PFLEGEIMMOBILIEN

ALS SICHERE
KAPITALANLAGE

VORWORT

Der Kauf einer Pflegeimmobilie kombiniert gleich zwei äußerst attraktive Märkte. Das starke und
wertstabile Sachwertinvestment „Immobilie“ trifft auf einen absoluten Wachstumsmarkt. – den viel
zitierten demografischen Wandel. Eine beständig alternde deutsche Gesellschaft wird zukünftig
dringend auf zusätzlich entstehende Pflegeplätze angewiesen sein.
Mit dem Erwerb einer Pflegeimmobilie investieren Sie also direkt in ein Objekt auf einem
zukunftssicheren, kontinuierlich wachsenden Markt.
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#1

DER DEMOGRAFISCHE WANDEL
UND DIE AKTUELLE MARKTSITUATION

Der wachsende Bedarf für Betreuung und Pflege im Alter ist eine der großen Herausforderungen
unserer Gesellschaft – und damit Chance zugleich.1
Der demografische Wandel ist in Deutschland längst angekommen. Die sinkende Zahl der
Menschen im jüngeren Alter und die gleichzeitig steigende Zahl älterer Menschen verschieben den
demografischen Rahmen in bisher nicht gekannter Art und Weise.
Expert*Innen sind sich weitgehend einig: Pflegeimmobilien gelten als starker Wachstumsmarkt.2
Der Grund dafür ist der demografische Wandel, der den Bedarf an Pflegeeinrichtungen stark erhöhen
wird. Insbesondere in den Jahren 2020-2060 wird ein enormer Nachfrageschub erwartet, da dann
die geburtenstarke Generation der „Baby Boomer“ ins Rentenalter eintritt.
Laut Statistischem Bundesamt liegt die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland bei
rund 3,89 Millionen. Davon werden rund 830.000 Menschen in stationären Einrichtungen gepflegt –
das entspricht etwa 6 % der in Deutschland lebenden über 65-Jährigen. Der Anteil von Hochbetagten
wird in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Man rechnet mit einem Anstieg um über 600.000
Menschen auf dann 2,4 Millionen, rund 10 % davon werden stationäre Pflege benötigen. Das bedeutet
einen zusätzlichen Bedarf von etwa 300.000 Pflegeplätzen bis zum Jahr 2030.

Bundesweit steigender Bedarf an stationären
Pflegeplätzen (Prognose bis zum Jahr 2030)
Quelle: Statistisches Bundesamt3

1

www.carestone.com: Der Pflegemarkt, https://carestone.com/pflegeimmobilien/der-markt abgerufen am 02.02.2022

www.zinsbaustein.de: Pflegeimmobilien als Kapitalanlage: Was muss man 2022 beachten?, Die Marktsituation, https://
www.zinsbaustein.de/wissen/artikel/pflegeimmobilien-als-kapitalanlage abgerufen am 02.02.2022
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www.carestone.com: Der Pflegemarkt, https://carestone.com/pflegeimmobilien/der-markt abgerufen am 02.02.2022
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#2

