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Unverbindliche illustration Vorderansicht
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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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 „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 nie-

drige 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.  



7

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



10 8

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 20 Jahren laufzeit und 2-maliger

 mieterseitigen 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

 gUTe BaUQUaliTÄT durch neueste Standards und Baubeschreibung.

 maximale KaUfpreiSSiCherheiT

 inflaTionSgeSChÜTZTe inVeSTiTion durch indexierte mietverträge. mietsteigerungen

 erhöhen den Wert der immobilie.1

 STeUerliChe VorTeile durch abschreibung des gebäudes.

 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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das seniorenPflegeheim harxheim

Objektangaben: Seniorenpflegeheim harxheim, Bahnhofstraße 112, 55296 harxheim

Lage: Stadtrandlage mit sehr guter Verkehrsanbindung.

Vertriebskoordinator: Die Vertriebskoordination übernimmt die Wi-immoService gmbh mit Sitz in 
hildesheim (niedersachsen). Sie ist ein inhabergeführtes Unternehmen, welches 
sich ausschließlich mit pflegeimmobilien beschäftigt. 
Die Wi-immoService gmbh ist ein Unternehmen der Wi-immogroup gmbh.

Fertigstellung: Voraussichtlich September 2015

in harxheim, am südlichen Stadtrand von mainz, der 

hauptstadt von rheinland-pfalz, entsteht das neue 

Seniorenzentrum. auf einem grundstück von 2.240 

Quadratmetern werden insgesamt 49 pflegeapparte-

ments realisiert.

Das Seniorenpflegeheim harxheim wird ein außerge-

wöhnlich attraktives haus mit gehobenem ambiente. 

Die gemeinde harxheim im landkreis mainz-Bingen 

hat vieles zu bieten. Die touristisch voll erschlossene 

Weinbaugemeinde besticht durch das milde Klima, das 

vom rhein, von odenwald, Donnersberg und hunsrück 

wesentlich bestimmt wird. Bei einem Besuch des his-

torischen ortskerns können Sie sich in den Weinstu-

ben und restaurants mit kulinarischen leckerbissen 

verwöhnen lassen. Durch die großzügig angelegten 

aufenthaltsräume und den daran angrenzenden Ter-

rassen, können die Bewohner einen herrlichen Blick 

über die landschaft genießen und dabei am öffentlichen 

und gesellschaftlichen leben teilnehmen. Die gege-

benheiten und die  lage des Seniorenzentrums bieten 

viel abwechslung für die Bewohner. Unweit der Kul-

turlandschaft oberes mittelrheinthal, dass seit Juni 

2002 auf der liste des UneSCo-Welterbes zu finden 

ist, kann man landschaftlich und kulturell viel erleben. 

Durch die unmittelbare nähe zu mainz, Wiesbaden und 

der autobahn 63 ist die Verkehrsanbindung ausge-

zeichnet. 

Das gesamte haus, die großzügig angelegten Terras-

sen und die gartenanlage sind barrierefrei konzipiert 

und ausgestattet. Die stationäre pflegeeinrichtung 

bietet pflegebedürftigen menschen jeder pflegestufe 

ein Zuhause. 

auf drei etagen verteilt entstehen insgesamt 49 ein-

zelzimmer mit gleicher anzahl an pflegeplätzen. Jedes 

der 49 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; 28% nach 
rohbaufertigstellung; 18,9% nach herstellung der Dachflächen und Dachrinnen, 
nach fenstereinbau einschl. Verglasung, nach rohinstallation der heizungsan-
lagen, Sanitäranlagen und elektroanlagen; 11,2% nach innenputz, ausgenommen 
Beiputzarbeiten, nach fertigstellung des estrichs, nach fliesenarbeiten im Sa-
nitärbereich, nach fertigstellung der fassade; 16,9% nach Bezugsfertigkeit und 
Zug um Zug gegen Besitzübergabe und nach vollständiger fertigstellung (inkl. 
5% Sicherheitseinbehalt) 

Erwerbsnebenkosten: 5 % grunderwerbsteuer / ca. 2,0 % notar- und grundbuchkosten

Verwaltung: 18 € monatlich zzgl. mwSt.

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

Steuerliche	Aspekte: Das gebäude kann von investoren 50 Jahre lang zu je 2 % abgeschrieben werden.

Instandhaltung	/
Instandsetzung:

Die mieterin ist zur ordnungsgemäßen instandhaltung und instandsetzung des 
Überlassungsgegenstandes, ausgenommen Dach und fach, verpflichtet.
Unter Dach und fach verstehen die Vertragsparteien die gesamte tragende Kon-
struktion des mietobjekts mit fundamenten, Dach sowie außenwänden inklu-
sive etwaiger fassadenverkleidungen, Vordächer sowie außen mit dem objekt 
fest verbundene Teile, konstruktive Decken ohne abgehängte Decken, tragende 
Wände, die Treppenhauskonstruktion ohne Bodenbelag und geländer, aufzugs-
schächte sowie alle innerhalb des mauerwerks verlegten technischen einrich-
tungen bis zum austritt aus dem mauerwerk in die mieträume.

Hausverwaltung: Die hausverwaltung übernimmt die Wi-hausverwaltung gmbh.
Die Wi-hausverwaltung 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 20 Jahre mit 2-maliger anschließen-
der mieterseitigen Verlängerungsoption um weitere 5 Jahre.

