hausverwaltung: Die Hausverwaltung übernimmt die WI Hausverwaltungs & Consulting gmbH.
Die WI Hausverwaltungs & Consulting gmbH ist ein Unternehmen der
WI-ImmOgroup gmbH.

Belegungsrecht: sie erhalten für sich und Ihre angehörigen ein bevorzugtes Belegungsrecht 
im Bedarfsfall. Vorbei an bestehenden Wartelisten.

Mietvertrag: Die laufzeit des mietvertrages beträgt 25 Jahre mit anschließender Verlänge-
rungsoption um weitere 5 Jahre.

Mietzahlung:

Angabenvorbehalt siehe seite 24

betreiber VerwALtUnG

 • mietvertragslaufzeit 25 Jahre mit  
 Verlängerungsoption um weitere 5 Jahre

 • pauschale mietzahlung auch bei leerstand  
 einzelner appartements

 • langjährige erfahrung im markt der  
 stationären pflege, dies sichert Ihre dauer- 
 haften und regelmäßigen einnahmen

 • etabliertes und zukunftsorientiertes  
 pflegekonzept

 • treuhänderische entgegennahme der gesamt- 
 miete und Verteilung der gelder an die  
 eigentümer

 • Verwaltung der Wohnungseigentümer- 
 gemeinschaft

 • sondereigentumsverwaltung
 • Koordination / Kontrolle von Instandhaltungs- 

 maßnahmen
 • Vertretung der eigentümerinteressen gegenüber 

 dem generalmieter sowie Dritten
zahlt pauschal Miete für
 appartement
+ pflegefunktionsfläche
+ erschließungsfläche
= mietrelevante gesamtfläche
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LAGePLAn

gelände der  
landesgartenschau  
gießen 2014

gießens grünes Herz
am 26. april 2014 wird die landesgartenschau in  

gießen Ihre tore für zahlreiche Besucher öffnen. Der 

außenbereich des Vitanas senioren Centrums an der 

lahn gehört mit zur ausstellungsfläche. Die lahnaue 

wird zu einem attraktiven naherholungsgebiet der stadt 

gießen und steht somit später für die Bewohner der 

einrichtung als wunderschöne außenanlage mit Blick 

auf die lahn zur Verfügung.
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GrUnDriSS 3. oberGeSChoSS
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beiSPieLGrUnDriSS einZeLZimmer

beiSPieLreChnUnG
Die Berechnung bezieht sich auf 
den Zeitraum ab erhalt der miet-
einnahmen, das heißt frühestens 
ab 01.05.2014 und spätestens ab 
01.07.2014. Bei der Berechnung 
der ausgewiesenen „nominalver-
zinsung“ wurde aus Vereinfa-
chungsgründen darauf ver- 
zichtet, die Zins- und Zinses- 
zinsvorteile der unterjährigen 
mieteinnahmen mit aufzunehmen. 
ebenso sind die Kosten der miet-
verwaltung, der Weg-Verwaltung 
sowie die Instandhaltungsrück-
lage nicht in die Berechnung mit 
eingeflossen.

gebäude: 128.456,57 €
grundstück: 3.413,02 €
Inventar: 7.000,00 €

gesamtpreis: 138.869,59 €
miete: 6.943,48 € p.a. 

578,62 € pro monat
mietrendite: 5 %

ca. 23,94 m2 einzel-  / Wohnfläche zzgl.
ca. 26,03 m2 anteilige pflegefunktions- und gemeinschaftsfläche

ca. 49,97 m2 mietrelevante gesamtfläche
(genaue angaben entnehmen sie bitte der preisliste)
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beiSPieLGrUnDriSS DoPPeLZimmer

gebäude: 166.050,03 €
grundstück: 4.411,85 €
Inventar: 14.000,00 €

gesamtpreis: 184.461,88 €
miete: 9.223,09 € p.a. 

768,59 € pro monat
mietrendite: 5 %

ca. 31,80 m2 einzel-  / Wohnfläche zzgl.
ca. 34,57 m2 anteilige pflegefunktions- und gemeinschaftsfläche

ca. 66,37 m2 mietrelevante gesamtfläche
(genaue angaben entnehmen sie bitte der preisliste)

beiSPieLreChnUnG
Die Berechnung bezieht sich auf 
den Zeitraum ab erhalt der miet-
einnahmen, das heißt frühestens 
ab 01.05.2014 und spätestens ab 
01.07.2014. Bei der Berechnung 
der ausgewiesenen „nominalver-
zinsung“ wurde aus Vereinfa-
chungsgründen darauf ver- 
zichtet, die Zins- und Zinses- 
zinsvorteile der unterjährigen 
mieteinnahmen mit aufzunehmen. 
ebenso sind die Kosten der miet-
verwaltung, der Weg-Verwaltung 
sowie die Instandhaltungsrück-
lage nicht in die Berechnung mit 
eingeflossen.
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Die 1969 gegründete Vitanas gmbH & Co. Kgaa zählt 

zu den führenden privaten pflegeheimbetreibern in 

Deutschland. Vitanas ist spezialisiert auf die stationä-

re pflege und Betreuung von senioren, das Betreuen 

von menschen mit geistigen Behinderungen bzw. psy-

chischen erkrankungen, das Behandeln von geriatrisch 

erkrankten sowie die aus- und fortbildung von pfle-

gepersonal.

Deshalb können sie Vitanas vertrauen
Vitanas steht seit über 40 Jahren als vertrauensvoller 

partner an der seite von menschen, die im alter Hilfe 

brauchen, krank sind oder eine Behinderung haben. 

erfahrene und speziell ausgebildete mitarbeiter küm-

mern sich einfühlsam um ihre pflege, therapie, Inte-

gration und rehabilitation. Das Ziel ist es, das leben 

im alter, mit Behinderung oder Krankheit jeden tag 

lebenswert zu machen. Damit sich die Bewohner und 

patienten bestens umsorgt fühlen und angehörige 

entlastet werden. „Von menschen – für menschen“ ist 

der leitende gedanke dabei.

Jedem der Bewohner und patienten begegnen die mit-

arbeiter mit großem respekt – denn nichts ist so wert-

voll und einzigartig wie das leben eines menschen 

und seine geschichte. es ist ein Herzensanliegen, durch 

ein ganzheitliches Versorgungskonzept jedem einzel-

nen mehr lebensfreude zu bereiten und zu einer best-

möglichen lebensqualität zu verhelfen. In einer posi-

tiven atmosphäre erfahren die Bewohner und 

patienten ganz persönliche Zuwendung. Bei aller für-

sorge lässt Vitanas den menschen jedoch auch frei-

räume, um ihnen ein Höchstmaß an selbstständigkeit 

zu erhalten.

als modernes Dienstleistungsunternehmen bietet  

Vitanas neben einem besonderen pflegemodell für 

demenziell erkrankte menschen viele innovative pro-

gramme in den Bereichen pflege, altersheilkunde, 

therapie, ernährung und Versorgung. sämtliche leis-

tungen unterliegen strengen Qualitätskriterien und 

basieren stets auf dem aktuellsten stand der Wissen-

schaft.

Um den sich verändernden Bedürfnissen der Kunden 

auch weiterhin rundum gerecht zu werden, ermöglicht 

Vitanas als zukunftsorientiertes und nachhaltig han-

delndes Unternehmen den mitarbeitern seit mehr als 

zehn Jahren umfangreiche aus- und fortbildungen an 

der hauseigenen Berliner Vitanas akademie.

„Wir	haben	großen	Respekt	vor	der	Lebensleistung	

unserer	Bewohner	und	Patienten.	Dieser	Respekt	ist	

das	Fundament	unserer	Arbeit.“

Torsten	Wenzel,	Vorsitzender	der	Geschäftsführung

Vitanas senioren Centren
In den Vitanas senioren Centren werden menschen 

aller pflegestufen nach ihren individuellen Bedürfnis-

sen betreut und versorgt. Besonders intensiv widmet 

sich Vitanas den senioren, die an Demenz erkrankt 

sind. Diese Bewohner werden speziell umsorgt und 

erhalten viel fürsorge in einer eigens dafür einge-

richteten Wohlfühl-Umgebung.

