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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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 im blickpunkt „Ältere menschen in deutschland und der eu 2011“
2 Statistisches bundesamt, datenreport 2011 
 „bevölkerungsstand und bevölkerungsentwicklung“
3 Statistisches bundesamt, Pflegestatistik 2011
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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 1-maliger

 pächterseitigen Verlängerungsoption von 5 Jahren! 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

 beSTe FinanzierunGSKondiTionen durch inanspruchnahme von günstigen 

 Kreditprogrammen aufgrund niedrigenergiebauweis, KfW 70 energieeffizienz.

 GuTe bauQuaLiTÄT durch neueste Standards und baubeschreibungen.

 maximaLe KauFPreiSSiCherheiT

 inFLaTionSGeSChÜTzTe inVeSTiTion durch indexierte mietverträge. mietsteigerungen

 erhöhen den Wert der immobilie.1

 STeuerLiChe VorTeiLe durch abschreibung des Gebäudes und des inventars.

 beVorzuGTeS beLeGunGSreChT für Sie und ihre Familie, das bedeutet Sicherheit

 im bedarfsfall.

 renommierTer und erFahrener beTreiber

 FLexibiLiTÄT im VerKauF, Schenkung oder beleihung ihres Pflegeappartements durch

 eintragung im Grundbuch. 

KaPitalanlage Pflegeimmobilien
inVestieren sie ZUKUnftsorientiert!

1 zur genauen erläuterung siehe mietvertrag

PflegeaPPartement oder eigentUmswohnUng –  
beisPielhafte VergleichsKriterien
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die seniorenresidenZ 
„ZUm laUbenheimer ried“

Objektangaben: Seniorenresidenz „zum Laubenheimer ried“, rüsselsheimer allee 84, 
55130 mainz

Lage: zentrumsnahe Lage mit sehr guter infrastruktur und Verkehrsanbindung.

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 01.10.2014

in mainz Laubenheim, in direkter nachbarschaft des 

gleichnamigen naturschutzgebietes „Laubenheimer 

ried“ entsteht auf einem Grundstück von 9.324 Qua-

dratmetern Größe ein modern gestaltetes haus mit 

insgesamt 4 obergeschossen und einer nettogeschoss-

fläche von 8.125 Quadratmetern. die Seniorenresidenz 

wird das erdgeschoss sowie die ersten beiden ober-

geschosse mit einer nettogeschossfläche von 4.876 

Quadratmetern einnehmen. im 3. obergeschoss und 

im dachgeschoss entstehen 36 Wohnungen.

die Seniorenresidenz „zum Laubenheimer ried“ ist 

ein sehr attraktives haus und wird nach den neuesten 

regeln der bautechnik errichtet. das haus entsteht 

im Stadtteil mainz-Laubenheim mit sehr guter infra-

struktur und Verkehrsanbindung, schon allein durch 

die nähe zur rheinlanpfälzischen Landeshauptstadt 

mainz. die großzügige außenanlage wird parkähnlich 

angelegt und bietet den bewohnern eine außergewöhn-

liche Gartenlandschaft mit vielen möglichkeiten zum 

Verweilen und der Teilhabe am öffentlichen Leben. 

mit unmittelbarer Lage am rhein ermöglicht dieser 

Standort viel abwechslung, ein Spaziergang auf den 

zahllosen Wegen und die vielen ausflugsmöglichkei-

ten entlang des rheins oder der besuch eines der 

urigen restaurants mit gutbürgerlicher Küche und vor 

ort angebautem Wein. 

die ausstattung ist großzügig und mit vielen öffentli-

chen bereichen wie Gemeinschaftsraum, Therapieräu-

men, Cafeteria, Friseur und vielem mehr gestaltet. 

das gesamte haus und die Gartenanlage sind barrie-

refrei konzipiert und ausgestattet. die stationäre Pfle-

geeinrichtung bietet pflegebedürftigen menschen jeder 

Pflegestufe ein zuhause.

auf 3 etagen verteilt entstehen insgesamt 114 einzel-

zimmer mit gleicher anzahl an Pflegeplätzen. Jedes 

der 114 appartements verfügt über ein eigenes dusch-

bad. die praktisch geschnittenen appartements mit 

sehr wohnlichem ambiente sind elegant und senio-

rengerecht ausgestattet. 

bilder einer referenzeinrichtung
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Kaufpreise	&	Zahlungsweise: 25 % (30 % – 5 % Sicherheitseinbehalt) nach beginn der erdarbeiten
75 % nach vollständiger Fertigstellung, abnahme und Übergabe

Erwerbsnebenkosten: 5 % Grunderwerbsteuer / ca. 2,0 % notar- und Grundbuchkosten

Verwaltung: derzeit vorgesehen: 18,- € monatlich zzgl. mwSt. der Verwaltervertrag ist von 
der eigentümergemeinschaft noch zu genehmigen.

Instandhaltungsrücklage: anfänglich 1,50 € pro 1/10.000 miteigentumsanteil pro Jahr.

Steuerliche	Aspekte: das Gebäude kann von investoren 50 Jahre lang zu je 2 % abgeschrieben werden, 
das inventar in der regel 10 Jahre lang zu je 10 %
im Kaufpreis sind 8.000 euro für das inventar enthalten.

Instandhaltung	/
Instandsetzung:

dem eigentümer obliegt lediglich die instandhaltung und instandsetzung von 
dach und Fach. Sonstige instandhaltungen, instandsetzungen, Wartungsarbei-
ten und Schönheitsreparaturen des gesamten mietgegenstands inkl. der ord-
nungsgemäßen Pflege der den Teileigentumseinheiten zugewiesenen Grün- und 
außenanlagen übernimmt der mieter auf seine Kosten (genaue erläuterung 
siehe Seite 30).

Hausverwaltung: die hausverwaltung übernimmt die Wi-hausverwaltung und Consulting Gmbh.
die Wi-hausverwaltung und 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 1-maliger anschließen-
der pächterseitigen Verlängerungsoption um weitere 5 Jahre.

Mietzahlung:

betreiber VerwaltUng

 • mietvertragslaufzeit 25 Jahre mit 1-mal 5 Jahren 
 Verlängerungsoption

 • 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 (optional)
 • 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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norden

grUndriss erdgeschoss

Eingang

1

einzelzimmer Pflege

Gemeinschaftsfläche

7

5

4

6

16

15

14

13

21

20

28

27

26

25

24

23

22

19

18

17

12

11

10

9

8

3

2
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grUndriss 1. obergeschoss

einzelzimmer Pflege

Gemeinschaftsfläche

42

49

48

56

55

54

58

64

63

71

70

69

68

67

66

65

62

61

60

57

53

52

51

50

47

46

59

43

44

45

34

35

36

37

38

29

30

31

32

33

39

40

41

norden
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grUndriss 2. obergeschoss

einzelzimmer Pflege

Gemeinschaftsfläche

85

92

91

99

98

97

101

107

106

114

113

112

111

110

109

108

105

104

103

100

96

95

94

93

90

89

102

86

87

88

77

78

79

80

81

72

73

74

75

76

82

83

84

norden
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beisPielgrUndriss einZelZimmer

beisPielrechnUng
die berechnung bezieht sich auf 
den zeitraum ab erhalt der miet-
einnahmen, d.h. ab 01.10.2014. 
bei der berechnung der ausge-
wiesenen „nominalverzinsung“ 
wurde aus Vereinfachungsgrün-
den darauf verzichtet, die zins- 
und zinseszinsvorteile der unter-
jährigen mieteinnahmen mit 
aufzunehmen. ebenso sind die 
Kosten der mietverwaltung, der 
WeG-Verwaltung sowie die in-
standhaltungsrücklage nicht in 
die berechnung mit eingeflossen.

Gebäude: 111.824,42 €
Grundstück: 15.199,60 €
inventar: 8.000,00 €

Gesamtpreis: 135.024,02 €
miete: 6.751,20 € p.a. 