EnEV	2014: energieeffizienzklasse B

Mietzahlung:

VerwaltUng

 • mietvertragslaufzeit 20 Jahre mit 2-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 
 • Koordination / Kontrolle von instandhaltungs- 

 maßnahmen
 • Vertretung der eigentümerinteressen gegenüber 

 dem generalmieter sowie Dritten
zahlt pauschal Miete für
 appartement
+ pflegefunktionsfläche
+ gemeinschaftsfläche
= mietrelevante gesamtfläche
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Bahnhofstraße

In den Harxheimer Wiesen

Harxheimer Bach

standort des seniorenPflegeheims harxheim

norden

Bild einer referenzeinrichtung
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norden

grUndriss erdgeschoss

pflegezimmer

gemeinschaftsfläche

Bilder einer referenzeinrichtung
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grUndriss 1. obergeschoss

Bilder einer referenzeinrichtung
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beisPielgrUndriss einZelZimmer

beisPielrechnUng
Die Berechnung bezieht sich auf 
den Zeitraum ab erhalt der miet-
einnahmen, d.h. nach ablauf der 
mietfreien Zeit. Bei der Berech-
nung der ausgewiesenen „nomi-
nalverzinsung“ wurde aus Verein-
fachungsgründen 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: 103.807,36 €
grundstück: 10.943,36 €

gesamtpreis: 114.750,72 €
miete: 5.737,54 € p.a. 

478,13 € pro monat
mietrendite: 5 %

ca. 20,79 m2 einzel-  / Wohnfläche zzgl.
ca. 26,30 m2 anteilige pflegefunktions- und gemeinschaftsfläche

ca. 47,09 m2 mietrelevante gesamtfläche
(genaue angaben entnehmen Sie bitte der preisliste)

Unverbindliche illustration Vorderansicht

Bilder einer referenzeinrichtung
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Bilder einer referenzeinrichtung
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der betreiber: die cUra sana

im mittelpunkt der pflege steht der Bewohner mit sei-

nen individuellen Wünschen und Bedürfnissen. Die 

Zufriedenheit der Bewohner steht dabei im Vordergrund. 

ihre arbeit orientiert sich dabei an folgenden leitvor-

stellungen:

menschenbild
Die Cura Sana sieht den menschen als ganzes und mit 

einer unverwechselbaren persönlichkeit. Die haltung 

der Cura Sana wird bestimmt durch Wertschätzung, 

achtung und respekt gegenüber dem alten menschen 

und seiner lebenserfahrung. ausgehend von diesem 

menschenbild bieten sie eine ganzheitliche Betreuung, 

bei der die sozialen, psychischen und physischen Be-

dürfnisse der Bewohner im mittelpunkt stehen. Die 

persönlichkeit des einzelnen, die Wahrung der intim-

sphäre sowie das recht auf Selbstbestimmung sind 

dabei zu beachten. 

Wohnen und Unterkunft
Das pflegeheim soll als ein ort zum Wohlfühlen und 

der Sicherheit sein, in dem die Bedürfnisse, Selbst-

bestimmung und Wahrung der persönlichkeit der Be-

wohner im Vordergrund stehen. Durch die wohnlich 

gestaltete atmosphäre der einrichtungen und der 

möglichkeit die räume auf Wunsch selbst zu gestalten, 

möchte die Cura Sana zum Wohlbefinden der Bewoh-

ner beitragen. 

mit dem aufenthalt in den einrichtungen der Cura Sana 

soll der Bewohner möglichst wenig Brüche in seiner 

lebensgestaltung erfahren. Die Bewohner sollen ein 

leben so normal wie möglich führen. Der Tagesablauf 

in der einrichtung hat dabei ein tagesstrukturierendes 

element und orientiert sich soweit möglich an den 

gewohnheiten und Bedürfnissen der Bewohner. 

pflege und Betreuung
im Zentrum der pflege und Betreuung stehen die in-

dividuellen Bedürfnisse des Bewohners. grundlage 

hierfür ist eine ganzheitliche, aktivierende und res-

pektierende pflege, die körperliche, seelische, geis-

tige und emotionale aspekte einschließt. Das gesam-

te pflegerische handeln ist darauf ausgelegt, den 

Bewohnern eine größtmögliche Selbständigkeit und 

Unabhängigkeit bei der ausübung der Verrichtungen 

zu erhalten bzw. wieder zu ermöglichen. 
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die standorte der cUra sana in deUtschland

Wiesbaden

MainzRheinland-Pfalz

Hessen

Harxheim

3x

2x

3x
Runkel Weilmünster

Usingen

Waldernbach

Villmar
Hahnstätten

Wöllstein

Limburg

Bad Camberg

mitarbeiter
pflege und Betreuung erfolgt in einem mulitprofessi-

nellen Team und stets unter einbeziehung der Bewoh-

ner und/oder deren Bezugspersonen. eine effektive 

Zusammenarbeit verschiedener personen- und Be-

rufsgruppen erfordert gegenseitige Wertschätzung der 

fähigkeiten und Kompetenzen sowie stetige und ge-

genseitige information. Um eine qualitativ hochwerti-

ge an den individuellen Bedürfnissen orientierte pfle-

ge zu gewährleisten, haben die mitarbeiter  der Cura 

Sana ein breites Spektrum komplexer aufgaben zu 

erfüllen für die ein hohes maß an fachkompetenz er-

forderlich ist. Dies stellen sie durch regelmäßige fort-

bildungen und Schulungen sicher. 

Qualitätssicherung
es ist für die Cura Sana von unverzichtbarer Bedeutung, 

ihre Bewohner nicht nur umfassend zu pflegen und zu 

versorgen, sondern hierbei auch einen hohen Quali-

tätsstandard fortlaufend sicherzustellen. Qualitätssi-

cherung wird dabei als ein kontinuierlicher prozess 

verstanden, der als fester Bestandteil innerhalb der 

einrichtungen integriert ist.