Im mittelpunkt des miteinanders steht die persönlich-

keit jedes zu Betreuenden: Die pflegekräfte beschäf-

tigen sich im Vorfeld gründlich mit der lebensgeschich-

te, lernen biografische Details kennen und lassen 

diese in den pflege-, therapie- und Betreuungsprozess 

mit einfließen. Dadurch fühlen sich die Bewohner 

gänzlich angenommen, gut aufgehoben und geborgen. 

sie erfahren eine Wertschätzung und Unterstützung, 

die sie befähigt, lange selbstständig zu bleiben. Wich-

tige soziale und emotionale Kontakte werden so er-

halten. ein abwechslungsreiches angebot an thera-

pie- und freizeitmöglichkeiten gibt zudem immer 

wieder neue fruchtbare Impulse.

In jedem Vitanas senioren Centrum arbeitet eine fach-

kraft des Qualitätsmanagements, die dafür sorge trägt, 

dass die überdurchschnittlich hohen standards täglich 

und dauerhaft umgesetzt werden: Hohe Qualität be-

deutet für Vitanas dabei die Verwirklichung der selbst-

gesetzten anforderungen und Werte, die weit über den 

gesetzlich verankerten normen der Branche liegen. 

Der betreiber: Die VitAnAS GrUPPe
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Um sich mit dieser Haltung auch künftig positiv vom 

markt abzuheben und wegweisend zu sein, überprüft 

und hinterfragt Vitanas die arbeit regelmäßig und ver-

bessert sich kontinuierlich – immer mit dem Blick auf 

die Wünsche der Vitanas anvertrauten menschen und 

unter Berücksichtigung neuester wissenschaftlicher 

erkenntnisse. 

Zur Vitanas gruppe gehören derzeit 36 pflegeheime, 

drei Behinderteneinrichtungen und zwei geriatrische 

Kliniken (altersheilkunde) mit insges. 5.345 plätzen. 

Unter Berücksichtigung der 50-prozentigen Beteiligung 

an den zwölf pflegeheimen der pflegen & WOHnen 

HamBUrg gmbH gemeinsam mit der pUW pflegen-

UnDWOHnen Beteiligungs gmbH verfügt die Vitanas 

gruppe über 53	Einrichtungen mit insgesamt 8.180	

Plätzen. Vitanas beschäftigt über 3.800	Mitarbeiter. 

mehr unter www.vitanas.de.
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Der StAnDort GieSSen

gießen liegt im Zentrum des Bundeslandes Hessen, 

zwischen den ausläufern des Vogelsbergs, taunus und 

Westerwalds, und ist eingebettet in das reizvolle fluss-

tal der lahn. 

Ihre zentrale lage macht die Universitäts-, Kultur- und 

einkaufsstadt seit jeher zum anziehungs- und mittel-

punkt vielfältiger aktivitäten. In gießen verbinden sich 

die Vorzüge traditionsbewusster Kultur mit moderner 

Urbanität. 

renommierte ausbildungs- und forschungsstätten, 

ein breit gefächertes kulturelles angebot, attraktive 

freizeit- und erholungsmöglichkeiten, eine national und 

international erfolgreiche sportszene, eine hervorra-

gende Infrastruktur und großzügige einkaufsstraßen 

mit beachtlicher Branchenvielfalt gehören zu den Qua-

litäten, durch die sich die lebendige stadt auszeichnet.

gießen mit seinen ca. 77.550 einwohnern, bietet ein-

zigartige museen, wissenschaftliche erlebnisorte und 
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spannende möglichkeiten, geschichte, Kunst und Kul-

tur zu erleben. 

Die stadt ist mit 30 verschiedenen schulen das schul-

zentrum der region, über 30.000 junge menschen 

studieren an der hiesigen Universität und fachhoch-

schule. Kein Wunder, dass gießen von seinen Besuchern 

vor allem als „junge“ stadt wahrgenommen wird -, als 

„junge“, „grüne“ und „freundliche“ stadt, die bei aller 

Betriebsamkeit überschaubar bleibt.

trotz des „jungen“ flairs ist gießen durchaus „alt“. 

Die urkundliche ersterwähnung reicht immerhin auf 

das Jahr 1197 zurück. allerdings ist dies nicht auf den 

ersten Blick erkennbar, denn seine einst sehr schöne 

altstadt verlor gießen durch schwere Bombardements 

am ende des Zweiten Weltkriegs. Doch spätestens auf 

den zweiten Blick erschließt sich dem Besucher der 

besondere Charme dieses mittelhessischen „Oberzen-

trums“, der u. a. in den vielfältigen Begegnungen von 

„altem“ und „Jungem“ verborgen liegt. 

Die weitläufige fußgängerzone mit dem seltersweg 

als „Hauptader“ ist ein lebendiger treffpunkt und ein-

kaufsplatz. Das überregional anerkannte stadttheater 

steht stellvertretend für ein lebendiges Kulturleben, 

das ebenfalls gute gründe für einen gießen-Besuch 

bietet. Und schließlich führt die lahn, eine der belieb-

testen Kanu-Wanderflüsse Deutschlands, immer öfter 

reisende nach gießen. mit dem lahntal und dem eben-

so attraktiven gießener land ist gießen auf ganz „na-

türliche“ Weise verbunden. Wer aktive erholung in der 

natur sucht, findet viele möglickeiten, seine tour in 

gießen zu beginnen, in gießen zu bleiben oder nach 

gießen zurück zu kommen. 

	 attraktive	&	zentrumsnahe	Lage	

	 mit	guter	Infrastruktur

	 touristisch	und	landschaftlich	reizvolle	Region

	 sehr	gute	Verkehrsanbindung

ausblick auf Dünsberg und Burgen

Drei schwätzer

Bilder: © tourist-Information gießen
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nachfolgend lesen sie zusammengefasst alles Wis-

senswerte rund um das projekt, über die rechte und 

pflichten der Käufer, die Vertragsgrundlagen, teilungs-

erklärung und gemeinschaftsordnung sowie über den 

Kaufvertrag selbst.

Kurzüberblick
Die lahnresidenz „Zu den mühlen, gießen“ Immobili-

en gmbH & Co. Kg lässt in gießen ein Wohn- und pfle-

geheim mit insgesamt 130 einheiten und 138 Betten 

errichten und hat dieses in Wohnungseigentum auf-

geteilt. Die seniorenpflegeheim gmbH lahnresidenz 

„Zu den mühlen, gießen“ Immobilien gmbH & Co. Kg 

bietet das sondereigentum an einem oder mehreren 

pflegeappartements zum Kauf an.

Das Wohn- und pflegeheim wird langfristig (25 Jahre 

plus 5 Jahre Option) an die Vitanas gmbH & Co. Kgaa 

mit sitz in 13407 Berlin, aroser allee 68, als Betreibe-

rin vermietet. es wird ein Weg-Verwalter bestellt, der 

sich u.a. um Instandhaltung und Instandsetzung der 

Immobilie kümmert, soweit diese dem Vermieter ob-

liegt. mit diesem Verwalter wird auch ein Vertrag über 

die miet-/pachtverwaltung des sondereigentums im 

auftrag der eigentümer geschlossen. 

Im rahmen des mietvertrages erhält die Betreiberin 

eine Unterstützung für  aufwendungen in möblierung 

und einrichtung in der Inbetriebnahmephase (pre-

opening-Kosten). ein pachtzins/miete wird nach Über-

nahme der räumlichkeiten fällig. Die ersten sechs 

monate werden mietfrei gestellt. Der Verkäufer ver-

pflichtet sich, die mietzahlungen in der mietfreien Zeit 

ab 01.05.2014 zu übernehmen und sichert zudem eine 

mietzahlung spätestens ab 01.07.2014 zu.

Der Käufer erwirbt das sondereigentum an einem 

pflegeappartement verbunden mit einem anteil am 

gemeinschaftseigentum. 

Der Käufer übernimmt anteilig die rechte und pflich-

ten aus dem mietvertrag und dem Vertrag über die 

Übernahme von pre-opening-Kosten mit der Betrei-

berin sowie dem Vertrag über die Weg-Verwaltung. 