562,60 € pro monat
mietrendite: 5 %

ca. 21,08 m2 einzel-  / Wohnfläche zzgl.
ca. 17,98 m2 anteilige Pflegefunktions- und Gemeinschaftsfläche

ca. 39,06 m2 mietrelevante Gesamtfläche
(genaue angaben entnehmen Sie bitte der Preisliste)

illustration Vorderansicht

bilder einer referenzeinrichtung
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die haus Lahnblick Gmbh mit Sitz in Villmar, ist  

ein privater und erfahrener betreiber von derzeit 5  

Seniorenzentren, die sich im bundesland hessen so-

wie in rheinland-Pfalz befinden. die haus Lahnblick 

Gmbh ist eine Tochtergesellschaft der Silver Care hol-

ding. die Silver Care holding wurde 2006 in privater 

initiative gegründet und hat durch Übernahme von 

insgesamt neun unternehmensgruppen in den vergan-

genen sieben Jahren die Konsolidierung in der Pfle-

gebranche maßgeblich geprägt. mit mehr als 4.750 

Pflegeplätzen in 49 häusern zählt sie zu den größten 

privaten Pflegeheimbetreibern in deutschland. zum 

zweiten mal in Folge wurde die Silver Care Gruppe auch 

2013 wieder als bester großer Pflegeheimbetreiber von 

der mdK ausgezeichnet. zudem hat die haus Lahnblick 

Gmbh bei der letzten bewertung der mdK mit der 

bestnote 1,0 abgeschnitten.

das Leitbild 
im mittelpunkt des handelns steht die aufgabe, das 

Wohlbefinden der bewohner bei größtmöglicher Ge-

sundheit zu gewährleisten. unter Wohlbefinden versteht 

die haus Lahnblick Gmbh hierbei die bedürfnisbefrie-

digung der bewohner im physischen, sozialen und 

psychischen Lebensbereich. 

die Leistungen orientieren sich am Pflegemodell der 

13 aktivitäten und existenziellen erfahrungen des Le-

bens ( aedL) von Frau monika Krowinkel. um diesem 

anspruch gerecht zu werden, wurden die folgenden 

Leitsätze formuliert, die für alle mitarbeiter bindend 

sind:

Im Mittelpunkt steht der Bewohner mit seiner indivi-

duellen Bedürfnisstruktur.

Alle Menschen die bei der lahnblick gmbH wohnen 

und arbeiten, sollen ein menschenwürdiges leben 

führen können und respektvoll behandelt werden.

Bei den Bewohnern sollen vorhandene Fähigkeiten 

erhalten und gefördert werden.

Verloren gegangene Fähigkeiten sollen - soweit wie 

möglich- zurück erlangt werden.

In familiärer Atmosphäre soll sich jeder sicher und 

geborgen fühlen.

die haus Lahnblick Gmbh hat sich in ihren häusern 

für das System der bezugspflege entschieden. dies 

bedeutet, dass mitarbeiter möglichst immer die glei-

chen bewohner betreuen und versorgen. die mitar-

beiter werden dementsprechend möglichst immer im 

gleichen Stockwerk eingeteilt. die mitarbeiter sind die 

wichtigste ressource. 

ziel der bemühungen ist es, qualifizierte, motivierte 

und leistungsfähige mitarbeiter zu gewinnen und lang-

fristig an das haus zu binden. in der altenpflege wer-

den die Pflegekräfte physisch und psychisch hohen 

belastungen ausgesetzt. um diese belastungen zu 

minimieren und eine hohe berufszufriedenheit zu er-

reichen, bietet sie u.a. Teilzeitarbeit, Coaching, mit-

arbeiterfort- und -weiterbildung, leistungsgerechte 

entlohnung, eine konsequente ausschöpfung des Stel-

lenplanes und eine systematische mitarbeiterentwick-

lung an.

das angebot
die häuser bieten den bewohnern einiges! ob Kurz-

zeitpflege, betreutes Wohnen oder stationäre Pflege 

und betreuung: Sie garantiert professionelle Leistun-

gen, bei denen stets die individuellen bedürfnisse und 

erfordernisse im Vordergrund stehen.   alle zimmer 

sind unkompliziert mit Fahrstühlen ohne großen Lauf-

aufwand erreichbar und verfügen über ein eigenes, 

großzügiges und altersgerechtes badezimmer, Tele-

fonanschluss sowie Kabel-TV.   neben medizinischen 

und therapeutischen maßnahmen sind gemeinschaft-

liche aktivitäten wichtige Faktoren, die für einen ab-

wechslungsreichen und strukturierten Tagesablauf 

sorgen. Spiele- und Filmabende und -nachmittage, 

gemeinsame Feiern in den schönen Gemeinschafts-

räumen sowie ein umfangreiches Wellnessangebot 

der betreiber: die alten- Und  
Pflegeheim haUs lahnblicK gmbh
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sorgen für kurzweilige Stunden.  die medizinische 

Versorgung ist zusätzlich durch in der umgebung nie-

dergelassene ärztliche sowie physiotherapeutische 

Praxen gewährleistet.   das kulinarische angebot ist 

ebenfalls erwähnenswert: die abwechslungsreiche 

Küche des jeweiligen hauses bietet spezielle diät- 

speisen an und serviert auch für bewohner mit Le-

bensmittelunverträglichkeit beste Gerichte.  Selbst-

verständlich sind auch die Gäste der bewohner 

herzlich eingeladen, gemeinsam mit ihren angehöri-

gen oder Freunden die Gastlichkeit der Küche des 

hauses zu genießen.   die mitarbeiterinnen und mit-

arbeiter unterstützen die bewohner natürlich auch bei 

arzt- und behördenbesuchen oder bei einkäufen. Ger-

ne beraten die fachkundigen mitarbeiter auch die be-

wohner und ihre angehörigen in allen Fragen rund um 

das Thema „Pflege“. Themen wie Kostenübernahme 

durch Krankenkassen oder Leistungsangebote der 

Pflegeversicherung gehören zum Tagesgeschäft des 

qualifizierten Personals. So kann von vornherein Trans-

parenz geschaffen werden und eine fundierte Planung 

der Pflege- und betreuungsleistungen vorgenommen 

werden.  

die Qualität
das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement legt für 

seine internen Qualitätsvorgaben genau die gleichen 

umfassenden maßstäbe zu Grunde, wie diese von den 

externen Prüfinstitutionen (heimaufsichtsbehörden, 

medizinischer dienst der Krankenkassen/mdK) ange-

wandt werden. auf diesen Grundsätzen und maßstäben 

basiert inhaltlich auch das interne Qualitätsmanage-

mentsystem. im rahmen von internen audits werden 

regelmäßig Qualitätskontrollen verschiedener art 

bilder einer referenzeinrichtung

bild einer referenzeinrichtung
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durchgeführt. der Vorteil dabei ist, dass sie sich intern 

selbst nach den gleichen maßstäben kontrollieren wie 

sie externe dritte beurteilen.   unabhängig von diesen 

externen Prüfinstitutionen stellt es eine originäre auf-

gabe der Pflegeeinrichtung dar, die Qualität der von 

der geleisteten arbeit in einem kontinuierlichen Pro-

zess aus einführung, begleitung, Kontrolle und Ver-

besserung zu organisieren. Schwerpunkt der Quali-

tätsziele stellt die Prüfung der ergebnisqualität dar; 

das heißt, welchen Wirkungsgrad die von der haus 

Lahnblick Gmbh durchgeführten maßnahmen auf die 

Lebensqualität der bewohner haben.   Vor dem be-

schriebenen hintergrund wurde das einrichtungsin-

terne Qualitätsmanagement aufgebaut, das durch neue 

erkenntnisse einem kontinuierlichen aktualisierungs-

prozess unterliegt. in einem Qualitätsmanagement-

handbuch sind die vielfältigen maßnahmen und akti-

vitäten beschrieben, welche allesamt dem ziel dienen, 

dass die bewohner/innen in den einrichtungen die 

bestmögliche Pflege- und betreuungsqualität erfahren 

und darauf vertrauen können. der erfolg bestätigt das 

Vorgehen: sowohl die berichte der heimaufsichtsbe-

hörden als auch die Qualitätsprüfungen durch den mdK 

belegen dies – machen Sie sich selbst ein bild davon. 