Zielvorstellungen
Zielsetzung in der Versorgung der Bewohner ist eine 

aktivierende pflege und Betreuung, die auf die erhal-

tung bzw. die Wiedergewinnung einer möglichst selb-

ständigen lebensführung abzielt. im Vordergrund steht 

die Selbstbestimmung und eigenverantwortlichkeit der 

pflegebedürftigen, die trotz ihres hilfebedarfs ein mög-

lichst selbständiges leben so normal wie möglich 

führen sollen. 

 

Die Cura Sana harxheim gehört einer firmengruppe 

an, die sämtlich von der Cura Sana Verwaltungs gmbh 

betreut wird. Zu dieser firmengruppe gehören 14 ein-

richtungen in form von pflegediensten, Tagespflegen, 

betreuten Wohnungen und pflegeheimen. 

Der firmenbund der Cura Sana beschäftigt derzeit 270 

mitarbeiter. 

bestehende Standorte

aktueller Standort
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der standort harxheim
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in harxheim, der gemeinde am südlichen Stadtrand 

der rheinlandpfälzischen landeshauptstadt mainz, 

leben insgesamt 2.000 menschen.  

Die gemeinde harxheim im landkreis mainz-Bingen 

hat vieles zu bieten. Die touristisch voll erschlossene 

Weinbaugemeinde besticht durch das milde Klima, das 

vom rhein, von odenwald, Donnersberg und hunsrück 

wesentlich bestimmt wird. Bei einem Besuch des his-

torischen ortskerns können Sie sich in den Weinstuben 

und restaurants mit kulinarischen leckerbissen ver-

wöhnen lassen. Das rege Vereinsleben und die leis-

tungsfähige gastronomie zeigt den Zusammenhalt und 

den wichtigen faktor Tourismus. immer mehr kleine-

re und mittlere gewerbebetriebe suchen in harxheim 

intensiv nach einem gelände, dass sich für ein gewer-

begebiet eignet. 

Unweit der Kulturlandschaft oberes mittelrheinthal, 

dass seit Juni 2002 auf der liste des UneSCo-Welt-

Umgebungskarte Standort Seniorenpflegeheim

Über harxheim Schlossbergturm Kapellchen



21

	 Lage	am	südlichen	Stadtrand	von	Mainz

	 touristisch	und	landschaftlich	reizvolle	Region

	 sehr	gute	Infrastruktur	und	Verkehrsanbindung

Blick auf harxheim

erbes zu finden ist, kann man landschaftlich und kul-

turell viel erleben. Durch die unmittelbare nähe zu 

mainz, Wiesbaden und der autobahn 63 ist die Ver-

kehrsanbindung ausgezeichnet.  

Der wichtigste Wirtschaftsfaktor ist der Weinbau. Von 

den rund 350 ha der gemarkung werden mehr als 20%, 

nämlich etwa 75 ha dafür genutzt. Die lange Tradition 

des Weinbaus geht, wie überhaupt in rheinhessen, auf 

die römer zurück. Sie schufen schon gegen ende des 

2. Jahrhunderts n. Chr. die rebkultur, die die grund-

lage des heutigen rheinhessischen Weinbaus ist. harx-

heim wurde im 6. Jahrhundert, lange vor der ersten 

urkundlichen nennung gegründet. Die flur „in der 

haar“ trägt seit 1484 den heute offiziellen namen „hin-

ter der hecke“. Dies und die Deutung der beiden na-

men erfahren Sie durch eines der 26 Schilder, die den 

an die 6 km langen Wander- und radweg rund um 

harxheim säumen. er konnte nach längerer Vorberei-

tungszeit im mai 1998 eingeweiht und der Öffentlich-

keit übergeben werden. er lädt zum ausflug in die 

harxheimer natur ein. mit den informativen Schildern 

und der großen Überblickstafel an der alten Waage in 

der ortsmitte beschritt der heimat und Verkehrsverein 

harxheim e.V. einen neuen Weg bei der präsentation 

der geschichte der gemeinde. 

Weindorf harxheim
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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. Änderungen sind zwar nicht geplant 

aber denkbar. Darauf wird ausdrücklich hingewiesen.

Kurzüberblick
Die KTB-plan- und Bauregie gmbh lässt in harxheim/

rheinhessen ein pflegeheim, das Seniorenpflegeheim 

harxheim, mit insgesamt 49 pflegeappartements er-

richten und wird dieses in Wohnungseigentum aufge-

teilen. Die KTB-plan- und Bauregie gmbh bietet das 

Sondereigentum an einem oder mehreren pflegeap-

partements zum Kauf an.

Das pflegeheim ist langfristig (20 Jahre plus 2 x 5 Jah-

re option) an die Cura Sana harxheim ggmbh mit Sitz 

in 65520 Bad Camberg, limburger Str. 39, als Betrei-

berin vermietet. es ist 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. 

Die ersten vier monate werden mietfrei gestellt. Der 

Käufer erwirbt das Sondereigentum an einem pflege-

appartement verbunden mit einem anteil am ge- 

meinschaftseigentum. 

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 den Kaufpreis in 5 raten.

Der Käufer erhält den auf seinen miteigentumsanteil 

entfallenden mietzins abzüglich der anteiligen Kosten.

Die KTB-plan- und Bauregie gmbh 
Die KTB-plan- und Bauregie gmbh hat ihren Sitz in 

gau-Bischofsheim und ist im handelsregister des 

amtsgerichts mainz unter der hrB 3856 eingetragen. 

Das Stammkapital der gesellschaft beträgt 200.000,00 

Dem. es handelt sich um eine  gesellschaft, die bereits 

seit 21.06.1988 existiert und deren gesellschaftszweck 

das investieren, planen und Durchführen von Bauvor-

haben im in- und ausland ist. geschäftsführer ist herr 

rüdiger Conradi. 