Der Verkäufer schließt für ihn den Vertrag über die 

miet-/pachtverwaltung ab. 

Der Käufer bezahlt den Kaufpreis in zwei raten.

Der Käufer erhält den auf seinen miteigentumsanteil 

entfallenden mietzins abzüglich der anteiligen Kosten.

Die lahnresidenz „Zu den mühlen, 
gießen“ Immobilien gmbH & Co. Kg 
Die lahnresidenz „Zu den mühlen, gießen“ Immobili-

en gmbH & Co. Kg hat ihren sitz in gießen und ist im 

Handelsregister des amtsgerichts gießen unter Hra 

4370 eingetragen. persönlich haftende gesellschaf-

terin ist die Hp & p developement gmbH, mit sitz in 

bAU- UnD AUSStAttUnGSbeSChreibUnG

reChtLiChe GrUnDLAGen

grundlagen
Die realisierung des pflegeheimes Vitanas senioren 

Centrum an der lahn erfolgt nach den anerkannten 

regeln der technik, den neuesten erkenntnissen für 

den Bau von pflegeheimen, insbesondere unter Be-

achtung aller einschlägigen DIn-normen, der energie-

einsparverordnung eneV, der Heimmindestbauverord- 

nung, der einschlägigen Heimgesetze und –verord-

nungen, der Baugenehmigung und sämtlicher gesetz-

licher Bestimmungen, die zum stand der planung 

gültigkeit haben.

Das seniorenpflegeheim wird erdgeschossig erschlos-

sen und wird über weitere vier Obergeschoße verfügen. 

Die in der grundlagenurkunde enthaltene Baubeschrei-

bung umfasst 32 seiten und kann daher – wie vorste-

hend – nur angerissen  werden. Die einsicht in die 

vollumfängliche Baubeschreibung ist jederzeit möglich.
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gießen (HrB 6604) und einem stammkapital von 

25.000,00 euro. geschäftsführerin ist frau gabriele 

peter-schön. es handelt sich um eine projektgesell-

schaft, die zur realisierung des gegenständlichen 

projekts gegründet wurde.

Das Vitanas senioren Centrum 
an der lahn
In abstimmung mit der stadt gießen wurde das Wohn- 

und pflegeheim Vitanas senioren Centrum an der lahn 

genehmigt. es wird als eine auf alle pflegestufen ein-

gestellte pflegeeinrichtung errichtet. es entstehen 138 

pflegeplätze, davon 120 Betten in einzelzimmern und 

18 Betten in Doppelzimmern. 

Die pflegeappartements werden als sondereigentums-

einheiten mit unterschiedlichen grundflächen (von 

21,810 m² bis 31,800 m²) angeboten. Jedes der ange-

botenen pflegeappartements besteht aus einem Wohn-/

schlafraum sowie einem Bad mit WC. Hinsichtlich 

einrichtung und ausstattung der pflegeappartements 

wird auf die Baubeschreibung verwiesen.

Das grundstück 
Das mit dem pflegeheim zu bebauende grundstück 

steht im eigentum der lahnresidenz „Zu den mühlen, 

gießen“ Immobilien gmbH & Co. Kg. es befindet sich 

in der Zu den mühlen 2,4,6,8, Bootshausstr. 4 in gießen, 

derzeit noch ungeteilt vorgetragen im grundbuch von 

gießen,  flur 28, flurstücke 76/2, 73/4, 72/5, 78/3, 70/2, 

70/3, und hat eine gesamtgröße von 5.123 qm. aus 

diesem grundstück ist zur realisierung des pflege-

heims eine noch zu vermessende teilfläche von ca. 

2.243 qm zu bilden, die den späteren grundbesitz dar-

stellen wird.

mit eigentumsumschreibung gelangen in abteilung II 

erstrangig und gleichrangig untereinander noch eine 

rückauflassungsvormerkung für ein Wiederkaufsrecht, 

ein Vorkaufsrecht sowie ein Wegerecht für die stadt 

gießen zur eintragung. 

eingetragen bleibt bisher eine grunddienstbarkeit 

(grenzabstands- und fensterrecht) zu gunsten des 

jeweiligen eigentümers der flurstücke flur 28, flur-

stücke 69 und 72/1 gem. Bewilligung vom 30.03.1965, 

die nach möglichkeit noch gelöscht werden soll.

ferner werden in abteilung III noch finanzierungs-

grundpfandrechte der teilenden eigentümerin erfolgen.

Das Baurecht
Die Baugenehmigung für das pflegeheim Vitanas se-

nioren Centrum an der lahn wurde am 16.01.2013 mit 

den darin enthaltenen Bedingungen, auflagen und 

Hinweisen, geändert mit nachtrag vom 25.04.2013,  

durch das Bauordnungsamt der Universitätsstadt gie-

ßen (az.: 2011/0773/00/63Ba) in einer von der aktuel-

len Baubeschreibung abweichenden form erteilt.

Vitanas gmbH & Co. Kgaa als Betreiber
Den Betrieb des seniorenpflegeheims Vitanas senio-

ren Centrum an der lahn übernimmt die Vitanas gmbH 

& Co. Kgaa, welche das Objekt gesamtflächig mit  

einem am 16.01.2013 abgeschlossenen Vertrag gemie-

tet hat. 

 

Das Unternehmen ist einer der größten privaten pfle-

geheimbetreiber in Deutschland. Hierzu verweisen wir 

auf die seiten 20 und 21.

Der mietvertrag
mit dem Betreiber des Wohn- und pflegeheims Vitanas 

senioren Centrum an der lahn wurde am 16.01.2013 

ein mietvertrag, geändert durch nachtrag vom 

15.02.2013, mit einer festen laufzeit von 25 Jahren 

abgeschlossen. In diesem Vertrag wurde auch eine 

zusätzliche Verlängerungsoption für die mieterin von 

fünf Jahren vereinbart. 

nach ablauf dieser fest vereinbarten laufzeit bzw. nach 

ablauf der Verlängerungsoptionszeit verlängert sich 

der mietvertrag um jeweils 2 Jahre, wenn er nicht mit 

einer frist von 9 monaten vor ablauf der laufzeit ge-

kündigt wird.  

Der Käufer übernimmt mit abschluss des Kaufvertra-

ges alle rechte und pflichten aus dem mietvertrag und 

seinen anlagen in Bezug auf den von ihm jeweils er-

worbenen Kaufgegenstand (sondereigentum und an-

teil gemeinschaftseigentum). Der mietvertrag geht 

damit vollwirksam auf die einzelnen Käufer für deren 

anteil am gesamtobjekt über, um eine einheitliche 

nutzung während der gesamten Dauer des pachtver-

trages zu sichern.
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Der Betreiber übernimmt ab dem Zeitpunkt der Über-

gabe sämtliche Betriebskosten gemäß § 2 der BetrKV  

einschließlich der nebenkosten für die schneebesei-

tigung und streugut, der gebäude- und Haftpflicht-

versicherung, der Betriebsunterbrechungsversiche-

rung, der sachversicherung für mit vermietete 

einrichtungs- und austattungsgegenstände – glas-

bruchversicherung, die allgemeinen stromkosten, 

sämtliche Kosten der Beleuchtung (außen- und In-

nenbeleuchtung), den Unterhalt und Wartung von ge-

meinschaftsantennen bzw. den Betrieb der mit einem 

Breitbandkabelnetz verbundenen privaten Verteiler-

anlage, der Verwaltungskosten, der Kosten für Betrieb 

einer Klimaanlage/Be- und entlüftungsanlage und der 

Wasser- und abwassergebühren gemäß satzung der 

stadt gießen. 

Von dem Betreiber nicht getragen werden die Kosten 

der Hausverwaltung.  