DIE PFLEGEIMMOBILIE
ALS KAPITALANLAGE

2.1. Das Konzept Pflegeimmobilien als Teileigentum
Unter den Gesichtspunkten von soliden und langfristigen Renditen erwarben in der Vergangenheit
zumeist große Investoren wie Fondsgesellschaften, Banken und Versicherungen komplette
Pflegeeinrichtungen.4
Die
Pflegeimmobilien
teilt
man
ähnlich
wie
Eigentumswohnungen
nach
dem
5
Wohnungseigentumsgesetz in einzelne Pflegeapartments auf um sie anschließend in Teileigentum
zum Kauf anzubieten. Auf diese Weise erhalten heute auch private Inverstoren die Chance, in diese
langfristige Geldanlage zu investieren.6
Konkret handelt es sich bei der Pflegeimmobilie als Kapitalanlage also in der Regel um ein
Pflegeapartment/Bewohnerzimmer – also eine real geteilte Immobilie – innerhalb einer stationären
Pflegeeinrichtung. Ihre Größe variieren inklusive der Gemeinschaftsflächen in etwa zwischen 40 und
100 Quadratmetern.
Vor der Investition in eine Pflegeimmobilie schließt der Bauträger zunächst einen Mietvertrag
über das gesamte Pflegezentrum mit dem Betreiber. Anschließend wird das Gebäude gemäß den
Vorgaben des Wohnungseigentumsgesetz (WEG) in einzelne Wohneinheiten aufgeteilt und es
entsteht eine Wohnungseigentümergemeinschaft.
Als Anleger werden Sie mit dem Kauf nicht nur automatisch Mitglied der Eigentümergemeinschaft,
sondern treten gemäß §566 BGB und der rechtlichen Vorgabe „Kauf bricht nicht Miete“ auch in den
bestehenden Mietvertrag mit dem Betreiber ein. So wird auch kein Mietvertrag mit einem einzelnen
Bewohner geschlossen, sondern ein Pachtvertrag mit dem Betreiber der Einrichtung.7
Das Betreiben umfasst die Errichtung, das Management sowie die Unterhaltung und Wartung
eines Gebäudes. Der Betreiber übernimmt Aufgaben der Verwaltung sowie der Instandhaltung des
Gebäudes und ist für weitere Belange zuständig.
Der neue Eigentümer wird im Grundbuch eingetragen und kann sein Pflegeapartment damit zu
jedem Zeitpunkt verkaufen, vererben, verschenken oder beleihen. Darüber hinaus geht er aber auch
eine starke Partnerschaft mit erstklassigen Betreibergesellschaften der Pflegeimmobilien ein.

www.versicherungsmakler-tecklenburgerland.de: Pflegeimmobilien – die ideale Kapitalanlage, https://www.versicherungsmakler-tecklenburgerland.de/immobilien-finanzierungen/pflegeimmobilien/ abgerufen am 02.02.2022
4

Das Wohnungseigentumsgesetz umfasst die Bestimmungen zur Entstehung von Wohneigentum sowie dessen Verwaltung
und die Aufteilung in Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum. Außerdem enthält das 1951 eingeführte Wohnungseigentumsgesetz Regelungen für die Wohnungseigentümerversammlung und die dabei getroffenen Beschlüsse.
5

www.deutschland.immobilien: Pflegeimmobilien als Kapitalanlage, https://www.deutschland.immobilien/service/pflegeimmobilien-als-kapitalanlage abgerufen am 02.02.2022
6
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www.pflegeimmobilien-invest.de: Betreiber von Pflegeimmobilien, Der Pachtvertrag, https://www.pflegeimmobilie-invest.
de/wissen/aktuelles/aktuelles-detail/betreiber-von-pflegeimmobilien.html abgerufen am 02.02.2022
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Der Mietvertrag enthält gleichzeitig eine Indexierungskomponente wodurch der Käufer gegen die
Auswirkungen der Inflation geschützt ist. Durch die Vermietung des Pflegeapartments erhalten
Sie eine Mietrendite. Die Miete erhalten Sie dann anteilig über die Hausverwaltung. Sie ist dafür
zuständig, dass die Mietzahlungen des Betreibers entsprechend der Miteigentumsanteile an die
Eigentümer ausgezahlt werden.
Der Pachtvertrag mit dem Pflegeheimbetreiber ist in der Regel auf einen Zeitraum von 20 bis
25 Jahren mit Verlängerungsoption für den Pächter ausgelegt. Die Miete wird unabhängig von
der tatsächlichen Belegung gezahlt. Falls der Bewohner eines Pflegapartments die monatliche
Mietzahlung an den Betreiber nicht mehr leisten kann, übernimmt in solchen Fällen die Sozialkasse
gem. XI. Sozialgesetzbuch diesen Teil. Dadurch ist die Bezahlung des Pflegeplatzes für den Betreiber
gesichert.
Der Betreiber der Pflegeimmobilie ist außerdem zu großen Teilen selbst für die Verwaltung
sowie Instandhaltung im Gebäude verantwortlich, organisiert darüber hinaus die Abführung der
Nebenkosten wie Strom, Gas sowie Wasser und natürlich auch die Vermietung/Belegung des
Apartments, wodurch der Eigentümer keinen Kontakt zu den Bewohnern hat.8
Der administrative Aufwand verringert sich daher entscheidend.