Das Seniorenpflegeheim harxheim
in abstimmung mit der Kreisverwaltung mainz-Bingen 

wurde das Seniorenpflegeheim harxheim genehmigt. 

rechtliche grUndlagen

baU- Und aUsstattUngsbeschreibUng

grundlagen
Die realisierung des Seniorenpflegeheimes harxheim 

erfolgt nach den anerkannten regeln der Technik, den 

neuesten erkenntnissen für den Bau von pflegeheimen, 

insbesondere unter Beachtung aller einschlägigen 

Din-normen, der energie-einsparverordnung eneV, 

der heimmindestbauverordnung, der einschlägigen 

heimgesetze und –verordnungen, der Baugenehmigung 

und sämtlicher gesetzlicher Bestimmungen, die zum 

Zeitpunkt der planung gültigkeit haben.Das Senioren-

pflegeheim  wird erdgeschossig erschlossen und wird 

über weitere zwei obergeschosse verfügen. Die in der 

grundlagenurkunde enthaltene Baube-schreibung 

umfasst 8 Seiten und kann daher – wie vorstehend – 

nur angerissen  werden. Die einsicht in die vollum-

fängliche Baubeschreibung ist jederzeit möglich.
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es wird als eine auf alle pflegestufen eingestellte pfle-

geeinrichtung errichtet. es entstehen 49 pflegeplätze 

in einzelnen pflegeappartements. 

Die pflegeappartements werden als Sondereigentums- 

einheiten mit unterschiedlichen grundflächen (von 

20,79 m² bis 23,93 m²) angeboten. Jedes der angebo-

tenen pflegeappartements besteht aus einem Wohn-/

Schlafraum sowie einem Bad mit WC. hinsichtlich 

ausstattung der pflegeappartements wird auf die Bau-

beschreibung verwiesen.

Das grundstück 
Das mit der pflegeeinrichtung zu bebauende grundstück 

befindet sich in der Bahnhofstraße 112 in harxheim, 

flur 4, flurstücke 192/6 und 190/2 und ist derzeit vor-

getragen im grundbuch des amtsgerichts mainz für 

harxheim in den Blättern 1004 und 1359.  es hat eine 

gesamtfläche von 2.240 m².  

Der grundbesitz in Blatt 1359 ist in abteilung ii und 

abteilung iii des grundbuchs lastenfrei. Zur eintragung 

kommen hier jedoch noch zwei Dienstbarkeiten fol-

genden inhalts:

1. Berechtigung der Verbandsgemeinde Bodenheim, 

 den grundbesitz im rahmen der Unterhaltung eines 

 gewässers dritter ordnung zu befahren oder zu 

 begehen bzw. durch mit diesen arbeiten Beauf- 

 tragte begehen bzw. befahren zu lassen.

2. Berechtigung des jeweiligen eigentümers des flur- 

 stücks 192/7, diesen Weg zum herrschenden grund- 

 stück zu begehen oder mit fahrzeugen mit einem 

 zulässigen gesamtgewicht bis zu 30 t zu befahren.

Der grundbesitz in Blatt 1004 ist in abteilung iii las-

tenfrei und in abteilung ii wie folgt belastet: 

lfd. nr. 2 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit

 (aufwuchs- aufbau- und lagerungsbe-

 schränkung) für den landkreis mainz 

lfd. nr. 3 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit 

 (aufwuchs- aufbau- und lagerungsbe-

 schränkung für den landkreis mainz 

lfd. nr. 6  eigentumsübertragungsvormerkung für die 

 KTB-plan- und Bauregie gmbh, gau-Bi- 

 schofsheim, Vorrangsvorbehalt – ausnutzung 

 bedingt – für grundpfandrechte bis zu 

 5.000.000 € nebst bis zu 20 % Jahreszinsen

 und bis zu 10 % nebenleistungen. 

grundsätzlich sind sämtliche rechte in abteilung ii 

mit ausnahmen der Übertragungsvormerkung für den 

Verkäufer zu übernehmen. hinsichtlich der in abteilung 

ii genannten Belastungen mit den lfd. nr. 2 und 3 liegt 

eine löschungsbewilligung des landkreises mainz-

Bingen, unterzeichnet am 02. april 2014 durch den 

landrat vor. 

ferner kann es für die erschließung des grundstücks 

sowie  für eine Sicherung von Ver- und entsorgungs-

anlagen und technischen anlagen zur eintragung ent-

sprechender grunddienstbarkeiten oder beschränkt 

persönlichen Dienstbarkeiten zugunsten des jeweiligen 

Ver- und entsorgungsunternehmen oder sonstiger 

Dritter kommen.

Weiterhin ist es denkbar, dass  in abteilung iii  der 

jeweiligen grundbücher noch finanzierungsgrund-

pfandrechte der teilenden eigentümerin zur eintragung 

kommen. Diese last dient dann der Vorfinanzierung 

des Bauvorhabens.

Das Baurecht
Die Baugenehmigung für das Seniorenpflegeheim 

harxheim wurde am 22.05.2014 mit den darin enthal-

tenen Bedingungen, auflagen und hinweisen durch 

Kreisverwaltung mainz-Bingen, Untere Bauaufsichts-

behörde (az.: 21/611-21/0002/14-B-403) erteilt.

Cura Sana harxheim ggmbh  
als Betreiber
Den Betrieb des Seniorenpflegeheims harxheim über-

nimmt die Cura Sana harxheim ggmbh, welche das 

objekt gesamtflächig mit einem am 19.05.2014 abge-

schlossenen Vertrag gemietet hat. 