Der mit dem Betreiber auf 25 Jahre fest abgeschlos-

sene mietvertrag kann durch die eigentümer vorzeitig  

aus wichtigem grunde gekündigt werden. ein solches 

außerordentliches Kündigungsrecht steht den eigen-

tümern insbesondere dann zu, wenn der Betreiber für 

zwei aufeinanderfolgende termine mit der entrichtung 

der miete in Verzug gerät oder in einem Zeitraum, der 

sich über mehr als drei termine hinstreckt, mit der 

entrichtung der miete in Höhe eines Betrages in Ver-

zug ist, der die miete für zwei monate erreicht, sofern 

der eigentümer den Betreiber jeweils mit einer frist 

von mindestens zwei Wochen unter androhung der 

Kündigung abgemahnt hat. gleiches gilt wenn sich die 

Vermögenslage des mieters wesentlich verschlechtert, 

insbesondere wenn über das Vermögen der Betreibe-

rin das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder ein sol-

ches mangels masse abgewiesen wird. ebenso ist eine 

außerordentliche Kündigung bei vertragswidrigem 

gebrauch des mietobjektes möglich, wenn dadurch die 

Interessen der Vermieter in erheblichem Umfang verletzt 

werden und der mieter erfolglos abgemahnt wurde.

eine Kündigung der Vermieter (eigentümer) kann nur 

durch eine einheitliche entscheidung aller eigentümer 

nach einem mehrheitlich gefassten Beschluss der ei-

gentümergemeinschaft erfolgen. Der mietvertrag kann 

nur als ganzes gekündigt werden.

Die teilungserklärung mit 
gemeinschaftsordnung
Das Wohn- und pflegeheim Vitanas senioren Centrum 

an der lahn wird mit teilungserklärung und gemein-

schaftsordnung des notars Bernd Völpel mit amtssitz 

in gießen entsprechend den gesetzlichen Bestimmun-

gen des Wohnungseigentumsgesetzes (Weg) aufgeteilt 

und vollzogen, wobei jedes pflegeappartement eine 

nicht zu Wohnzwecken dienende sondereigentumsein-

heit bilden wird. Insgesamt werden bei dem Objekt 130 

sondereigentumseinheiten geschaffen.

Jede dieser 130 sondereigentumseinheiten wird im 

grundbuch des amtsgerichtes gießen separat auf ei-

nem eigenen grundbuchblatt erfasst. alle 130 son-

dereigentumseinheiten betreffen pflegeappartements.

In Ziff. 2 der gemeinschaftsordnung ist die einheitliche 

nutzung aller sondereigentumseinheiten als  senio-

renpflegeheim bestimmt worden. Diese besondere 

gebrauchsregelung kann erst nach ablauf des miet-

vertrages mit der Vitanas gmbH & Co. Kgaa im Be-

schlusswege mit einer qualifizierten mehrheit  von ¾ 

aller in der Wohnungseigentümerversammlung ver-

tretenen stimmen geändert werden. 

Die einzelnen eigentümer haben kein recht ihr son-

dereigentum zu bewohnen bzw. selbst zu vermieten, 

sondern  müssen in die nutzung ihres sondereigentums 

an die von der Betreiberin ausgewählten personen 

einwilligen. 

Die Kaufimmobilie 
Die lahnresidenz „Zu den mühlen, gießen“ Immobili-

en gmbH & Co. Kg lässt das pflegeheim nach den 

Vorgaben der anerkannten und bewährten regeln der 

technik errichten. 

Der Käufer erwirbt von der lahnresidenz „Zu den müh-

len, gießen“ Immobilien gmbH & Co. Kg das sonderei-

gentum an einem pflegeappartement, verbunden mit 

dem zugehörigen anteil am gemeinschaftseigentum. 

Hinsichtlich der Beschaffenheit und ausstattung der 

Kaufimmobilie wird auf die ausführliche und jederzeit 

gesondert einsehbare Bau- und ausstattungsbeschrei-

bung verwiesen. 
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Der Kaufpreis 
Im Kaufpreis ist enthalten:

 • schlüsselfertige erstellung

 • sämtliche Baunebenkosten

 • sämtliche erschließungs- und anschlusskosten für 

 die erstmalige Herstellung

 • alle Herstellungsbeiträge nach dem Kommunalab- 

 gabengesetz 

Im Kaufpreis ist nicht enthalten und daher vom Käufer 

zu tragen:

 • Kosten für notar, grundbuchamt und sonstigen Be- 

 hörden für den Kaufvertrag

 • grunderwerbsteuer (5%)

 • finanzierungskosten für den Kaufpreis, grundschuld- 

 bestellung, Zwischenfinanzierung des Kaufpreises  

 usw.

Beim pflegeheim Vitanas senioren Centrum an der 

lahn wurde dem Betreiber im mietvertrag vom 

16.01.2013 eine Übernahme von aufwendungen in der 

Inbetriebnahmephase für möblierung und einrichtung 

in Höhe von € 7.000,00 einschließlich der gültigen 

mehrwertsteuer pro Bett (138 Betten) zugesagt. Dieser 

ausstattungskostenzuschuss wird nach einbau der 

jeweiligen einrichtungsgegenstände fällig.

Der Kaufpreis ist in zwei raten nach Baufortschritt 

nach den Vorgaben der makler- und Bauträgerverord-

nung (maBV) zu bezahlen; 25 % nach Beginn der erd-

arbeiten und 75 % nach vollständiger fertigstellung, 

abnahme und Übergabe.

Die Bezugsfertigkeit des pflegeheims Vitanas senioren 

Centrum an der lahn ist zum 01.04.2014 vorgesehen. 

sobald die Bezugsfertigkeit des Objektes und des ein-

zelnen sondereigentumsanteils hergestellt worden ist, 

muss der Käufer die abnahme des sondereigentums 

und ggfs. des zur sondernutzung zugewiesenen ge-

meinschaftseigentums durchführen. Das übrige ge-

meinschaftseigentum ist nach vollständiger fertigstel-

lung von sämtlichen künftigen miteigentümern 

abzunehmen. 

In den jeweiligen Kaufverträgen ist zudem vorgesehen, 

dass der Betreiber zur abnahme sowohl des gemein-

schafts- als auch des sondereigentums bevollmächtigt 

wird.

mit Übergabe des sondereigentums gehen Besitz, nut-

zen und lasten auf den Käufer über. 

Die Verkäuferin haftet jedem Käufer gegenüber für 

sachmängel am Bauwerk und der einrichtung nach 

den Bestimmungen des Bürgerlichen gesetzbuches. 

Die gewährleistungsfrist für mängel am Bauwerk be-

trägt fünf Jahre, für arbeiten am grundstück sowie 

etwaige einrichtungsgegenstände beträgt diese frist 

zwei Jahre. 

Die bevorzugte Belegung
Die eigentümer erhalten im Hinblick auf ihre eigen-

tümerstellung von der Betreiberin für sich und ihre 

nächsten familienangehörigen ein recht auf bevor-

zugte Belegung - abgesichert durch ein gesondertes 

Zertifikat – unter Berücksichtigung der jeweiligen 

rechtlichen rahmenbedingungen, nach maßgabe der 

Kapazitäten und auf der grundlage der jeweiligen Ver-

trags- und aufnahmebedingungen und Heimentgelte 

eingeräumt.

Im Übrigen haben die eigentümer grundsätzlich nicht 

das recht, ihr sondereigentum selbst zu nutzen, also 

aufgrund ihrer eigentümerstellung ihr eigenes appar-

tement zu bewohnen. eine Kündigung wegen einer 

beabsichtigten eigennutzung ist nicht möglich.

Bei eigennutzung oder nutzung durch einen famili-

enangehörigen wird zwischen der Betreiberin und dem 

künftigen Bewohner ein Heimvertrag abgeschlossen, 

im rahmen dessen das dort vereinbarte entgelt zu 

bezahlen ist. Der Käufer erhält weiterhin seinen mo-

natlichen anteil am mietzins ausgezahlt. 

alle Zimmer sind ähnlich geschnitten und ausgestat-

tet, jedoch in unterschiedliche pflegestationen zusam-

mengefasst, damit verschiedenen anforderungen der 

Bewohner nachgekommen werden kann. Die nutzung 

des eigenen appartements ist deshalb nur dann sinn-

voll, wenn sich die pflegeeinheit auf der pflegestation 

befindet, die der Bedürftigkeit bzw. dem Krankheitsbild 

des Bewohners entspricht. 