Das Konzept der Pflegeimmobilien
im Teileigentum9

www.rhein-ruhr-versicherungen.de: Pflegeimmobilien – die ideale Kapitalanlage, Minimaler Verwaltungsaufwand, https://
www.rhein-ruhr-versicherungen.de/immobilien-finanzierungen/pflegeimmobilien/ abgerufen am 02.02.2022
8

www.carestone.com: Die Pflegeimmobilie als Kapitalanlage, https://carestone.com/vermoegensaufbau abgerufen am
02.02.2022
9
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Investieren in Pflegeimmobilien – lassen Sie sich
von unseren Experten beraten
Eine Pflegeimmobilie als Kapitalanlage kann Ihnen viele Vorteile und Sicherheiten bieten. Von der
erhöhten Nachfrage über die Mietsicherheit bis hin zum bevorzugten Belegungsrecht profitieren
Sie enorm von dieser Form der Kapitalanlage. Allerdings sollten Sie sich dazu im Voraus ausgiebig
informieren und keine vorschnellen Kaufentscheidungen treffen.
Bei der Pflegeimmobilie als Kapitalanlage gilt es viele zentrale Entscheidungen zu treffen. Von der
Entscheidung der Finanzierungsart, über die Auswahl der geeigneten Pflegeimmobilie bis hin zum
Kaufabschluss sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Unsere Experten von Immobye unterstützen
Sie gerne bei allen Fragen rund um das Immobilien-Investment und helfen Ihnen bei der Auswahl
eines passendes Objektes.

Ihre nächsten Schritte...
Immobye
kontaktieren

Sich informieren
& beraten lassen

Gemeinsame Auswahl
eines Pflegeapartments
nach Ihren Belieben

2.2. Die Qualität einer Pflegeimmobilie einschätzen
Pflegeimmobilien bieten für Anleger nicht nur Chancen. Wichtig ist es, dass Sie die Risiken kennen.
Folgende Aspekte sollten Sie gründlich prüfen, bevor Sie sich zum Kauf einer Pflegeimmobilie
entscheiden:
Lokaler Bedarf nach Pflegeplätzen
Der wichtigste Lagefaktor für eine Pflegeimmobilie ist der lokale Bedarf nach Pflegeplätzen. In
der Regel führen Bauträger oder Betreiber Bedarfsanalysen durch, die Sie anfordern und selbst
prüfen können. Außerdem gibt es einige Anhaltspunkte, die Ihnen selbst eine grobe Einschätzung
ermöglichen. Als einfache Faustregel gilt, dass das Einzugsgebiet der Pflegeimmobilie eine hohe
Einwohnerzahl, d.h. mindestens 25.000 Einwohner*Innen umfassen sollte.10 Ein weiterer Indikator ist
der Anteil der Personen über 50 im Einzugsgebiet, da diese meist ortsverbunden bleiben möchten.
Sie möchten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr umziehen, sondern suchen einen Pflegeplatz
in der Region. Deshalb sollten Sie nicht nach Pflegeapartments als Kapitalanlage in Ihrer Nähe
suchen, sondern nach den sorgfältig selektierten Lagen der Betreiber