Die Cura Sana harxheim ggmbh ist derzeit noch nicht 

im handelsregister eingetragen, entsteht jedoch aus 

einer bereits existierenden gesellschaft namens Cura 

Sana pflegeheim frankfurt gmbh mit Sitz in Bad Cam-

berg, eingetragen im handelsregister des amts- 

gerichts limburg unter der hrB 4142 und der ge-

schäftsanschrift limburger Str. 39 in 65520 Bad 
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Camberg. geschäftführer ist herr Thomas Klinke.Die 

künftige Cura Sana harxheim ggmbh gehört der Un-

ternehmensgruppe der Cura Sana an. 

Der mietvertrag
mit dem Betreiber des Seniorenpflegeheims harxheim 

wurde am 19.05.2014 ein mietvertrag mit einer festen 

laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen. in diesem Ver-

trag wurde auch eine zusätzliche Verlängerungsopti-

on für die mieterin von zweimal fünf Jahren vereinbart. 

nach ablauf dieser fest vereinbarten laufzeit bzw. nach 

ablauf der Verlängerungsoptionszeit verlängert sich 

der mietvertrag auf unbestimmte Zeit, und kann mit 

einer frist von 12 monaten zum ende eines jeden Jah-

res von beiden Seiten schriftlich gekündigt werden.  

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 gemeinschaft bzw. die ein-

zelnen Käufer für deren anteil am gesamtobjekt über, 

um eine einheitliche nutzung während der gesamten 

Dauer des mietvertrages zu sichern.

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, die allgemeinen Stromkosten, sämtliche 

Kosten der Beleuchtung (außen- und innenbeleuch-

tung), den Unterhalt und Wartung von gemeinschafts-

antennen bzw. den Betrieb der mit einem Breitband-

kabelnetz verbundenen privaten Verteileranlage, die 

Kosten der Wasserversorgung, die Kosten der entwäs-

serung, die Kosten des Betriebs einer heizungsanla-

ge einschließlich der abgasanlage, die Kosten der 

eigenständig gewerblichen lieferung von Wärme, die 

Kosten des Betriebs einer zentralen Warmwasserver-

sorgungsanlage oder der eigenständig gewerblichen 

lieferung von Warmwasser, die Kosten der Straßen-

reinigung und müllbeseitigung, die Kosten der gebäu-

dereinigung, die Kosten der gartenpflege, die Kosten 

der Beleuchtung, die Kosten der Schornsteinreinigung 

sowie sonstige Betriebskosten im Sinne des §§ 1, 2, 

nr. 17 BetrKV. Der mit dem Betreiber auf 20 Jahre fest 

abgeschlossene mietvertrag kann durch die eigentümer 

vorzeitig aus wichtigem grunde gekündigt werden. ein 

solches außerordentliches Kündigungsrecht steht den 

eigentümern insbesondere dann zu, wenn der Betrei-

ber für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der 

entrichtung der miete in Verzug gerät oder in einem 

Zeitraum, der sich über mehr als drei Termine hin-

streckt, mit der entrichtung der miete in höhe eines 

Betrages in Verzug ist, der die miete für zwei monate 

erreicht, sofern der eigentümer den Betreiber min-

destens einmal jeweils mit einer angemessenen frist 

unter androhung der Kündigung abgemahnt hat. glei-

ches gilt, wenn über das Vermögen der Betreiberin 

das insolvenzverfahren eröffnet wird oder ein solches 

mangels masse abgewiesen wird oder Zwangsvollstre-

ckungsmaßnahmen betrieben oder nicht innerhalb von 

vier Wochen zurückgenommen bzw. aufgehoben wer-

den. ebenso ist eine außerordentliche Kündigung bei 

vertragswidrigem gebrauch des mietobjektes möglich, 

wenn dadurch die interessen der Vermieter in erheb-

lichem Umfang verletzt werden und der mieter erfolg-

los abgemahnt wurde. Weiter besteht ein außerordent-

licher Kündigungsgrund dann, wenn der mieterin die 

Kündigung der Vereinbarung mit pflegekasse oder 

Sozialhilfeträger oder die Schließung des heimes 

schriftlich angedroht wird. im Übrigen kann sich der 

Vermieter hinsichtlich des Vorliegens eines außeror-

dentlichen Kündigungsgrundes auf die gesetzlichen 

Vorgaben berufen.

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 Seniorenpflegeheim harxheim wurde mit Teilungs-

erklärung und gemeinschaftsordnung des notars Dr. 

henning münch mit amtssitz in oppenheim am 

14.07.2014, Urnr.: 0895/2014, entsprechend den ge-

setzlichen Bestimmungen des Wohnungseigentums-

gesetzes (Weg) in der Weise aufgeteilt und vollzogen, 

dass mit jedem miteigentumsanteil das Sondereigen-

tum an einem nicht zu Wohnzwecken dienenden raum 
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(pflegeappartements) verbunden ist (Teileigentum). 

insgesamt werden bei dem objekt 49 Sondereigen-

tumseinheiten geschaffen.

Jede dieser 49 Sondereigentumseinheiten wird im 

grundbuch des amtsgerichtes mainz für harxheim 

separat auf einem eigenen grundbuchblatt erfasst.  

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 Cura Sana harxheim ggmbh im 

Beschlusswege mit einer qualifizierten mehrheit  von 

¾ aller in der Teileigentümerversammlung vertretenen 

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 KTB-plan- und Bauregie gmbh lässt die pflege-

einrichtung nach den Vorgaben der anerkannten und 

bewährten regeln der Technik errichten. 

Der Käufer erwirbt von der KTB-plan- und Bauregie 

gmbh das Sondereigentum an einem pflegeapparte-

ment verbunden mit dem zugehörigen anteil am ge-

meinschaftseigentum. hinsichtlich der Beschaffenheit 

und ausstattung der Kaufimmobilie wird auf die aus-

führliche und jederzeit gesondert einsehbare Baube-

schreibung verwiesen. 

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 (derzeit 5%)

 • finanzierungskosten für den Kaufpreis, grundschuld- 

 bestellung, Zwischenfinanzierung des Kaufpreises 

 usw.