bilder einer referenzeinrichtung
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die standorte der silVer care holding in deUtschland
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der standort mainZ-laUbenheim
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im attraktiven Stadtteil Laubenheim, einem von 15 der 

rheinlandpfälzischen Landeshauptstadt mainz, leben 

rd. 9.000 der insgesamt 200.000 einwohner. der am 

rhein gelegene alte Weinort mit idyllischem denkmal-

geschütztem ortskern liegt nur wenige Kilometer vom 

zentrum der innenstadt entfernt. dies und vieles mehr 

haben ihn zum beliebten und idealen Standort als Wohn- 

und naherholungsgebiet zugleich gemacht. mit der 

bundesstraße 9 sowie der bahnlinie mainz-Worms und 

einer autobahnanschlussstelle ist Laubenheim dabei 

hervorragend angebunden. dieser Stadtteil bietet eine 

sehr gute infrastruktur mit Ärzten, Schulen, Senio-

rentreffs, Vereinen, Sport und vielen Freizeitgestal-

tungsmöglichkeiten. 

mainz-Laubenheim hat eine interessante topografische 

Lage. zum rhein hin, der bei Laubenheim 400 meter 

breit ist, erstreckt sich das Laubenheimer ried, dieses 

ried ist Teil eines den rhein begleitenden auenstrei-

fens und wurde 1982 als naturschutzgebiet ausgewie-

sen. Genau wie der ortskern, der sich fünf meter un-

umgebungskarte Standort Seniorenzentrum

rheinufer mainz-Laubenheim marktplatz Fachwerkhaus am marktplatz
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	 Lage	unmittelbar	am	Rhein	umgeben	von

	 Weinbergen

	 touristisch	und	landschaftlich	reizvolle	Region

	 sehr	gute	Infrastruktur	und	Verkehrsanbindung

blick auf mainz-Laubenheim

ter dem niederterrassenniveau des rheins befindet, 

liegt dieses Gebiet niedriger als der Fluss. Sumpfland 

und zahlreiche Wassergräben sind ideal für eine üp-

pige Flora und Fauna. nach dem zweiten Weltkrieg 

wurde ein uferdamm erbaut, der dazu beitrug, dass 

der ort sich auch jenseits der bahnlinie ausdehnen 

konnte. Seit 1969 gehört Laubenheim zur Stadt mainz. 

Schon im mittelalter war die Verbindung zur bischofs-

stadt eng. damals gehörte der Laubenheimer Grund 

und boden vorwiegend mainzer Klöstern. 

zahlreiche Spazier- und Wanderwege z. b. entlang des 

Laubenheimer rieds, im Laubenheimer Park oder am 

rheinufer laden zum Verweilen ein. auf der anderen 

Seite des ortes beginnt der steilanstieg des rheinhes-

sischen Plateaus mit dem höchsten Punkt, der Lau-

benheimer höhe mit 196 metern.

Schon die römer erkannten, aufgrund des günstigen 

Klimas und der Vielzahl der Sonnenstunden im Jahr, 

dass man hier für den Weinbau an den Steillagen her-

vorragende bedingungen findet.

Laubenheim wurde 773 erstmals urkundlich erwähnt. 

Seine barocken höfe, die das ortsbild prägen: der 

reitz’sche hof von 1711, das Schott’sche haus, das 

deutschhaus, der marienhof mit einer marienstatue 

von 1762 oder der erthaler hof sind eine besichtigung 

wert.

die weit über den ort bekannten Feste wie das reb-

blütenfest und die Laubenheimer Kerb im romantischen 

Park stehen für Gemütlichkeit und rheinhessische 

Lebensfreude. in Laubenheim findet man schnell an-

schluss und somit eine gute möglichkeit heimisch zu 

werden.

angelweiher im ried

die Kulturlandschaft oberes mittelrheintal, im norden 

und Süden durch die Städte Koblenz, bingen und rü-

desheim begrenzt, findet sich seit Juni 2002 auf der 

Liste des unesco-Welterbes. anlässlich der aufnah-

meentscheidung würdigte die unesco das obere mit-

telrheintal als eine Kulturlandschaft von großer Viel-

falt und Schönheit. ob der mainzer dom, das Kloster 

von maria Laach, das deutsche eck in Koblenz oder 

das rheintal mit der Loreley, die region hat viel zu 

bieten.
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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 Grundbesitzgesellschaft SmL Seniorenresidenz 

mainz - Laubenheim mbh & Co. KG lässt in mainz ein 

Seniorenzentrum mit insgesamt 36 Wohnungen, 114 

Pflegeappartements und 61 Pkw-Stellplätzen errich-

ten und hat dieses in Wohnungseigentum/Teileigentum 

aufgeteilt. die Grundbesitzgesellschaft SmL Senioren-

residenz mainz - Laubenheim mbh & Co. KG bietet die 

einzelnen als Pflegeappartements begründeten Son-

dereigentumseinheiten zum Kauf an.

die 114 Pflegeappartements der „Seniorenresidenz- 

zum Laubenheimer ried“ sind langfristig (25 Jahre 

plus einmal 5 Jahre Verlängerungsoption) an die alten- 

und Pflegeheim „haus Lahnblick“ Gmbh, zum Lahnblick 

4, 65606 Villmar, als betreiberin bzw. Pächterin ver-

mietet. es wird ein WeG-Verwalter bestellt, der sich 

u.a. um instandhaltung und instandsetzung der im-

mobilie kümmert, soweit diese dem Verpächter obliegt. 

mit diesem Verwalter wird auch ein Vertrag über die 

miet-/Pachtverwaltung des Sondereigentums im auf-

trag der eigentümer geschlossen. 

im rahmen des mietvertrages erhält die betreiberin 

eine unterstützung in der inbetriebnahmephase (pre-

opening-Kosten). der betreiberin wird eine betriebs-

notwendige erstausstattung (inventar) für die 114 

stationären Pflegeplätze gewährt. zudem wird die be-

treiberin von der entrichtung der mietzahlung in den 

ersten 6 monaten nach Übergabe befreit (mietfreie 

zeit). das mietverhältnis beginnt mit Übergabe des 

mietgegenstandes, spätestens am 01.10.2014. davon 

unabhängig verpflichtet sich der Verkäufer, die miet-

zahlungen in der mietfreien zeit, die vollständige be-

zahlung der Kaufpreisraten vorausgesetzt, für den 

zeitraum ab dem 01.10.2014 selbst zu Gunsten der 

erwerber zu übernehmen.

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 mit der betreiberin sowie 

dem Vertrag über die WeG-Verwaltung. der Verkäufer 

schließt für ihn den Vertrag über die miet-/Pachtver-

waltung ab. 

der Käufer bezahlt in zwei raten nach baufortschritt.

rechtliche grUndlagen

baU- Und aUsstattUngsbeschreibUng

Grundlagen
die realisierung der Seniorenresidenz „zum Lauben-

heimer ried“ in mainz 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 heimmindestbau- 

verordnung, der einschlägigen heimgesetze und –ver-

ordnungen, der baugenehmigung und sämtlicher 

gesetzlicher bestimmungen, die zum Stand der Planung 

Gültigkeit haben. die Seniorenresidenz „zum Lauben-

heimer ried“ wird den Vorgaben für ein KfW-70 effi-

zienzhaus entsprechen. die Seniorenresidenz wird 

erdgeschossig erschlossen (zugangsfoyer), die eigent-

lichen Pflegebereiche sind im eG bis  2. oG angeordnet. 

nebenflächen werden im eG zugewiesen. die Stell-

plätze werden teilweise im zugangsbereich angeord-

net und nachgewiesen. die baubeschreibung ist als 

anlage zum mietvertrag in der Feststellungsurkunde 

des notars dr. jur. hensgen mit amtssitz in mainz vom 

08.12.2012 (urnr.: 4696/2012) enthalten. Sie umfasst 

13 Seiten und kann daher – wie vorstehend – nur an-

gerissen werden. die einsicht in die vollumfängliche 

baubeschreibung ist jederzeit möglich.
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der Käufer erhält den auf seinen miteigentumsanteil 

entfallenden mietzins abzüglich der anteiligen Kosten.

die Grundbesitzgesellschaft SmL  
Seniorenresidenz mainz - Laubenheim 
mbh & Co. KG
die Grundbesitzgesellschaft SmL Seniorenresidenz 

mainz - Laubenheim mbh & Co. KG hat ihren Sitz in 

bocholt und ist im handelsregister des amtsgerichts 

Coesfeld unter hra 7394 eingetragen. die Geschäfts-

anschrift ist die dinxperloer Straße 18 - 20 in 46399 

bocholt. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die 

SmL developement Gmbh mit Sitz in bocholt und im 

handelsregister des amtsgerichts Coesfeld unter der 

hrb 14439 eingetragen. das Stammkapital der per-

sönlich haftenden Gesellschafterin beträgt 25.002,00 

euro. die Geschäftsanschrift ist gleichermaßen die 

dinxperloer Straße 18 - 20 in 46399 bocholt. Geschäfts-

führer sind Frau Gabriele Peter-Schön und herr albert 

ten brinke. 

die Seniorenresidenz 
„zum Laubenheimer ried“ in mainz
in abstimmung mit den zuständigen behörden wurde 

die „Seniorenresidenz- zum Laubenheimer ried“ in 

mainz genehmigt. es wird als eine auf alle Pflegestu-

fen eingestellte Pflegeeinrichtung errichtet. es ent-

stehen 114 vollstationäre Pflegeplätze in einzelnen 

Pflegeappartements sowie weitere 36 seniorengerech-

te Wohnungen.  

die Pflegeappartements werden als Sonder- bzw. 