www.seniorenportal.de: Was Sie beim Kauf einer Pflegeimmobilie beachten sollten, Worauf müssen Privatinvestoren beim
Kauf einer Pflegeimmobilie achten? https://www.seniorenportal.de/vorsorge/kapitalanlage-pflegeimmobilien-die-neueform-der-altervorsorge/was-sie-beim-kauf-einer-pflegeimmobilie-beachten-sollten abgerufen am 02.02.2022
10
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Laut einer Studie der Beratungsgesellschaft Wüest Partner, in welcher der zentrale Forschungsfokus
auf einem zukünftig erhöhten Bedarf an Pflegeplätzen in Deutschland liegt, konnte für das Jahr
2025 eindeutig prognostiziert werden, dass Berlin, gefolgt von Hamburg und Hannover mit 8.389
Pflegeplätzen den höchsten absoluten Zusatzbedarf an Pflegeplätzen aufweisen wird.11
In der Bedarfsprognose der Bundesländer für das Jahr 2030 hat sich herausgestellt, dass vor allem
Nordrhein-Westfalen (NRW) mit 30.800 Pflegeplätzen einen erhöhten Zusatzbedarf verzeichnen
wird.

In Anlehnung an: www.immoverkauf24.de: Pflegeimmobilien als Kapitalanlage Chancen & Risiken
https://www.immoverkauf24.de/baufinanzierung/immobilie-als-kapitalanlage/pflegeimmobilien/
abgerufen am 02.02.2022

www.transparent-beraten.de: Pflegeimmobilien als Kapitalanlage, Wo lohnt die Investition in eine Pflegeimmobilie?,
https://www.transparent-beraten.de/kapitalanlage/immobilien/pflegeimmobilien/ abgerufen am 02.02.2022
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Mikrolage
Das unmittelbare Umfeld der Pflegeimmobilie, welches die Bedürfnisse möglicher Bewohner erfüllen sollte, bestimmt maßgeblich, wie attraktiv sie für potenzielle Bewohner*Innen ist und wie leicht
der Betreiber eine hohe Auslastung sicherstellen kann. Gewichtige Faktoren stellen zum Beispiel die
Anbindung, die Entfernung zu Geschäften und das Straßenbild dar. Speziell bei einer Pflegeimmobilie ist es wichtig, dass sich Ärzte und Apotheken im näheren Umfeld befinden. Da die Mikrolage
den Marktwert einer Immobilie bestimmt, spielt sie beim Immobilienkauf eine entscheidende Rolle.
Etablierter Betreiber
Die Sicherstellung der Mietzahlungen hängt primär vom unternehmerischen Geschick und der Bonität des Betreibers ab. Große und etablierte Träger haben generell ein geringeres Insolvenzrisiko, da
Sie erfahrener und finanzstärker auftreten.12 Beispielsweise kann ein Indikator für einen etablierten
Betreiber sein, dass er zehn Pflegezentren oder mehr betreut.
Erfahrene Bauträger
Bei Einrichtungen, die sich gerade erst im Bebauungsprozess befinden oder vor kurzem fertiggestellt wurden, sollten Sie die Referenzen des Bauträgers prüfen.
Zwei Komponenten sind hier wesentlich: Sie sollten durch eine gründliche Kenntnisnahme über vergangene, realisierte Projekte des Bauträgers sicherstellen, dass die Immobilie den neuesten gesetzlichen Verordnungen entspricht und somit eine gewisse Zukunftssicherheit garantieren kann. Ein
auf Pflegeimmobilien spezialisierter Bauträger wird dies vermutlich umsetzen.
Darüber hinaus sollte der Bauträger über das nötige Know-How zu dem lokalen Bedarf an Pflegeplätzen verfügen. Eine langjährig etablierte, erfahrene Unternehmung bringt die nötige Expertise mit
um die Lage zuverlässiger einzuschätzen als eine Unternehmung, welche sich bislang nur wenige
Jahre auf dem Markt beweisen konnte.
Größe des Pflegezentrums
Die Anzahl der Pflegeplätze ist ein maßgeblicher Faktor um über die künftige Beständigkeit der Rentabilität spekulieren zu können. Verfügt das Pflegezentrum nur über wenige Pflegeplätze, kann der
Betreiber schnell unter Kostendruck geraten.
Vertraglich festgelegtes Belegrecht
Die vertragliche Festlegung des Belegrechtes sollte in jedem Fall sichergestellt werden, um so im
Falle der persönlichen Pflegebedürftigkeit, ein Pflegeapartment nutzen zu können. Dies gilt ebenfalls für die nähere Verwandtschaft des Eigentümers. Ihnen wird der nächste freie Platz in der Einrichtung zugesprochen, wodurch Sie nicht so lange warten müssen, bis genau Ihre erworbene Immobilie frei wird.13
Es gibt größere Betreiber von Pflegeeinrichtungen, die Ihnen ein “erweitertes Belegrecht” einräumen.
In diesem Fall können Sie in allen Einrichtungen des Betreibers bevorzugt einen Platz erhalten.14