Der eigentümer kann zudem die nutzung seines son-
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dereigentums nur dann beanspruchen, wenn es frei 

ist bzw. frei wird. 

Im Bedarfsfall wird dem eigentümer jedoch zusätzlich 

eine bevorzugte Belegung einer anderweitigen son-

dereigentumseinheit gewährt, soweit eine solche frei 

ist bzw. frei wird.

Die eigentümer können im rahmen des Verkaufs oder 

einer sonstigen rechtsnachfolge (z.B. an Käufer bzw. 

erben) nur diese form der zugesicherten Belegungs-

weise  in Bezug auf ihr sondereigentum weiterreichen. 

Die pre-opening-Kosten
für den Betreiber eines Wohn- und pflegeheims wie 

dem Vitanas senioren Centrum an der lahn fallen im 

Zuge der eröffnung des Hauses Vorlaufkosten an. Ähn-

lich wie bei Hotels, Kongresszentren, ferienanlagen 

oder Kliniken ist die Betreiberin in der ersten Betriebs-

phase mit dem problem konfrontiert, dass hohen an-

laufkosten zunächst keine Vollauslastung gegenüber 

steht. es dauert erfahrungsgemäß ca. 12 bis 18 mo-

nate, bis der Betrieb seine wirtschaftliche auslastung 

erreicht.

Die anlaufverluste, die bis zur Vollauslastung entste-

hen, werden pre-opening-Kosten genannt. Um dem 

Betreiber in Bezug auf diese Vorlaufkosten entgegen-

zukommen und ihm den anlauf seines Unternehmens 

zu erleichtern, ist es üblich, dem Betreiber seitens der 

eigentümer zu Beginn des pachtverhältnisses vertrag-

liche Vergünstigungen einzuräumen.

Im rahmen des mietvertrages vom 16.01.2013 haben 

die parteien dem Betreiber zur Übernahme von pre-

opening-Kosten zugestanden, den mietgegenstand die 

ersten sechs monate nach Übergabe pachtzinsfrei zu 

nutzen. Die Betriebskosten hat die pächterin ab pacht-

beginn voll zu bezahlen. Der Verkäufer, die  lahnresi-

denz „Zu den mühlen, gießen“ Immobilien gmbH & 

Co. Kg, verpflichtet sich jedoch, die mietzahlungen in 

der mietfreien Zeit ab 01.05.2014 zu übernehmen und 

sichert zudem eine mietzahlung ab spätestens 01.07. 

2014 zu.

Darüber hinaus erhält der mieter einen Kostenzuschuss 

bis zur Höhe von 7.000,00 € einschließlich der jeweils 

geltenden mehrwertsteuer pro Bett (bei 138 Betten) 

für anzuschaffende möblierung und einrichtung. Das 

eigentum der angeschafften einrichtungsgegenstän-

de geht auf den Vermieter über.

Der Kaufvertrag und die  
grundlagenurkunde
Der Kaufvertrag mit den erwerbern ist formbedürftig, 

das heißt er muss von einem amtlich bestellten notar 

beurkundet werden. Um die abwicklung der notariel-

len Kaufverträge für beide parteien (den Käufer und 

die lahnresidenz „Zu den mühlen, gießen“ Immobili-

en gmbH & Co. Kg) zu vereinfachen, werden die Käu-

fer ihre Kaufabsicht in form eines bindenden Kaufan-

gebotes an die lahnresidenz „Zu den mühlen, gießen“ 

Immobilien gmbH & Co. Kg notariell beurkunden. Je-

der Käufer beurkundet hierzu bei dem notar Bernd 

Völpel mit amtssitz in gießen oder einem notar seines 

Vertrauens das unwiderrufliche Kaufangebot. 

Die lahnresidenz „Zu den mühlen, gießen“ Immobili-

en gmbH & Co. Kg wird dieses Kaufangebot ebenfalls 

in notarieller form binnen einer frist von längstens 

vier Wochen annehmen und damit den Kaufvertrag für 

beide parteien rechtsverbindlich abschließen. 

Jeder zukünftige Käufer erhält mindestens 14 tage 

vor Beurkundung des Kaufvertragsangebotes eine 

abschrift folgender Unterlagen:

 • Kaufvertragsangebot 

 • grundlagenurkunde mit teilungserklärung

als anlagen liegen der grundlagenurkunde folgende 

Urkunden bei:

 • Baubeschreibung (anlage 1)

 • Übersicht über die summe der einzelnen flächen- 

 sowie der daraus resultierenden miteigentumsan- 

 teile (anlage 2)

 • mietvertrag mit dem Betreiber vom 16.01.2013 nebst 

 anlagen und nachtrag vom 15.02.2013 (anlage 3) 

 • Verwaltervertrag/Verwaltervollmacht (anlage 4)

 • mietverwaltungsvertrag/Verwaltervollmacht  

 (anlage 5)
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Der miet-/pachtertrag
solange und soweit der Betrieb des pflegeheims auf 

der grundlage eines generalmietvertrages durch einen 

einheitlichen Betreiber/mieter erfolgt, sind alle be-

treffenden sondereigentümer an der aus der Vermie-

tung der sondereigentumseinheiten und der Infrastruk-

tur erzielten miete unabhängig von der Kalkulation des 

Betreibers und der vom Betreiber vorgenommenen 

aufteilung des Inventars allein nach dem Verhältnis 

der auf die sondereigentumseinheiten entfallenden 

miteigentumsanteile beteiligt. auf die Belegungsfre-

quenz der einzelnen sondereigentumseinheiten kommt 

es daher nicht an. 

nach abzug der laufenden monatlichen Instandhal-

tungsrücklage, der Weg-Verwaltergebühren, der Ver-

gütung für die mietverwaltung und sonstiger Kosten, 

die nicht auf die Betreiberin umzulegen sind (z.B. Kon-

toführungsgebühren, Kosten für eigentümerversamm-

lungen, pächterseits nicht übernommene Instandhal-

tungskosten) wird die miete den einzelnen eigentümern  

gutgeschrieben.

Um den entwicklungen in der Zukunft rechnung zu 

tragen, ist die vom Betreiber zu zahlende miete durch 

eine Wertsicherungsklausel im mietvertrag an den vom 

statistischen Bundesamt festgelegten Verbraucher-

preisindex gekoppelt. sollte sich, beginnend mit dem 

fünften Vertragsjahr oder gegenüber der letzten mietan-

passung dieser Index um mehr als 10 % ändern, so 

ändert sich auch die vereinbarte miete um 62,5 % der 

jeweils eingetretenen Veränderung des Verbraucher-

preisindex. Die erhöhung/Verminderung des mietzin-

ses ist von dem Vermieter/mieter dem anderen Ver-

tragspartner schriftlich anzuzeigen. Der mietzins 

ändert sich zum Beginn des übernächsten auf den 

Zugang der anzeige folgenden Kalendermonats. 

Da die anpassung erst jeweils nach erreichen eines 

bestimmten Indexstandes mit Beginn des vierten Ver-

tragsjahres erfolgt und die pachtzinsänderung nur zu 

62,5 % vorgenommen wird, gewährleistet sie keinen 

vollen Inflationsausgleich. Die vereinbarte Wertsiche-

rung der pacht stellt jedoch eine rechtlich sichere 

Basis dar, um eine angemessene anpassung durch-

führen zu können. 

Die miet-/pachtverwaltung
Die WI Hausverwaltungs und Consulting gmbH, Bern-

hard-Becker-str. 2 in 54338 schweich, eingetragen im 

Handelsregister des amtsgerichts Wittlich unter HrB 

nr. 41317, wird mit der mietverwaltung beauftragt. Die 

WI Hausverwaltungs und Consulting gmbH wird ver-

treten durch deren geschäftsführer Herrn frank Winkel.

Die Verwaltung hat insbesondere die Zahlung der sei-

tens des Betreibers geschuldeten miete zu überwachen 

und diese treuhänderisch für die gemeinschaft der 

eigentümer zu verwalten. sie kehrt die mieterträge 

nach abzug der Kosten monatlich an die eigentümer 

nach miteigentumsanteilen aus. 