Teileigentumseinheiten mit unterschiedlichen Grund-

flächen von 20,47 m² bis 23,10 m² angeboten. bei den 

Flächenangaben sind die gemeinschaftlichen Flächen 

nicht berücksichtigt. mit ausnahme von zwei einheiten 

besteht jedes der angebotenen Pflegeappartements 

aus einem Wohn-/Schlafraum sowie einem duschbad/

WC. zwei einheiten verfügen über kein eigenes dusch-

bad/WC, sondern teilen sich ein solches in gesonder-

ten räumlichkeiten, verbunden mit der begründung 

eines entsprechenden Sondernutzungsrechts. die Ge-

samtheit der Pflegeappartements erhält umfangreiche 

Sondernutzungsrechte an Gmeinschaftsflächen, dar-

unter fallen PKW-Stellplätze, Grünflächen, Verpfle-

gungsräume und Gemeinschafts- und Funktionsräume. 

der bereich der Pflegeappartements sowie die dazu-

gehörigen Sondernutzungsflächen werden dem be-

treiber mit einer erstausstattung zur Verfügung gestellt. 

hinsichtlich einrichtung und ausstattung des bereichs 

der Pflegeappartements wird auf die bau- und aus-

stattungsbeschreibung bzw. inventarliste, die in an-

lage dem mietvertrag beigefügt ist, verwiesen. 

das Grundstück 
das mit der Seniorenresidenz zu bebauende Grundstück 

steht im eigentum der Seniorenwohnanlage Grundbe-

sitzgesellschaft SmL Seniorenresidenz mainz - Lau-

benheim mbh & Co. KG. es ist gelegen in der rüssels-

heimer allee 84 in 55130 mainz, vorgetragen im 

Grundbuch des amtsgerichts mainz von Laubenheim, 

(bisher) blatt 6494, Flur 9 nr. 257/1 und verfügt über 

eine Größe von 9.324,00 qm. 

das Grundstück bzw. die sämtlich neu gebildeten Son-

dereigentumseinheiten sind derzeit mit einer Global-

grundschuld in höhe von euro 11.000.000,00 zzgl. 15% 

Jahreszinsen und einer einmaligen nebenleistung von 

5 % des Grundpfandrechtsbetrages zu Gunsten der 

bank für Sozialwirtschaft aktiengesellschaft mit Sitz 

in berlin und Köln belastet. Weiterhin hat sich der 

aufteilende eigentümer vorbehalten, das aufgeteilte 

Grundstück mit noch weitergehenden Sicherheiten bzw. 

Grundschulden zu belasten. diese vorgenannten Las-

ten dienen der Vorfinanzierung des bauvorhabens. 

Soweit zur Sicherung von Ver- und entsorgungsanla-

gen der baugrundstücke und der Gebäude Leitungen, 

Kanäle, Kanalschächte u.a. verlegt sind oder verlegt 

werden müssen bzw. technische anlagen installiert 

sind oder werden und zur Sicherung solcher anlagen 

von dem jeweiligen Ver- und entsorgungsunternehmen 

die eintragung entsprechender Grunddienstbarkeiten 

oder beschränkte persönliche dienstbarkeiten im 

Grundbuch gefordert wird, werden solche rechte eben-

falls übernommen und eingetragen. 

das baurecht
die für die realisierung notwendige baugenehmigung 

für die „Seniorenresidenz- zum Laubenheimer ried“ 

wurde am 25.02.2013 mit den darin enthaltenen be-

dingungen, auflagen und hinweisen von der Landes-

hauptstadt mainz (az.: 63 br-2012-1265-2) erteilt.
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die alten- und Pflegeheim 
„haus Lahnblick“ Gmbh als betreiberin
den betrieb des bereichs der Pflegeappartements der 

„Seniorenresidenz- zum Laubenheimer ried“ über-

nimmt die alten- und Pflegeheim „haus Lahnblick“ 

Gmbh, welche die 114 Pflegeappartements nebst den 

zugehörigen Sondernutzungsflächen gesamtflächig 

mietet. die alten- und Pflegeheim „haus Lahnblick“ 

Gmbh hat ihren Sitz in Villmar und ist im handelsre-

gister des amtsgerichts Limburg an der Lahn unter 

hrb 3409 eingetragen. das Stammkapital beträgt euro 

25.100,00. die Geschäftsanschrift ist zum Lahnblick 

4 in 65606 Villmar. einzelvertretungsberechtigte Ge-

schäftsführer sind die herren Jan rené zimmerschmied 

und dirk albert Koopmann.

 

mit der „Seniorenresidenz- zum Laubenheimer ried“ 

betreibt die alten- und Pflegeheim „haus Lahnblick“ 

Gmbh das sechste Seniorenzentrum in den bundes-

ländern rheinland-Pfalz und hessen. hierzu verweisen 

wir auf die Seiten 16 bis 19.

der mietvertrag
mit dem betreiber des bereichs der Pflegeappartements 

der „Seniorenresidenz- zum Laubenheimer ried“ ist 

am 04.10.2012 bzw. 11.12.2012 ein mietvertrag mit 

einer festen Laufzeit von 25 Jahren abgeschlossen 

worden. in diesem Vertrag wird auch eine zusätzliche 

Verlängerungsoption für die mieterin von fünf Jahren 

vereinbart. 

nach ablauf dieser fest vereinbarten Laufzeit bzw. nach 

ablauf der Verlängerungsoptionszeit verlängert sich 

das mietverhältnis um zwei Jahre. danach verlängert 

es sich jeweils um zwei weitere Jahre, sofern es nicht 

mit einer Frist von 12 monaten vor ablauf des jeweili-

gen Verlängerungszeitraums schriftlich von einer der 

Vertragsparteien gekündigt wird. 

der Käufer übernimmt nach den Vorgaben des Kauf-

vertrages mit Übergang von besitz und Lasten alle 

rechte und Pflichten aus dem mietvertrag und seinen 

anlagen in bezug auf den von ihm jeweils erworbenen 

Kaufgegenstand (Sondereigentum und anteil Gemein-

schaftseigentum). der mietvertrag geht damit vollwirk-

sam auf die Gesamtheit der Teileigentümer der Pfle-

geappartements über, die sich wechselseitig 

verpflichten, an eine betreibergesellschaft zu vermie-

ten, um eine einheitliche nutzung während der ge-

samten dauer des mietvertrages zu sichern.

der betreiber trägt ab Übergabe alle Kosten, die durch 

die nutzung des Gebäudes und Grundstückes durch 

ihn entstehen. der mieter wird neben der monatlichen 

miete die betriebs- und nebenkosten gemäß § 2 be-

triebskostenverordnung, die im zusammenhang mit 

der nutzung des objekts entstehen, übernehmen. Kos-

ten in diesem Sinne sind unter anderem

 • alle laufenden öffentlichen abgaben einschließlich 

 der Grundsteuer,

 • alle Kosten für Wasser, abwasser, müllabfuhr, hei- 

 zung, Strom, Gas und weitere energieversorgung,

 • alle Kosten der Verkehrssicherung innerhalb und 

 außerhalb des Grundstückes, der reinigung, Pflege 

 und instandhaltung der Straße, Wege und außenan- 

 lagen,

 • alle Kosten für die von Verpächter und Pächter ab- 

 zuschließenden haus- und Grundbesitzerhaftpflicht-,  

 Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- und inventar- und  

 Gewässerschadenhaftpflichtversicherungen, die das  

 Grundstück und das Gebäude und die einrichtung 

  betreffen und

 • alle Kosten des betriebs für einrichtungen und an- 

 lagen.