www.transparent-beraten.de: Pflegeimmobilien als Kapitalanlage, Wie finde ich eine gute Pflegeimmobilie?, https://www.
transparent-beraten.de/kapitalanlage/immobilien/pflegeimmobilien/ abgerufen am 02.02.2022
12

https://seniorenratgeber.handelsblatt.com: Bevorzugtes Belegungsrecht für Eigentümer einer Pflegeimmobilie, https://
seniorenratgeber.handelsblatt.com/2018/12/04/bevorzugtes-belegungsrecht-fuer-eigentuemer-einer-pflegeimmobilie/ abgerufen am 02.02.2022
13
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www.transparent-beraten.de: Pflegeimmobilien als Kapitalanlage, Vorteile, Nachteile und Risiken einer Pflegeimmobilie als
Kapitalanlage, https://www.transparentberaten.de/kapitalanlage/immobilien/pflegeimmobilien/ abgerufen am 02.02.2022
14

Drittverwendbarkeit
Wird die Möglichkeit der funktionalen Umgestaltung des Pflegezentrums bspw. in eine Gewerbeeinheit eingeräumt, ist es weniger abhängig von der Entwicklung des lokalen Bedarfs nach Pflegeplätzen und den rechtlichen Rahmenbedingungen.15
Pflegegrade
Werden für die Pflegeimmobilie Pflegeleistungen bis Pflegegrad 5 angeboten, müssen Mieter mit
zunehmender Pflegebedürftigkeit nicht in eine andere Pflegeeinrichtung wechseln. Ein tragfähiges
Pflegekonzept mit umfassenden Betreuungsmöglichkeiten sorgt in der Regel für eine bessere Auslastung.

www.betreiberimmobilien.ch: Betreiberimmobilien / Managementimmobilien, eingeschränkte Drittverwendbarkeit, https://www.betreiberimmobilien.ch/managementimmobilien abgerufen am 02.02.2022
15
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#3