Die Verwaltung hat des Weiteren die aufgabe, die Be-

seitigung von gewährleistungsmängeln am sonderei-

gentum (appartement) zu begleiten und zu überwachen. 

notwendige Instandhaltungsmaßnahmen oder schön-

heitsreparaturen werden vom Verwalter veranlasst und 

überwacht, soweit sie nicht vom mieter durchzuführen 

sind.

Die Verwaltergebühr ist im rahmen und während der 

Dauer der nachfolgend dargestellten Weg-Verwaltung 

mit gleichnamiger gesellschaft durch die dort anfal-

lende Verwaltergebühr abgegolten. Der Vertrag über 

die miet-/pachtverwaltung wird zwischen dem Verwal-

ter und jedem zukünftigen eigentümer, derzeit  durch 

die lahnresidenz „Zu den mühlen, gießen“ Immobili-

en gmbH & Co. Kg, abgeschlossen.

Die Weg-Verwaltung
Bei einem Objekt wie dem Wohn- und pflegeheim  

Vitanas senioren Centrum an der lahn ist für die ei-

gentümer eine umfassende und sachkundige Verwal-

tung noch wichtiger als für die eigentümer einer “nor-

malen” Wohnanlage. anders als bei traditionellen 

Wohnungseigentümergemeinschaften wird hier - so-

lange die gemeinsame nutzung als Wohn- und pfle-

geheim fortbesteht - das sondereigentum mitverwal-

tet. ebenso gilt es hier auch noch das Verhältnis der 

eigentümer zum Betreiber zu begleiten und zu über-

wachen.

für einen Zeitraum von drei Jahren ab Übergabe an 

den mieter wird die WI Hausverwaltungs und Consul-
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ting gmbH zum Weg-Verwalter bestellt. Die Verwal-

tergebühr wird je sondereigentumseinheit € 18,00 

monatlich zuzüglich der gesetzlichen mehrwertsteu-

er betragen.

Der Verwaltervertrag nach dem Weg wird zwischen 

dem Verwalter und der zukünftigen eigentümerge-

meinschaft, vertreten durch die lahnresidenz „Zu den 

mühlen, gießen“ Immobilien gmbH & Co. Kg, abge-

schlossen. Die Bestellung des Verwalters erfolgte mit 

der teilungserklärung.

Die Instandhaltung / Instandsetzung
grundsätzlich ist es aufgabe der eigentümergemein-

schaft, für die Bereiche des gemeinschaftseigentums 

maßnahmen der Instandhaltung und Instandsetzung 

zu ergreifen. gleiches gilt für die sondereigentümer 

im Bereich des sondereigentums.

Im rahmen des mietvertrages mit dem Betreiber des 

pflegeheimes Vitanas senioren Centrum an der lahn 

wurde ein teil der Instandhaltungs- und Instandset-

zungspflichten der Vitanas gmbH & Co. Kgaa aufgelegt. 

Danach ist der Betreiber verpflichtet, die technischen 

einrichtungen und anlagen, die in einer gesonderten 

anlage zum mietvertrag benannt sind, auf eigene Kos-

ten instand zu halten bzw. instand zu setzen. Die er-

neuerung nicht mehr reparaturfähiger Bauteile oder 

solcher deren reparatur nur mit unverhältnismäßigen 

Kosten verbunden wäre ist von der mieterseitigen In-

standsetzung- bzw. Instandhaltungspflicht ausgenom-

men. Die Verpflichtung zur Instandhaltung und Instand-

setzung von Dach und fach obliegt dem Vermieter.  

Unter Dach und fach werden definiert: Die gesamte 

tragende Konstruktion des mietobjekts mit fundamen-

ten, Dach sowie außenwänden inklusive etwaiger fas-

sadenverkleidungen, Vordächer sowie außen mit dem 

Objekt fest verbundene teile, konstruktive Decken ohne 

abgehängte Decken aber inklusive Unterbodenkonst-

ruktion, tragende Wände, aufzugsschächte sowie in-

nerhalb des mauerwerks verlegten technischen ein-

richtungen bis zum austritt aus dem mauerwerk in die 

mieträume. 

Im rahmen des mietvertrages hat sich der Betreiber 

darüber hinaus verpflichtet, für sämtliche technischen 

anlagen des mietobjekts, soweit ihm keine eigenen 

fachkräfte zur Verfügung stehen, geeignete Wartungs-

verträge mit fachunternehmen abzuschließen. eine 

Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungspflicht des mie-

ters ist unabhängig des vorstehend Beschriebenen 

dann ausgeschlossen, soweit dem Vermieter gewähr-

leistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer zuste-

hen.

Die Instandhaltungsrücklage
Das pflegeheim Vitanas senioren Centrum an der lahn 

wird komplett neu errichtet. Die eigentümer profitie-

ren also im Verlauf der ersten fünf Jahre von den ge-

setzlichen gewährleistungsvorschriften des BgB, falls 

mängel am Bauwerk auftreten sollten. es entspricht 

erfahrungswerten, dass bei neubauten in den ersten 

Jahren keine großen reparaturen an den wesentlichen 

teilen des Bauwerkes vorgenommen werden müssen.

Dennoch empfiehlt es sich auch schon frühzeitig eine 

(allerdings vergleichsweise geringe) Instandhaltungs-

rücklage für die eigentümergemeinschaft anzusparen, 

um auf notwendige reparaturen vorbereitet zu sein. 

Diese dient dann auch als rücklage für kommende 

Jahre.

es liegt im ermessen der künftigen eigentümer, wie 

hoch sie diese rücklage ausstatten wollen. nach den 

Vorgaben des Wohnungseigentumsgesetzes (Weg) soll 

darüber alljährlich im Zusammenspiel mit dem Ver-

walter der anlage ein eigener Beschluss der eigentü-

mergemeinschaft getroffen werden.

Versicherung gegen Brand- und  
elementarschäden
Das Objekt  wird während der mietzeit von dem mieter 

bzw. auf dessen Kosten im branchenüblichen Umfang 

versichert. Im einzelnen: 

 • Betriebsunterbrechungsversicherung 

 • gebäudeversicherung (u.a. feuer-, leitungswasser,  

 sturm/Hagel, Überspannung durch Blitz)

 • grundstückshaftpflichtversicherung

 • Inventarversicherung (u.a. feuer, sturm/Hagel, lei- 

 tungswasser)

steuerliche erläuterungen
Die Darstellung der steuerlichen grundlagen basiert 

auf den steuergesetzen und der rechtsprechung sowie 
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den einschlägigen erlassen und der stellungnahmen 

der finanzverwaltung zum Zeitpunkt der erstellung 

des prospektes. Bei der steuerlichen Betrachtung wird 

im Übrigen davon ausgegangen, dass der Käufer und 

Vermieter des pflegeappartements eine natürliche 

person ist, die in Deutschland der unbeschränkten 

steuerpflicht unterliegt. Wird die Investition im Be-

triebsvermögen gehalten, sind die nachfolgenden aus-

führungen teilweise nicht übertragbar.

Die nachfolgenden ausführungen verstehen sich nicht 

als steuerliche Beratung, weshalb die individuellen 

steuerlichen auswirkungen in jedem fall mit einem 

steuerberater abgestimmt werden sollten. 

Die	Einkommenssteuer

einkunftsart

Der Käufer als Vermieter unterliegt als natürliche 

person in Deutschland der einkommenssteuer. Ver-

mietet der Käufer sein pflegeappartement, so erzielt 

er gemäß § 2 abs. 1 s. 1 nr. 6 estg in Verbindung mit 

§ 21 abs. 1 s. 1 nr. 1 estg miet-/pachteinnahmen, die 

der einkunftsart „Vermietung und Verpachtung“ zu-

zurechnen sind. guthabenzinsen aus der verzinslichen 

anlage der Instandhaltungsrücklage stellen nach § 2 

abs. 1 s. 1 nr. 5 estg in Verbindung mit § 20 abs. 1 nr. 