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 dem betreiber 

die behördlich erforderliche Genehmigung zum be-

treiben eines Seniorenpflegeheims entzogen oder 

teilweise entzogen worden ist oder der mieter für zwei 

aufeinanderfolgende Termine mit der entrichtung der 

miete in Verzug ist, der mieter in einem zeitraum, der 

sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der 

entrichtung der miete in höhe von zwei monatsmieten 

in Verzug ist, der mieter pflichtwidrig einen vertrags-

widrigen Gebrauch der mietsache fortsetzt bzw. über 

das Vermögen des mieters ein insolvenzverfahren er-

öffnet wird. in ergänzung zu den vertraglichen Kündi-

gungsgründen steht dem Vermieter ein außerordent-

liches Kündigungsrecht aus wichtigem Grunde dann 
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zu, wenn die hierzu normierten gesetzlichen Tatbe-

stände erfüllt sind.

dem mieter steht ein außerordentliches Kündigungs-

recht insbesondere dann zu, wenn der mietgegenstand 

durch brand, höhere Gewalt oder sonstige ursachen 

ganz oder zu einem wesentlichen Teil zerstört wird 

und eine Wiederherstellung durch den Verpächter in 

angemessener zeit unterbleibt oder der Vermieter den 

Gebrauch der mietsache zu dem betrieb eines alten- 

und Pflegeheims nicht mehr sicherstellen kann.

eine Kündigung der Vermieter (eigentümer) kann nur 

durch eine einheitliche entscheidung aller vermieten-

den eigentümer erfolgen. der mietvertrag kann nur 

als Ganzes gekündigt werden.

der Verpächter ist im Fall der vorzeitigen beendigung 

des mietvertrages oder auch im Falle der fristgemäßen 

beendigung des mietvertrages berechtigt, im innen-

verhältnis sämtliche dann noch laufende bewohner-

aufnahmeverträge oder sonstigen beherbergungsver-

träge oder mietverträge oder anwartschaftsverträge 

mit allen rechten und Pflichten zu übernehmen und 

unter Fortsetzung des betriebes fortzusetzen oder zu 

verlangen, dass diese auf einen von ihm benannten 

dritten übertragen werden, der den betrieb weiter 

fortführt. die heimrechtlichen Voraussetzungen hier-

zu hat der Vermieter zu schaffen.

dienstbarkeit zu Gunsten der betreiberin
der Verkäufer hat in Übereinstimmung mit den be-

stimmungen des vorbezeichneten mietvertrages zu 

Gunsten des mieters und zu Lasten der 114 Pflegeap-

partements eine Vormerkung zur absicherung des 

anspruchs des mieters auf eintragung einer beschränkt 

persönliche dienstbarkeiten bestellt, die wiederum 

das recht des mieters zur nutzung des verkauften 

Pflegeappartements zum betrieb eines alten- und 

Pflegeheims sichern soll. die Vormerkung und gege-

benenfalls später zur eintragung gelangende be-

schränkt persönliche dienstbarkeiten bleiben bestehen 

und werden vom erwerber/Käufer als belastung mit 

übernommen. 

die Teilungserklärung mit  
Gemeinschaftsordnung
die Pflegeeinrichtung „Seniorenresidenz- zum Lau-

benheimer ried“ wurde mit Teilungserklärung/Ge-

meinschaftsordnung vom 08.12.2012 (urnr.: 4696/2012) 

ergänzt bzw. abgeändert durch drei nachträge vom 

21.03.2013 (urnr.: 1136/2013), 13.08.2013 (urnr.: 

2981/2013) und 06.11.2013 des notars dr. jur. ulrich 

hensgen mit Sitz in mainz entsprechend den gesetz-

lichen bestimmungen des Wohnungseigentumsgeset-

zes (WeG) aufgeteilt und vollzogen. insgesamt werden 

bei dem objekt 150 Sondereigentumseinheiten geschaf-

fen, bestehend aus 114 Pflegeappartements in Form 

von Teileigentumseinheiten und 36 Wohnungen in Form 

von Wohnungseigentumseinheiten. 

Jede der 150 Sondereigentumseinheiten wird im Grund-

buch des amtsgerichts mainz von Laubenheim separat 

auf einem eigenen Grundbuchblatt erfasst. 

in der Gemeinschaftsordnung ist zu ziff. ii nr. 1 - 3 die 

einheitliche nutzung des objekts als Seniorenresidenz 

geregelt. danach dient die anlage der nutzung als 

Seniorenresidenz mit Pflegeappartements und Seni-

orenwohnungen (mit oder ohne Pflege- und betreungs-

bedarf des bewohners. das gesamte Grundstück samt 

Gebäude mit allen seinen bestandteilen und zubehör, 

und zwar sowohl das Gemeinschaftseigentum als auch 

das Sondereigentum, dient also dem betreiben einer 

Seniorenresidenz mit Pflegeappartements und Woh-

nungen für Senioren. diese zweckbestimmung ist 

Grundlage für das gesamte Verhältnis der Wohnungs- 

und Teileigentümer untereinander, sowohl nach dem 

Gesetz als auch nach den getroffenen Vereinbarungen 

und aller sonstigen Verträge.  

die Teileigentümer der Pflegeappartements sind wech-

selseitig verpflichtet, ihre im Sondereigentum stehen-

den Pflegeappartements  einschlicßlich des gesamten 

inventars sowie ihre mitgebrauchs- und mitbenutzungs-

rechte am Gemeinschaftseigentum an eine betreiber-

gesellschaft zu vermieten oder zu verpachten. damit 

obliegt die ausgestaltung der jeweilig konkreten nut-

zung eines Teilbereichs des Grundstücks und der ge-

mieteten Teileigentumseinheiten als Seniorenpflege-

heim diesem betreiber. dem betreiber wird dabei 

gestattet, Werbeanlagen, beschilderungen und be-
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schriftungen nach eigener Wahl am objekt anzubrin-

gen, auch wenn diese eine bauliche Veränderung am 

Gemeinschaftseigentum im Sinne des Wohnungsei-

gentumsgesetzes darstellen. 

alle Sondereigentümer sind verpflichtet, alles zu tun 

und nichts zu unterlassen, damit die nutzung als Se-

niorenresidenz möglichst reibungslos durchgeführt 

werden kann. Sie verpflichten sich insbesondere wech-

selseitig, keine beschlüsse zu fassen, die die nutzung 

als Seniorenresidenz erschweren oder gar unmöglich 

machen. Vor einem etwaigen beschluss in diese rich-

tung ist stets der jeweilige betreiber zu hören.

die einzelnen eigentümer der Teileigentumseinheiten 

als Pflegeappartement haben kein recht ihr Sonderei-

gentum zu bewohnen bzw. selbst zu vermieten, sondern 

müssen die nutzung ihres Sondereigentums durch die 

mietende betreiberin bzw. durch die von der betrei-

berin ausgewählten Personen dulden. davon unabhän-

gig gewährt die betreiberin den einzelnen erwerbern 

und deren Familienangehörigen ein bevorzugtes be-

legungsrecht (siehe Seite 11).

im rahmen einer Öffnungsklausel hält sich der tei-

lende eigentümer während seiner eigentümerstellung 

offen, regelungen der Teilungserklärung zu ändern.  

die Kaufimmobilie 
die Grundbesitzgesellschaft SmL Seniorenresidenz 

mainz - Laubenheim mbh & Co. KG lässt die „Senio-

renresidenz- zum Laubenheimer ried“ durch einen 

Generalunternehmer nach den Vorgaben der anerkann-

ten und bewährten regeln der Technik errichten. 