Der Kaufpreis ist in 5 raten nach Baufortschritt nach 

den Vorgaben der makler- und Bauträgerverordnung 

(maBV) zu bezahlen:

25,00 % nach Beginn der erdarbeiten (hierbei ist der  

 Sicherheitseinbehalt von 5 % gemäß § 632 a 

 BgB bereits berücksichtigt, dementsprechend 

  30 % - 5 % Sicherheitseinbehalt = 25 %),

28,00 %  nach rohbaufertigstellung,

18,90 % nach herstellung der Dachflächen und Dach- 

 rinnen, nach fenstereinbau einschließlich 

  Verglasung, nach rohinstallation der hei- 

 zungsanlage, nach rohinstallation der Sani- 

 täranlagen, nach rohinstallation der elektro- 

 anlagen,

11,20 % nach innenputz, ausgenommen Beiputzar- 

 beiten, nach fertigstellung des estrichs, nach 

 fliesenarbeiten im Sanitärbereich, nach  

 fertigstellung der fassade,

16,90 %  nach Bezugsfertigkeit und Zug um Zug gegen  

 Besitzübergabe und nach vollständiger fer- 

 tigstellung; hierbei ist der Sicherheitseinbe- 

 halt aus erster rate berücksichtigt, sofern  

 nachstehende Voraussetzungen vorliegen.

gemäß § 632a abs. 3 BgB ist der Käufer berechtigt, 

5% des Vergütungsanspruchs bei der ersten abschlags-

zahlung einzubehalten. Die einbehaltenen 5% sind zur 

Zahlung fällig, wenn der Vertragsgegenstand vertrags-

gemäß ohne wesentliche mängel fertiggestellt ist. im 

Übrigen gelten dazu die gesetzlichen Vorschriften. 

Die Bezugsfertigkeit des Seniorenpflegeheims harx-

heim erfolgt voraussichtlich im September 2015. 

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-
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meinschaftseigentums durchführen. Das übrige ge-

meinschaftseigentum ist nach vollständiger fertigstel-

lung von sämtlichen künftigen miteigentümern 

abzunehmen. 

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  unter Berücksichtigung der jeweiligen 

rechtlichen rahmenbedingungen, nach maßgabe der 

Kapazitäten und auf der grundlage der jeweiligen Ver-

trags- und aufnahmebedingungen und heimentgelte 

eingeräumt. Dieses bevorzugte Belegungsrecht wird 

dem jeweiligen erwerber durch eine gesonderte Ur-

kunde bestätigt.

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 die eigene einheit den Versorge- bzw. pfle-

geanforderungen, d.h. der Bedürftigkeit bzw. dem 

Krankheitsbild des Bewohners entspricht. 

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 

der Cura Sana harxheim ggmbh fallen im Zuge der 

eröffnung des hauses  Vorlaufkosten an. Ähnlich wie 

bei hotels, Kongresszentren, ferienanlagen oder Kli-

niken ist die Betreiberin in der ersten Betriebsphase 

mit dem problem konfrontiert, dass hohen anlaufkos-

ten zunächst keine Vollauslastung gegenüber steht. 

es dauert erfahrungsgemäß ca. 12 bis 18 monate, 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.

im rahmen des mietvertrages vom 19.05.2014 hat die 

KTB-plan- und Bauregie gmbh dem Betreiber zur 

Übernahme von pre-opening-Kosten zugestanden, den 

mietgegenstand die ersten vier monate nach Überga-

be mietfrei zu nutzen. Die Betriebskosten hat der Be-

treiber ab mietbeginn voll zu bezahlen. 

Darüber hinaus hat die KTB-plan- und Bauregie gmbh 

dem Betreiber mit mietvertrag vom 19.05.2014 zuge-

standen, den Übergabetermin des mietgegenstandes 

auf den 16. Tag eines Kalendermonats zu bestimmen, 

während der eigentliche mietbeginn erst auf den ers-

ten Tag des folgemonats folgt. Die Zeit zwischen Über-

gabe und mietbeginn soll der möblierung durch den 

Betreiber dienen.  
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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 KTB-plan- und Bauregie gmbh) zu vereinfachen, 

werden die Käufer ihre Kaufabsicht in form eines bin-

denden Kaufangebotes an die KTB-plan- und Bauregie 

gmbh notariell beurkunden. Jeder Käufer beurkundet 

hierzu bei dem notar Dr. henning münch mit amtssitz 

in oppenheim oder einem notar seines Vertrauens das 

unwiderrufliche Kaufangebot. 

Die KTB-plan- und Bauregie gmbh wird dieses Kau-

fangebot 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

 • Teilungserklärung

als anlagen werden der grundlagenurkunde folgende 

Urkunden beiliegen:

 • anlage 1: mietvertrag mit dem Betreiber vom 

 19.05.2014 nebst folgenden anlagen: 

 anlage 1: lageplan

 anlage 2: Bau- und leistungsbeschreibung

 anlage 3: Wohn- und nutzflächenermittlung

 anlage 4: grundrisspläne, ansichten und Schnitte 

 anlage 5: aufstellung der Betriebs- und neben- 

 kosten 

 anlage 6: mieteintrittsverpflichtungsvereinbarung 

 • anlage 2: Baubeschreibung

 • anlage 3: Verwaltervertrag / Verwaltervollmacht 

 • anlage 4: Sondereigentumsverwaltungsvertrag/ Ver- 

 waltervollmacht

 • anlage 5: Deckblatt der Baugenehmigung vom  

 22.05.2014

Der mietertrag
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 allein nach dem Verhältnis der auf die Son-

dereigentumseinheiten entfallenden miteigentumsan-

teile beteiligt. auf die Belegungsfrequenz der einzelnen 

Sondereigentumseinheiten kommt es daher nicht an. 