7 estg einkünfte aus Kapitalvermögen dar.

einkünfte-ermittlung

grundlage für die ermittlung der einkünfte bilden die 

der gemeinschaft der eigentümer im Kalenderjahr 

zugeflossenen einnahmen (§ 8 estg) abzüglich der 

Werbungskosten (§ 9 estg). Die einnahmen bzw. Wer-

bungskosten sind steuerlich grundsätzlich zum Zeit-

punkt der Vereinnahmung bzw. der Verausgabung bei 

der gemeinschaft der eigentümer zu berücksichtigen 

(§ 11 estg), unabhängig davon, wann der eigentümer 

selbst die mieteinnahmen erhält.

Voraussetzung für die erzielung von einkünften aus 

Vermietung und Verpachtung und die anerkennung 

etwaiger Werbungskosten ist das Vorliegen von Über-

schusserzielungsabsicht. Diese liegt vor, wenn ein 

totalüberschuss der einnahmen über die Werbungs-

kosten während der Dauer der Vermögensnutzung 

erzielt wird.

für die Bejahung der Überschusserzielungsabsicht ist 

es daher erforderlich, dass die gesamtpachteinnahmen 

die geltend gemachten Werbungskosten (u.a. Betriebs-, 

Verwaltungs- und reparaturkosten sowie im falle ei-

ner fremdfinanzierung des Kaufpreises die schuld-

zinsen) vor Beendigung der Vermögensnutzung über-

steigen. Wird die Immobilie veräußert, bevor ein 

totalüberschuss erzielt wurde, muss mit einer beson-

deren Überprüfung der einkünfte-erzielungsabsicht 

gerechnet werden. Dies ist insbesondere in den fällen 

zu berücksichtigen, in denen der Kauf des pflegeap-

partements ganz oder teilweise fremdfinanziert wird. 

In diesem fall erhöhen die finanzierungskosten die 

Werbungskosten. Insbesondere in diesen fällen wird 

dringend geraten, einen steuerlichen Berater hinzu-

zuziehen, der den individuellen sachverhalt auf seine 

steuerlichen folgen hin untersucht.

Die anschaffungskosten für die pflegeappartements, 

sowie für die anteiligen gemeinschaftsanlagen, werden 

- abzüglich der auf den grund und Boden entfallenden 

anschaffungskosten - entsprechend § 7 abs. 4 nr. 2a 

estg linear mit jährlich 2 % abgeschrieben. In die Be-

messungsgrundlage für die abschreibung fließen ne-

ben dem gebäudekaufpreis auch die erwerbsneben-

kosten, wie grunderwerbsteuer, notar- und 

grundbuchkosten ein. Zusätzlich werden die anschaf-

fungskosten für das Inventar entsprechend § 7 abs. 1 

s. 1 estg linear mit jährlich 10 % abgeschrieben. Im 

Jahr der Bezugsfertigkeit kann die abschreibung  ge-

mäß § 7 abs. 4 estg (gebäudeabschreibung) zeitan-

teilig mit 1/12 je monat steuerlich geltend gemacht 

werden. Das gilt gem. § 7 abs. 1 s. 4 estg auch für die 

abschreibung auf das Inventar.

Zu den laufenden Werbungskosten zählen u. a. die 

Kosten der Weg- und mietverwaltung sowie im falle 

einer fremdfinanzierung des Kaufpreises die an das 

Kreditinstitut zu entrichtenden schuldzinsen.

sollten insbesondere durch eine fremdfinanzierung 

des Kaufpreises steuerliche Verluste entstehen, kön-

nen diese mit positiven einkünften aus einer anderen 

einkunftsart verrechnet werden. nich ausgeglichene 

Verluste können gegebenenfalls rück- bzw. vorgetra-

gen werden.
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Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf des pflege-

appartements sind nach derzeitiger rechtslage gemäß 

§ 22 nr. 2 in Verbindung mit § 23 abs. 1 nr. 1 estg nach 

einer Haltedauer von zehn Jahren (sog. spekulations-

frist) steuerfrei. Bei einer vorzeitigen Veräußerung der 

Immobilie innerhalb der spekulationsfrist wäre der 

Veräußerungsgewinn zu versteuern. Dieser errechnet 

sich nach § 23 abs. 3 satz 1 estg aus der Differenz 

zwischen dem Veräußerungspreis und den anschaf-

fungskosten vermindert um die geltend gemachten 

abschreibungen, soweit diese bei der ermittlung der 

einkünfte abgezogen worden sind.

Grunderwerbsteuer

Der erwerb von grundstücken unterliegt nach § 1 abs. 

1 nr. 1 grestg der grunderwerbsteuer. Die grunder-

werbsteuer beträgt 5 % des Kaufpreises und ist ent-

sprechend der kaufvertraglichen regelung durch den 

Käufer zu tragen.

Umsatzsteuer

Umsätze aus der Vermietung und Verpachtung von 

grundstücken stellen gemäß § 4 nr. 12a Ustg umsatz-

steuerfreie leistungen dar. Der Käufer/Vermieter kann 

nicht nach § 9 Ustg zur Umsatzsteuer optieren, wenn 

die mieterin, Vitanas gmbH & Co. Kgaa, die angemie-

teten räume ausschließlich für steuerfreie Umsätze 

nach § 4 nr. 16 k Ustg verwendet, welche den Vorsteu-

erabzug ausschließen. Der Käufer/Verpächter kann 

dann die ihm in rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht 

im Wege des Vorsteuerabzugs geltend machen.

Die	möglichen	Änderungen	der	Steuergesetzgebung

Die derzeit gültigen steuergesetze können jederzeit 

durch den gesetzgeber geändert werden. Änderungen 

in der finanzrechtsprechung oder der Verwaltungs-

auffassung können dazu führen, dass - innerhalb des 

gesetzlichen rahmens - steuerliche Vorschriften an-

ders angewendet werden. Die dargestellte steuerliche 

Behandlung von Immobilien, im speziellen eines voll-

stationären Wohn- und pflegeheims kann sich daher 

im Hinblick auf die langfristigkeit der Veranlagung - 

sowohl nachteilig, als auch zum Vorteil des anlegers 

- verändern. steuerliche Vorteile sollten daher keine 

entscheidende grundlage für die Kaufentscheidung 

darstellen.

Chancen und risiken

Wertentwicklung/	Rendite

Investitionen in Immobilien sind in der regel weniger 

risikobehaftet als z. B. Investitionen in aktien. Wert-

steigerungen sind bei Immobilien wahrscheinlich, 

können aber auch ausbleiben, es sind sogar Wertmin-

derungen möglich. allgemeine faktoren für die Wert-

findung sind lage, Bauqualität, nutzungszweck, Wie-

derverkaufbarkeit sowie die wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen rahmenbedingungen.

Die rentabilität der angebotenen Immobilie ist dabei 

nicht nur abhängig von konjunkturellen oder sonstigen 

volkswirtschaftlichen entwicklungen, sie wird eher 

bestimmt von der demographischen entwicklung un-

serer gesellschaft. Der Bedarf an pflegeplätzen dürf-

te demnach in Zukunft eher steigen, derzeit besteht 

auch am Ort des Bauvorhabens kein Überangebot an 

pflegeplätzen.

Die grundbuchlich abgesicherte Zweckbeschränkung 

der Immobilie schränkt ihre nutzbarkeit und Verwert-

barkeit sicher eher ein, andererseits lässt die lang-

fristige generalvermietung als sozialimmobilie auch 

eine dauerhafte rendite erwarten. Der nachteil, dass 

der Käufer sein appartement nicht selbst nutzen kann, 

wird durch das recht für den Käufer und seine ange-

hörigen, ein appartement im Objekt zu belegen, auf-

gewogen.

Die Investition in eine sozialimmobilie ist wertbestän-

dig und mit einer guten renditeerwartung verbunden.

Fertigstellungsrisiko

Bei jedem Bauvorhaben kann es zu einer Verzögerung 

der fertigstellung kommen. mögliche Ursachen liegen 

im genehmigungsverfahren, der planung sowie der 

ausführung. Die fertigstellung wird bis zum 01.04.2014 

erwartet.