der Käufer erwirbt von der Grundbesitzgesellschaft 

SmL Seniorenresidenz mainz - Laubenheim mbh & 

Co. KG das Sondereigentum an einem Pflegeapparte-

ment, verbunden mit dem zugehörigen anteil am Ge-

meinschaftseigentum inklusive einer betriebsnotwen-

digen und im Kaufpreis gesondert ausgewiesenen 

erstausstattung für die 114 stationären Pflegeplätze 

und der Gemeinschaftseinrichtungen  beziehungswei-

se Gemeinschaftsflächen. hinsichtlich der beschaffen-

heit und ausstattung der Kaufimmobilie wird auf die 

ausführliche und jederzeit einsehbare bau- und aus-

stattungsbeschreibung bzw. inventarliste verwiesen. 

der Kaufpreis 

im Kaufpreis ist enthalten:

 • schlüsselfertige erstellung

 • erstausstattung der 114 stationären Pflegeplätze 

 nebst Gemeinschaftsflächen 

 • 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

 • Grunderwerbssteuer (5%)

 • Finanzierungskosten für den Kaufpreis, Grundschuld- 

 bestellung, zwischenfinanzierung des Kaufpreises 

 usw.

das objekt „Seniorenresidenz- zum Laubenheimer 

ried“ wird dem mieter mit einer betriebsnotwendigen 

erstausstattung für die 114 stationären Pflegeplätze 

sowie der jeweils verbunden Gemeinschaftsflächen 

zur Verfügung gestellt. diese ausstattung ist im Kauf-

preis enthalten, jedoch gesondert ausgewiesen. die 

Kosten belaufen sich je Pflegeplatz auf euro 8.000,00 

einschließlich der derzeit gültigen mehrwertsteuer. 

insgesamt beläuft sich die investition in die erstaus-

stattung damit auf euro 912.000,00 einschließlich der 

derzeit gültigen mehrwertsteuer. hinsichtlich des um-

fangs der ausstattung wird auf die inventarliste als 

anlage zum mietvertrag verwiesen.

der Kaufpreis ist in zwei raten nach baufortschritt 

nach den Vorgaben der makler- und bauträgerverord-

nung (mabV) zu bezahlen; 30 % nach beginn der erd-

arbeiten und 70 % nach vollständiger Fertigstellung, 

abnahme und Übergabe. der Käufer ist jedoch berech-

tigt, 5% des Vergütungsanspruchs bei der ersten ab-

schlagszahlung einzubehalten. die einbehaltenen 5% 

sind zur zahlung fällig, wenn der Vertragsgegenstand  

ohne wesentliche mängel fertiggestellt ist. im Übrigen 

gelten dazu die gesetzlichen Vorschriften.

die bezugsfertigkeit des objekts „Seniorenresidenz- 
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zum Laubenheimer ried“ ist spätestens zum 01.08.2014 

geplant. 

Sobald die bezugsfertigkeit des objektes und des ein-

zelnen Sondereigentumsanteils hergestellt worden ist, 

muss der Käufer die abnahme des Sondereigentums 

durchführen. das Gemeinschaftseigentum ist nach 

vollständiger Fertigstellung von sämtlichen künftigen 

miteigentümern abzunehmen. 

mit Übergabe des Kaufgegenstandes gehen besitz, 

nutzen und Lasten auf den Käufer über. 

die Grundbesitzgesellschaft SmL Seniorenresidenz 

mainz - Laubenheim mbh & Co. KG haftet jedem Käu-

fer gegenüber für Sachmängel am bauwerk und der 

einrichtung nach den bestimmungen des bürgerlichen 

Gesetzbuches. die Gewährleistungsfrist für mängel 

am bauwerk beträgt fünf Jahre, für arbeiten am Grund-

stück sowie etwaige einrichtungsgegenstände beträgt 

diese Frist zwei Jahre. 

die bevorzugte belegung
der betreiber wird den erwerbern eine bevorzugte 

belegung ihrer bzw. eine alternative bedarfsgerechte 

belegung einer Pflegeeinheit folgenden inhalts gewäh-

ren. 

die eigentümer erhalten von der betreiberin im hinblick 

auf ihre eigentümerstellung für dieses objekt oder ein 

anderes objekt der betreibergesellschaft für sich und 

ihre nächsten Familienangehörigen ein recht auf be-

vorzugte belegung - abgesichert durch ein gesonder-

tes 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.

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 an der miete ausgezahlt. 

alle Pflegeappartements sind ähnlich geschnitten und 

ausgestattet, jedoch in unterschiedliche Pflegestati-

onen zusammengefasst, damit verschiedenen anfor-

derungen der bewohner nachgekommen werden kann. 

die nutzung des eigenen appartements ist deshalb 

nur dann sinnvoll, 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-

dereigentums nur dann beanspruchen, wenn es frei 

ist bzw. frei wird. eine Kündigung wegen der beabsich-

tigten eigennutzung ist nicht möglich. 

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 einer Pflegeeinrichtung wie der al-

ten- und Pflegeheim „haus Lahnblick“ Gmbh fallen 

im zuge der eröffnung des hauses  Vorlaufkosten an. 

Ähnlich wie bei hotels, Kongresszentren, Ferienanla-

gen oder Kliniken ist die betreiberin in der ersten be-

triebsphase mit dem Problem konfrontiert, dass hohen 

anlaufkosten 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 mietverhältnisses vertrag-

liche Vergünstigungen einzuräumen.
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im rahmen des mietvertrages vom 04.10.2012 bzw. 

11.12.2012 wurde dem betreiber zum ausgleich eines 

Teils von pre-opening-Kosten zugestanden, den miet-

gegenstand die ersten sechs monate nach Übergabe 

mietfrei zu nutzen. die betriebskosten hat die miete-

rin ab Übergabe voll zu bezahlen. der Verkäufer, die 

Grundbesitzgesellschaft SmL Seniorenresidenz mainz 

- Laubenheim mbh & Co. KG, verpflichtet sich jedoch, 

die mietzahlungen in der mietfreien zeit ab 01.10.2014 

zu übernehmen und zu Gunsten der erwerber selbst 

zu leisten.

der Kaufvertrag 
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 (die Käufer und 

die Grundbesitzgesellschaft SmL Seniorenresidenz 

mainz - Laubenheim mbh & Co. KG) zu vereinfachen, 

werden die Käufer ihre Kaufabsicht in Form eines bin-

denden Kaufangebotes an die Grundbesitzgesellschaft 

SmL Seniorenresidenz mainz - Laubenheim mbh & 

Co. KG notariell beurkunden. Jeder Käufer beurkundet 

hierzu bei dem notar dr. jur. ulrich hensgen in mainz 

oder einem notar seines Vertrauens das unwiderruf-

liche Kaufangebot. 

die Grundbesitzgesellschaft SmL Seniorenresidenz  

mainz - Laubenheim mbh & Co. KG wird dieses Kauf- 

angebot ebenfalls in notarieller Form binnen einer Frist 

von längstens vier Wochen annehmen und damit den 

Kaufvertrag für beide Parteien rechtsverbindlich ab-

schließen. 

Jeder zukünftige Käufer erhält vom notar mindestens 

14 Tage vor beurkundung des Kaufvertragsangebotes 

eine abschrift folgender unterlagen:

 • Kaufvertragsangebot 

 • Teilungserklärung inkl. der drei nachträge

 • Feststellungsurkunden über das bestehen des miet- 

 vertrages

 • Verwaltervertrag gemäß Wohnungseigentümer- 

 gesetz / Verwaltervollmacht 

 • Verwaltervertrag über das Sondereigentum 

als anlagen liegen den Feststellungsurkunden über 

das bestehen des mietvertrages folgende urkunden 

bei:

 • mietvertrag mit dem betreiber inklusive der nach- 

 träge und anlagen

 • Pläne des mietgegenstands (anlage 1.1)

 • baubeschreibung (anlage 1.2)

 • Schnittstellenübersicht inventar- und einrichtungs- 

 gegenstände (anlage 1.3)