nach abzug der laufenden monatlichen instandhal-

tungsrücklage, der Weg-Verwaltergebühren und sons-

tiger Kosten, die nicht auf die Betreiberin umzulegen 

sind (z.B. Kontoführungsgebühren, Kosten für eigen-

tümerversammlungen, mieterseits nicht übernomme-

ne instandhaltungskosten) wird die miete den einzel-

nen 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 (Basis 2010 = 100) gekoppelt. Sollte sich, 

beginnend mit dem sechsten Vertragsjahr oder ge-

genüber der letzten mietanpassung dieser index um 

mehr als 5 % ändern, so ändert sich auch die verein-

barte miete um 75 % der jeweils eingetretenen Verän-

derung des Verbraucherpreisindex. Die Änderung des 

mietzinses wird ab dem auf die Änderung folgenden 

monats wirksam. 

Da die anpassung erst jeweils nach erreichen eines 

bestimmten indexstandes mit Beginn des sechsten 

Vertragsjahres erfolgt und die mietzinsänderung nur 

zu 75 % 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. 

Die mietverwaltung
Die Wi hausverwaltung gmbh, Weinberg 1 in 31134 

hildesheim, eingetragen im handelsregister des amts-

gerichts hildesheim unter hrB nr. 203831, wird mit 

der mietverwaltung beauftragt. Die Wi hausverwaltung 
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gmbh wird vertreten 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 mietverwaltung ist zwischen dem Verwalter und 

jedem zukünftigen eigentümer, vertreten durch die 

KTB-plan- und Bauregie gmbh, am 25.06.2014 ge-

schlossen worden.

Die Weg-Verwaltung
Bei einem objekt wie dem Seniorenpflegeheim harx-

heim ist für die eigentümer eine umfassende und 

sachkundige Verwaltung noch wichtiger als für die 

eigentümer einer “normalen” Wohnanlage. anders als 

bei traditionellen Wohnungseigentümergemeinschaf-

ten wird hier - solange die gemeinsame nutzung als 

Wohn- und pflegeeinrichtung fortbesteht - das Son-

dereigentum mitverwaltet. ebenso gilt es hier darüber 

hinaus noch das Verhältnis der eigentümer zum Be-

treiber zu begleiten und zu überwachen.

für einen Zeitraum von drei Jahren ab Übergabe an 

den mieter wird die Wi hausverwaltung gmbh zum 

Weg-Verwalter bestellt.  

Die Verwaltergebühr wird je Sondereigentumseinheit 

18,00 € monatlich zuzüglich der gesetzlichen mehr-

wertsteuer betragen.

Der Verwaltervertrag nach dem Weg wurde zwischen 

dem Verwalter und der zukünftigen eigentümerge-

meinschaft, vertreten durch die KTB-plan- und Bau-

regie gmbh, am 25.06.2014 abgeschlossen. Die Be-

stellung 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 

Seniorenpflegeheimes harxheim wurde ein Teil der 

instandhaltungs- und instandsetzungspflichten der 

Cura Sana harxheim ggmbh auferlegt. 

Die mieterin ist danach zur ordnungsgemäßen instand-

haltung und instandsetzung des pflegeheimes, aus-

genommen Dach und fach, verpflichtet.

 

Unter Dach und fach verstehen die Vertragsparteien 

die gesamte tragende Konstruktion des mietobjekts 

mit fundamenten, Dach sowie außenwänden inklusi-

ve etwaiger fassadenverkleidungen, Vordächer sowie 

außen mit dem objekt fest verbundene Teile, konst-

ruktive Decken ohne abgehängte Decken, tragende 

Wände, die Treppenhauskonstruktion ohne Bodenbe-

lag und geländer, aufzugsschächte sowie alle innerhalb 

des mauerwerks verlegten technischen einrichtungen 

bis zum austritt aus dem mauerwerk in die mieträume. 

Darüber hinaus hat sich die mieterin verpflichtet, an-

lagen, einrichtungen und Zubehör des mietobjekts, die 

ausschließlich dem individuellen gebrauch der mie-

terin innerhalb der mietsache dienen, auf eigene Kos-

ten instand zu halten und instand zu setzen. Dies gilt 

insbesondere für Brandschutzanlagen (feuerlöscher, 

rauchmelder usw.) sanitäre einrichtungen, Durchlauf-

erhitzer, Boiler zur Warmwasserbereitung, gasthermen/

heizkessel, Küchengeräte und -einrichtungen, für alle 

technischen einrichtungen, insbesondere elektrische 

anlagen, licht-, gegensprechs- und Videoüberwa-

chungsanlagen, lufttechnische anlagen, heizungs- und 

Klimainstallationen (einschließlich Thermostate, Wär-

meventile usw.) armaturen, Schlösser, fenster, Son-
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nenschutzeinrichtungen, Kabelanlagen, Verglasungen 

und Zwischenwände. Die vorstehende Verpflichtung 

setzt einen mangelfreien Zustand der anlagen und 

einrichtungen bei Vertragsbeginn voraus, der mieter 

ist also nicht für die Behebung anfänglicher mängel 

zuständig. 

Von der instandsetzungspflicht der mieterin nicht mehr 

umfasst ist die ersatzbeschaffung für nicht mehr wirt-

schaftlich reparable anlagen und einrichtungen, es 

sei denn der ersatzbeschaffungsbedarf wurde von der 

mieterin wegen Verletzung ihrer pflichten verschuldet. 

Beleuchtungskörper, leuchtmittel und zerbrochene 

glasscheiben innerhalb des mietobjekts hat die mie-

terin auf eigene Kosten zu ersetzen. 