Wie bei jeder errichtung einer Immobilie besteht auch 

beim vorliegenden projekt die möglichkeit, dass sich 

die fertigstellung verzögert und sich somit der miet-

beginn mit den vereinbarten Zahlungen verschiebt. Die 

Zusicherung des Verkäufers hinsichtlich der Übernah-

me der mietzahlung spätestens ab 01.07.2014 bleibt 

davon unberührt. 
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Bonitätsrisiko

Lahnresidenz „Zu den Mühlen, gießen“ Immobilien 

gmbH & Co. Kg

Bonitätsschwierigkeiten können bei jedem Unterneh-

men auftreten. sollte es zu Bonitätsproblemen kommen, 

sind die Käufer durch die art der Kaufpreiszahlung so 

abgesichert, dass in der regel nicht mehr geld an die 

lahnresidenz „Zu den mühlen, gießen“ Immobilien 

gmbH & Co. Kg bezahlt wird, als bereits leistung auf 

der Baustelle erbracht wurde. Im falle eines ausfalles 

der lahnresidenz „Zu den mühlen, gießen“ Immobili-

en gmbH & Co. Kg erhält der Käufer dann nach Wahl 

der finanzierenden Bank entweder sein geld (unver-

zinst) zurück oder er erhält lastenfreies eigentum und 

kann das projekt gemeinsam mit den anderen Käufern 

fertig stellen. ein mehraufwand ist in diesen fällen 

aber nicht auszuschließen.

Betreiber Vitanas gmbH & Co. KgaA

Die dauerhafte Zahlungsunfähigkeit des Betreibers 

stellt ein risiko des Käufers dar. sollte der Betreiber 

seinen Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nicht nach-

kommen, haben die eigentümer die möglichkeit, den 

mietvertrag zu kündigen und mit einem anderen mie-

ter neu abzuschließen. 

Bei dem Betreiber handelt es sich um eine privatrecht-

liche gesellschaft, über deren langfristige liquidität 

naturgemäß keine prognose abgegeben werden kann. 

sie ist jedoch seit geraumer Zeit am markt, verfügt 

bislang nach den der WI-ImmOservice gmbH zugäng-

lichen Informationen über ein geordnetes geschäfts-

gebaren, das vorgestellte geschäftsmodell ist einleuch-

tend. Insbesondere der seitens des Betreibers 

gewählte schwerpunkt in als einzelzimmer ausgestal-

tete pflegeappartements verspricht einen hohen grad 

an auslastung. Ob sich das in den kommenden Jahren 

geplante Wachstum voll realisieren lässt, kann von der 

WI-ImmOservice gmbH nicht beurteilt werden.

Baumangelrisiko
Bauen ist im Kern immer noch Handarbeit, jedes Bau-

werk ist zudem ein Unikat, deshalb sind Verbrauche-

rerwartungen wie bei einem massenprodukt nicht 

angebracht. Bestimmte Unregelmäßigkeiten lassen 

sich nicht vermeiden, schränken aber die nutzbarkeit 

einer Immobilie auch nicht ein. ein Baumangel ist jede 

abweichung des Bauwerks von dem, was dem Käufer 

als sollbeschaffenheit zugesagt wurde. solche Bau-

mängel kommen vor, müssen zeitnah erkannt und 

beseitigt werden. Die lahnresidenz „Zu den mühlen, 

gießen“ Immobilien gmbH & Co. Kg setzt alles daran, 

bei abnahme des Bauwerks möglichst viele mängel zu 

erkennen und beseitigen zu lassen, so dass der Käu-

fer eine weitgehend mangelfreie Werkleistung erhält. 

später auftretende mängel werden während der ge-

währleistungsphase durch die lahnresidenz „Zu den 

mühlen, gießen“ Immobilien gmbH & Co. Kg beseitigt.

nur wenn nach dem ende der gewährleistung noch 

mängel auftreten, muss der Käufer an der finanzierung 

der mängelbeseitigungsmaßnahmen anteilig entspre-

chend seinem miteigentumsanteil mitwirken.

Vorbehalt
alle angaben wurden mit größter sorgfalt zusammen-

gestellt, sie entsprechen dem stand vom 15. mai 2013. 

Abweichungen	 von	 der	 Bau-	 und	 Ausstattungsbe-

schreibung	sowie	technische	Änderungen	auf	Grund	

evtl.	 behördlicher	 Auflagen	 bleiben	 vorbehalten,	

ebenso	Änderungen	der	Planungs-	und	Ausführungs-

art,	der	vorgesehenen	Baustoffe	und	Einrichtungen,	

soweit	diese	sich	technisch	oder	wirtschaftlich	als

zweckmäßig	erweisen	und	sich	nicht	wertmindernd	

auf	das	vom	Käufer	erworbene	Sondereigentum	aus-

wirken.	Dies	gilt	insbesondere	auch	für	Änderungen	

und	Abweichungen	von	den	in	diesem	Prospekt	ge-

zeigten	Perspektiven,	Plänen	und	Zeichnungen.	Alle	

angegebenen	Flächen	beruhen	auf	der	Flächenbe-

rechnung	des	planenden	Architekturbüros	und	sind	

verbindliche	Rechtmaße.	Abweichungen	der	angege-

benen	Flächen	von	bis	zu	3	%	sind	infolge	der	noch	

zu	verwirklichenden	Baumaßnahme	denkbar.

Bei den in den plänen eingezeichneten einrichtungs-

gegenständen handelt es sich nur um möblierungs-

vorschläge. für die möblierung und einrichtung ist 

allein die Bau- und ausstattungsbeschreibung maß-

geblich.

Die im prospekt genannten namen stellen eine Infor-

mation über die Vertretungs- und Beteiligungsverhält-
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nisse dar. eine persönliche Vertrauensbildung ist nicht 

beabsichtigt. 

Die angaben zum zukünftigen Betreiber auf den seiten 

20 und 21 wurden von  der Vitanas gmbH & Co. Kgaa 

selbst gestellt und im rahmen dieses prospektes un-

geprüft übernommen. eine gewähr für deren Vollstän-

digkeit und richtigkeit wird insoweit nicht übernommen 

und eine Haftung ausgeschlossen. 

es gelten ausschließlich die in den notariell abgeschlos-

senen Verträgen sowie im Kaufvertrag enthaltenen 

angaben. 

Von diesem prospekt abweichende angaben oder Zu-

sagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrückli-

chen schriftlichen Zusage sowohl der WI-ImmOservice 

gmbH als auch der lahnresidenz „Zu den mühlen, 

gießen“ Immobilien gmbH & Co. Kg. 

eine rechts- und steuerberatung wird durch die Ver-

mittlung der Immobilienabteilung der WI-ImmOservice 

gmbH nicht ersetzt.
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prOspeKterstellUng,  
prOspeKtInHalt

Verantwortlich für den Inhalt und die Herausgabe 

des prospektes ist allein die WI-ImmOservice 

gmbH sitz in schweich bei trier (rheinland-pfalz), 

Bernhard-Becker-straße 2, 54338 schweich, ein-

getragen im Handelsregister des amtsgerichts 

Wittlich, nummer: HrB 42321

alle angaben wurden mit größter sorgfalt zusam-

mengestellt.

sie entsprechen dem stand 15. mai 2013
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nUr einiGe VorteiLe im ÜberbLiCK

 mietsicherheit durch 25 jährigen mietvertrag 

 geminderte Vermieterrisiken 

 sachwertsicherheit / mit grundbuch

 energieeffizienz durch KfW 70 Bauweise

 Bevorzugtes Belegungsrecht für sie und Ihre 
 familienangehörigen

 renommierter und bonitätsstarker Betreiber 
 mit derzeit 36 pflegeheimen

 sehr gute Infrastruktur / zentrumsnah

VertrIeBsKOOrDInatIOn
UnD prOspeKtHeraUsgeBer

WI-IMMOService gmbH 
ein Unternehmen der
WI-ImmOgroup gmbH

geschäftsführer: frank Winkel

Bernhard-Becker-straße 2
54338 schweich

tel.: +49 (0) 6502 93095-0
fax: +49 (0) 6502 93095-19 

www.wi-immoservice.de
info@wi-immoservice.de

stand: 15.05.2013