 • betriebskostenverordnung (anlage 1.4)

der miet-/Pachtertrag
Solange und soweit der betrieb im bereich der Pfle-

geappartements der „Seniorenresidenz- zum Lauben-

heimer ried“ auf der Grundlage eines Generalmiet-

vertrages durch einen einheitlichen betreiber/mieter 

erfolgt, sind alle betreffenden Sondereigentümer an 

der aus der Vermietung der Sondereigentumseinhei-

ten und der infrastruktur erzielten miete, unabhängig 

von der Kalkulation des betreibers und der vom be-

treiber vorgenommenen aufteilung des inventars, 

allein nach dem Verhältnis der auf die Sondereigen-

tumseinheiten entfallenden miteigentumsanteile be-

teiligt. auf die belegungsfrequenz der einzelnen Son-

dereigentumseinheiten kommt es daher nicht an. 

hinsichtlich der höhe des für die jeweilige einheit 

entfallenden mietertrags wird auf die Feststellungs-

urkunden über das bestehen des mietvertrages des 

notars dr. jur. ulrich hensgen vom 07.01.2013 (urnr.: 

22/2013) und 28.05.2013 (urnr.: 1980/2013) verwiesen. 

bei der im Prospekt gegenständlichen berechnung der  

ausgewiesenen „nominalverzinsung“ wurde aus Ver-

einfachungsgründen darauf verzichtet, die zins- und 

zinseszinsvorteile der unterjährigen mieteinnahmen 

mit aufzunehmen. ebenso sind die instandhaltungs-

rücklage und auch sonstige nebenkosten dort nicht 

berücksichtigt.

um den entwicklungen in der zukunft rechnung zu 

tragen, ist die von der betreiberin zu zahlende miete 

durch eine Wertsicherungsklausel im mietvertrag an 

den vom statistischen bundesamt festgelegten Ver-

braucherpreisindex gekoppelt. Sollte sich, beginnend 

mit dem sechsten Vertragsjahr oder nach ablauf wei-

terer fünf Jahre gegenüber der letzten mietanpassung 

dieser index um mehr als 10% ändern, so ändert sich 

auch die vereinbarte miete um 65 % der jeweils ein-
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getretenen Veränderung des Verbraucherpreisindex. 

die anpassung der miete ist von einer der Vertrags-

parteien der jeweils anderen Vertragspartei anzuzeigen. 

der mietzins ändert sich zum beginn des nächsten auf 

den zugang der anzeige folgenden Kalendermonats. 

da die anpassung erst jeweils nach erreichen eines 

bestimmten indexstandes mit beginn des sechsten 

Vertragsjahres erfolgt und die mietänderung nur zu 

65 % vorgenommen wird, gewährleistet sie keinen 

vollen inflationsausgleich. die vereinbarte Wertsiche-

rung der miete stellt jedoch eine rechtlich sichere 

basis dar, um eine angemessene anpassung durch-

führen zu können. 

mietsicherheit
der Vermieter erhält von dem mieter zur absicherung 

sämtlicher ansprüche aus dem mietverhältnis eine 

mietsicherheit in höhe von sechs monatskaltmieten. 

die mietkaution kann dabei als barsicherheit, Verpfän-

dung eines Sparguthabens oder durch beibringung 

einer Kautionsbürgschaft einer in der europäischen 

union zugelassenen Versicherungsgesellschaft oder 

Kreditinstitutes erbracht werden. 

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 miet-/Pachtverwaltung beauf-

tragt. die Wi hausverwaltungs und Consulting Gmbh 

wird vertreten durch deren Geschäftsführer herrn Frank 

Winkel.

die Verwaltung hat unter anderem die aufgabe, die 

beseitigung von Gewährleistungsmängeln am Son-

dereigentum (appartement) zu begleiten und zu über-

wachen. notwendige instandhaltungsmaßnahmen oder 

Schönheitsreparaturen werden vom Verwalter veran-

lasst und überwacht, soweit sie nicht vom Pächter 

durchzuführen sind.

die Verwaltergebühr für die Sondereigentumsverwal-

tung ist im rahmen und während der dauer der nach-

folgend dargestellten WeG-Verwaltung mit gleichna-

miger Gesellschaft durch die dort anfallende 

Verwaltergebühr abgegolten. der Vertrag über die 

miet-/Pachtverwaltung wurde am 31.10.2013 zwischen 

dem Verwalter und jedem zukünftigen eigentümer, 

vertreten durch die Grundbesitzgesellschaft SmL Se-

niorenresidenz mainz - Laubenheim mbh & Co. KG, 

abgeschlossen. die Wirksamkeit des Verwaltervertra-

ges steht unter der aufschiebenden bedingung der 

nachträglichen Genehmigung durch die einzelnen er-

werber als künftige Sondereigentümer. die Genehmi-

gung erfolgt entweder im rahmen der notariellen 

erwerbs- bzw. Kaufverträge oder individuell zwischen 

dem erwerber als zukünftigen Sondereigentümer und 

dem Verwalter in Form einer schriftlichen erklärung. 

die WeG-Verwaltung
bei einem objekt wie der Pflegeeinrichtung „Senio-

renresidenz – zum Laubenheimer ried“ ist für die 

eigentümer eine umfassende und sachkundige Ver-

waltung noch wichtiger als für die eigentümer einer 

„normalen” Wohnanlage. anders als bei traditionellen 

Wohnungseigentümergemeinschaften wird hier - so-

lange in Teilbereichen des objekts die gemeinsame 

nutzung als Wohn- und Pflegeheim fortbesteht - das 

Sondereigentum der eigentümer von Pflegeapparte-

ments mitverwaltet. ebenso gilt es hier auch noch das 

Verhältnis der eigentümer zum betreiber zu begleiten 

und zu überwachen.

Für einen zeitraum von drei Jahren ab abnahme der 

ersten Sondereigentumseinheit wurde die Wi haus-

verwaltungs und Consulting Gmbh zum WeG-Verwal-

ter bestellt. der seitens der eigentümergemeinschaft 

noch zu genehmigende Verwaltervertrag wurde zum 

31.10.2013 unterzeichnet. 

nach den vertraglichen Vorgaben beträgt die Verwal-

tergebühr je Sondereigentumseinheit € 18,00 monat-

lich zuzüglich der gesetzlichen mehrwertsteuer.

der Verwaltervertrag nach dem WeG wurde zwischen 

dem Verwalter und der zukünftigen eigentümerge-

meinschaft, vertreten durch die Grundbesitzgesellschaft 

SmL Seniorenresidenz mainz - Laubenheim mbh & 

Co. KG, abgeschlossen. der Verwaltervertrag steht 

unter der aufschiebenden bedingung, dass die eigen-

tümergemeinschaft diesen in einer noch einzuberu-

fenden eigentümerversammlung durch beschluss 
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genehmigt. die bestellung des Verwalters erfolgte am 

06.11.2013 mit 3. nachtrag zur Teilungserklärung vom 

08.12.2012.

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 wurde dem betreiber 

der Pflegeeinrichtung „Seniorenresidenz- zum Lau-

benheimer ried“ im umfang der seinerseits angemie-

teten räumlichkeiten ein Großteil der instandhaltungs- 

und instandsetzungspflichten aufgelegt. dem 

Vermieter obliegt lediglich die instandhaltung und in-

standsetzung der heizungsanlage sowie von dach und 

Fach. dabei verstehen die Vertragsparteien unter 

„dach“ die dachkonstruktion einschließlich der ein-

deckung, die isolierung sowie aller zugehörigen Klemp-

nerarbeiten einschließlich aller Vor-, neben- und 

Glasdächer. unter „Fach“ verstehen die Parteien alle 

tragenden Teile des Gebäudes wie Fundamente, Stüt-

zen, Pfeiler, tragende Wände sowie Geschoßdecken 

ohne sonstige materialien wie Verkleidungen und da-

rüber befindliche estriche, abdichtungen, bodenbe-

läge usw., die Treppenkonstruktion ohne bodenbeläge, 

Fassadenelemente, Fenster, außentüren, die balkone 

und Loggien, Schornsteine, sowie alle vom Verpächter 

verlegten Ver- und entsorgungsleitungen in Wänden, 

böden und im untergrund, im zimmerbereich bis zum 

austritt aus der Wand, bei Klima- und Lüftungsanlagen 

bis zum absperrventil am Gerät selbst. 