Die instandhaltungsrücklage
Das Seniorenpflegeheim harxheim wird komplett neu 

errichtet. Die eigentümer profitieren also im Verlauf 

der ersten fünf Jahre von den gesetzlichen gewähr-

leistungsvorschriften des BgB, falls mängel am Bau-

werk auftreten sollten. es entspricht erfahrungswer-

ten, 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 

 • Betriebshaftpflichtversicherung

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

 Sturm/hagelschäden)

 • grundstückshaftpflichtversicherung

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 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	Einkommensteuer

Einkunftsart

Der Käufer als Vermieter unterliegt als natürliche 

person in Deutschland der einkommensteuer. Vermie-

tet 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 mieteinnahmen, die der ein-

kunftsart „Vermietung und Verpachtung“ zuzurechnen 

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.
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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 grunderwerbsteuer, notar- und grund- 

buchkosten ein. im Jahr der Bezugsfertigkeit kann die 

abschreibung  gemäß § 7 abs. 4 eStg (gebäudeab-

schreibung) zeitanteilig mit 1/12 je monat steuerlich 

geltend gemacht werden. 

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. nicht ausgeglichene 

Verluste können ggf. rück- bzw. vorgetragen werden.

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, die Cura Sana harxheim ggmbh, die an-

gemieteten räume ausschließlich für steuerfreie Um-

sätze nach § 4 nr. 16 k UStg verwendet, welche den 

Vorsteuerabzug ausschließen. Der Käufer/Verpächter 

kann dann die ihm in rechnung gestellte Umsatzsteu-

er 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 pflegeheims kann sich daher im hinblick 

auf die langfristigkeit der Veranlagung - sowohl nach-

teilig, als auch zum Vorteil des anlegers - verändern. 
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Steuerliche Vorteile sollten daher keine entscheiden-

de 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 Zweckbestimmung 

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 erfolgt voraussichtlich 

im September 2015.

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. 

Bonitätsrisiko

Die KTB-plan- und Bauregie gmbH

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 

KTB-plan- und Bauregie gmbh bezahlt wird, als bereits 

leistung auf der Baustelle erbracht wurde. im falle 

eines ausfalles der KTB-plan- und Bauregie gmbh 

erhält der Käufer dann nach Wahl der finanzierenden 

Bank entweder sein geld (unverzinst) 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 aus-

zuschließen.

Betreiber Cura Sana Harxheim ggmbH

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 Bestandteil einer größeren firmengrup-

pe und seit geraumer Zeit am markt und verfügt bislang 

nach den der Wi-immoService gmbh zugänglichen 

informationen über ein geordnetes geschäftsgebaren. 

Das vorgestellte geschäftsmodell ist einleuchtend. 

insbesondere der seitens des Betreibers gewählte 

Schwerpunkt in als einzelzimmer ausgestaltete pfle-

geappartements verspricht einen hohen grad an aus-

lastung. ob sich das in den kommenden Jahren ge-

plante 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. 
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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 KTB-plan- und 

Bauregie gmbh setzt alles daran, bei abnahme des 

Bauwerks eine weitgehend mangelfreie Werkleistung 

zu übergeben. Später auftretende mängel werden wäh-

rend der gewährleistungsphase durch die KTB-plan- 

und Bauregie gmbh 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 18. Juli 2014. 

Wie bereits eingangs dargestellt, basieren vorstehen-

de ausführungen auf dem derzeitigen Verhandlungs-

stand. Änderungen	 der	 Vertragswerke	 und	 damit	

Abweichungen	 obiger	 Ausführungen	 sind	 möglich.	

Darauf	wird	ausdrücklich	hingewiesen.

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	Richtmaße.	Abweichungen	der	angege-

benen	Flächen	von	bis	zu	2	%	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 

18 und 19 wurden von der Cura Sana harxheim ggmbh 

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, im Kaufvertrag und in der grundla-

genurkunde inkl. anlagen enthaltenen angaben. 

Von diesem prospekt abweichende angaben oder Zu-

sagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrückli-

chen schriftlichen Zusage der Wi-immoService gmbh. 

eine rechts- und Steuerberatung wird durch die Ver-

mittlung der immobilienabteilung der Wi-immoService 

gmbh nicht ersetzt.
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ihre notiZen
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proSpeKTerSTellUng,  
proSpeKTinhalT

Verantwortlich für den inhalt und die herausgabe 

des prospektes ist allein die Wi-immoService 

gmbh mit Sitz in hildesheim (niedersachsen), 

Weinberg 1, 31134 hildesheim, eingetragen im 

handelsregister des amtsgerichts hildesheim, 

nummer: hrB 203829

alle angaben wurden mit größter Sorgfalt 

zusammengestellt.

Sie entsprechen dem Stand 23. Juli 2014
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nUr einige Vorteile im ÜberblicK

 mietsicherheit durch 20-jährigen mietvertrag 
 mit 2-mal 5 Jahren Verlängerungsoption

 geminderte Vermieterrisiken 

 Sachwertsicherheit / mit grundbuch

 maximale Kaufpreissicherheit

 gute Bauqualität

 Bevorzugtes Belegungsrecht für Sie und ihre 
 familienangehörigen

 renommierter und erfahrener Betreiber

VerTrieBSKoorDinaTion 
UnD proSpeKTheraUSgeBer

WI-IMMOService gmbH 
ein Unternehmen der
Wi-immogroup gmbh

geschäftsführer: frank Winkel

Hauptsitz:

Weinberg 1

31134 hildesheim

Niederlassung:

Bernhard-Becker-Straße 2

54338 Schweich

Telefon: + 49 (0) 5121 99878-0
fax: +49 (0) 5121 99878-29

www.wi-immoservice.de
info@wi-immoservice.de Stand: 23. Juli 2014