Sonstige instandhaltungen, instandsetzungen, War-

tungsarbeiten und Schönheitsreparaturen des gesam-

ten mietgegenstands inkl. der ordnungsgemäßen Pfle-

ge der den Teileigentumseinheiten zugewiesenen 

Grün- und außenanlagen übernimmt der mieter auf 

seine Kosten. 

die instandhaltungsrücklage
die „Seniorenresidenz- zum Laubenheimer ried“ wird 

komplett neu errichtet. die eigentümer profitieren also 

im Verlauf der ersten fünf Jahre von den gesetzlichen 

Gewährleistungsvorschriften des bGb, falls mängel 

am bauwerk auftreten sollten. es entspricht erfah-

rungswerten, 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.

die Gemeinschaftsordnung sieht eine anfänglich an-

zusparende instandhaltungsrücklage von jährlich euro 

1,50 je 1/10.000 miteigentumsanteil vor.

Versicherung gegen brand- und  
elementarschäden
die Pflegeeinrichtung „Seniorenresidenz- zum Lau-

benheimer ried“ soll nach den regelungen im miet-

vertrag während der mietzeit vom mieter bzw. auf 

dessen Kosten im branchenüblichen umfang versichert 

werden. im einzelnen: 

 • betriebsunterbrechungsversicherung 

 • Gebäudeversicherung (u.a. Feuer-, Leitungswasser, 

 Sturm/hagel, sowie elementarschäden)

 • haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

 • inventarversicherung (u.a. Feuer, Sturm/hagel, Lei- 

 tungswasser)

 • betriebshaftpflichtversicherung

 • Gewässerschadenhaftpflichtversicherung

Steuerliche erläuterungen
die darstellung der steuerlichen Grundlagen basiert 

auf den Steuergesetzen und der rechtsprechung sowie 

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/Verpächter des Pflegeappartements bzw. 
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der Wohnungen eine natürliche Person ist, die in 

deutschland der unbeschränkten Steuerpflicht unter-

liegt. Wird die investition im betriebsvermögen gehal-

ten, sind die nachfolgenden ausführungen 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 bzw. seine 

Wohnung, 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“ zuzurechnen sind. Guthabenzinsen aus 

der verzinslichen anlage der instandhaltungsrückla-

ge stellen nach § 2 abs. 1 S. 1 nr. 5 eStG in Verbindung 

mit § 20 abs. 1 nr. 7 eStG einkünfte aus Kapitalver-

mögen 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 Gesamtmieteinnahmen 

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 Grunderwerbssteuer, 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.

Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf der Pflegeap-

partements 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.
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grunderwerbssteuer

der erwerb von Grundstücken unterliegt nach § 1 abs. 

1 nr. 1 GreStG der Grunderwerbssteuer. die Grunder-

werbssteuer 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/Verpächter kann 

nicht nach § 9 uStG zur umsatzsteuer optieren, wenn 

die Pächterin, die alten- und Pflegeheim „haus Lahn-

blick“ Gmbh, die angemieteten räume ausschließlich 

für steuerfreie umsätze nach § 4 nr. 16 k uStG ver-

wendet, welche den Vorsteuerabzug ausschließen. der 

Käufer/Verpächter kann dann die ihm in rechnung 

gestellte umsatzsteuer nicht im Wege des Vorsteuer-

abzugs 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 der Gesamtheit der Teilei-

gentumseinheiten als Sozialimmobilie auch eine 

dauerhafte rendite erwarten. der nachteil, dass der 

Käufer sein appartement bzw. seine Wohnung nicht 

selbst nutzen kann, wird durch das recht für den Käu-

fer und seine angehörigen, ein appartement im objekt 

bevorzugt zu belegen, aufgewogen. darüber hinaus 

gewährt die betreiberin das bevorzugte belegungsrecht 

nicht nur für dieses objekt, sondern gleichfalls für 

jedes weitere objekt der betreibergesellschaft (siehe 

Seite 26). 

die investition in eine Sozialimmobilie ist wertbestän-

dig und mit einer guten renditeerwartung.

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 spätestens zum 

01.08.2014 erwartet.

Bonitätsrisiko

grundbesitzgesellschaft SMl Seniorenresidenz 

Mainz-laubenheim mbH & Co. Kg

bonitätsschwierigkeiten können bei jedem unterneh-

men auftreten. Sollte es zu bonitätsproblemen kommen, 

sind die Käufer durch die art der Kaufpreiszahlung, 

insbesondere hinsichtlich der prozentualen Verteilung 

der raten, überproportional so abgesichert, dass in 

der regel nicht mehr Geld an die Grundbesitzgesell-

schaft SmL Seniorenresidenz mainz - Laubenheim mbh 

& Co. KG bezahlt wird, als bereits Leistung auf der 

baustelle erbracht wurde. im Falle eines ausfalles der 
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Grundbesitzgesellschaft SmL Seniorenresidenz mainz 

- Laubenheim mbh & Co. KG erhält der Käufer dann 

nach Wahl der finanzierenden bank entweder sein Geld 

(unverzinst) zurück oder er erhält lastenfreies eigen-

tum und kann das Projekt gemeinsam mit den anderen 

Käufern fertig stellen. ein mehraufwand ist in diesen 

Fällen aber nicht auszuschließen.

Alten- und pflegeheim „Haus lahnblick“ gmbH

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 ein-

leuchtend. 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 Verbraucher- 

erwartungen wie bei einem massenprodukt nicht an-

gebracht. 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 baumängel kommen vor, müssen zeit-

nah erkannt und beseitigt werden. die Grundbesitz-

gesellschaft SmL Seniorenresidenz mainz - Laubenheim 

mbh & Co. KG setzt alles daran, bei abnahme des 

bauwerks möglichst viele mängel zu erkennen und 

beseitigen zu lassen, sodass der Käufer eine weitge-

hend mangelfreie Werkleistung erhält. Später auftre-

tende mängel werden während der Gewährleistungs-

phase durch die Grundbesitzgesellschaft SmL 

Seniorenresidenz mainz - Laubenheim mbh & Co. KG 

beseitigt. hier kann die Grundbesitzgesellschaft SmL 

Seniorenresidenz mainz - Laubenheim mbh & Co. KG 

auf das ausführende bauunternehmen zugreifen. 

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 06. november 

2013. 

Änderungen der Vertragswerke und damit Abweichun-

gen obiger Ausführungen sind möglich. Darauf wird 

ausdrücklich hingewiesen.

Davon unabhängig bleiben Abweichungen von der Bau- 

und Ausstattungsbeschreibung sowie technische Än-

derungen auf grund evtl. behördlicher Auflagen vor-

behalten, ebenso Änderungen der planungs- und 

Ausführungsart, der vorgesehenen Baustoffe und 

Einrichtungen, soweit diese sich technisch oder wirt-

schaftlich als zweckmäßig erweisen und sich nicht 

wertmindernd auf das vom Käufer erworbene Son-

dereigentum auswirken. Dies gilt insbesondere auch 

für Änderungen und Abweichungen von den in diesem 

prospekt gezeigten perspektiven, plänen und Zeich-

nungen. Alle angegebenen Flächen beruhen auf der 

Flächenberechnung des planenden Architekturbüros 

und sind verbindliche Richtmaße. Abweichungen der 

angegebenen 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-

nisse dar. eine persönliche Vertrauensbildung ist nicht 

beabsichtigt. 

die angaben zum zukünftigen betreiber auf den Seiten 
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16 bis 19 wurden von der alten- und Pflegeheim „haus 

Lahnblick“ Gmbh selbst gestellt und im rahmen die-

ses Prospektes ungeprüft übernommen. eine Gewähr 

für deren Vollständigkeit 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 der Wi-immoService Gmbh 

oder der Grundbesitzgesellschaft SmL Seniorenresidenz 

mainz - Laubenheim mbh & 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 6. november 2013
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nUr einige Vorteile im ÜberblicK

 mietsicherheit durch 25-jährigen mietvertrag 
 mit 1-mal 5 Jahren Verlängerungsoption

 Geminderte Vermieterrisiken 

 Sachwertsicherheit / mit Grundbuch

 maximale Kaufpreissicherheit

 energieeffizienz durch KfW 70 bauweise

 Gute bauqualität

 bevorzugtes belegungsrecht für Sie und ihre 
 Familienangehörigen

 renommierter und erfahrener betreiber

VerTriebSKoordinaTion
und ProSPeKTherauSGeber
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