DESHALB LOHNT SICH EINE PFLEGEIMMOBILIE
FÜR KAPITALANLEGER UND SPARER

Immobilien werden im Fachjargon auch „Betongold“16 genannt. Geld kann im Rahmen einer Inflation komplett entwertet werden. Immobilien gehören zu den bleibenden Werten, die zusätzlich einen
praktischen Nutzen haben.
Der Kauf einer Immobilie ist also eine sinnvolle Anlage, wenn das Geld in Sicherheit gebracht werden soll. Auch, wenn man nicht selbst darin wohnt, sondern die Immobilie vermietet.
Viele gute Gründe, warum unsere Kunden gerade jetzt in den Pflegemarkt investieren:
Schutz vor Krisen17
Wertverluste durch Währungsreformen, Staatsbankrotte oder Bankenkrisen stellen ernsthafte Bedrohungen für private Anleger dar und resultieren in einer verstärkten Verunsicherung der Anleger.
In unsicheren Zeiten, empfiehlt sich daher eine Investition in Sachwerte, da diese immer schon
einen starken Werterhalt geboten haben. Die Immobilie hat sich seit Jahrzehnten als wertstabile
Anlage bewährt. Auch bei einer eventuellen Geldentwertung bleibt der Immobilienwert unverändert.
Schutz vor Inflation
Die Inflation, auch als Kaufkraftminderung betitelt, stellt die größte Hürde für den Aufbau des
Privatvermögens dar. Wenn die Inflationsrate (aktuell 3,2%) höher als die Verzinsung Ihres Geld ist,
kann Ihr Geld unmöglich an Wert gewinnen.
Geldwertanlagen unterliegen der Inflation. Immobilien als Sachwerte beweisen sich als inflationsunabhängig und gewinnen sogar kontinuierlich an Wert. Ein Beispiel: Wurde eine Immobilie finanziert, kann sich eine Inflation gleich doppelt positiv darauf auswirken: Da der Nennwert der Schulden gleich bleibt und der tatsächliche Wert der Schulden durch die Geldentwertung sinkt, steigt
gleichzeitig der Wert der Immobilie.18
Schutz vor Steuern
Wenn Sie nach einer Haltefrist von 10 Jahren Ihre Immobilie verkaufen, brauchen Sie keine Steuern
zahlen, unabhängig von dem Gewinn des erfolgten Verkaufes.19
Dazu kommt, dass bei einem Erwerb einer Immobilie 2% der Gebäudeherstellungskosten über 50
Jahre und 6,7% auf die Außenanlagen sowie Inventar über 15 Jahre abgeschrieben werden können. Bei einer Finanzierung sind sogar die Kreditzinsen steuerabzugsfähig.

www.wabro-immobilien.de: Zukunftsinvestition, https://www.wabro-immobilien.de/Berglen-Wuertt/ZukunftsinvestitionInkl-Selbstabsicherung-Pflegeappartement-in-Seniorenhaus-obj-803.html abgerufen am 02.02.2022
16

https://kapitalanlage-pflegeimmobilien.eu: Warum Pflegeimmobilien?, Warum in Pflege-Immobilien investieren?, https://
kapitalanlage-pflegeimmobilien.eu/warum-pflegeimmobilien/ abgerufen am 02.02.2022
17

www.pflegeimmobilien-kapitalanlagen.de: Inflationsschutz, https://www.pflegeimmobilien-kapitalanlagen.de/inflationsschutz/ abgerufen am 02.02.2022
18
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www.bauemotion.de: Spekulationsfrist: Wann der Immobilienverkauf steuerfrei bleibt, https://www.bauemotion.de/bauwissen/kauf-verkauf-miete/17517004/ abgerufen am 02.02.2022
19

Resümee: Immobilien sind eine sinnvolle Anlageform und sollten in keinem Vermögensaufbau
fehlen. Pflegeimmobilien sind nämlich:
•
•
•
•

Krisensicher
Konjunkturunabhängig
Inflationsgeschützt
Steuerlich absetzbar

Pflegeapartments und Einheiten in Einrichtungen für betreutes Wohnen bieten Ihnen weitere verschiedene Vorteile. Einige davon haben wir Ihnen im Folgenden aufgelistet:
Grundbuchliche Absicherung
Durch die Eintragung im Grundbuch ist Ihr Eigentum abgesichert. Sie haben alle Rechte an dieser
Wohnung und können diese vererben, verschenken beleihen oder verkaufen – rechtlich gesehen
eine klassische Eigentumswohnung.20 Nach 10 Jahren Haltefrist sind Wertsteigerungen bei Verkauf Ihres Pflegeapartments sogar steuerfrei.
Vermögensaufbau
Auch wer regelmäßig in die Rentenkasse eingezahlt und auch privat vorgesorgt hat, kann Gefahr
laufen, im Alter zu verarmen. Schuld daran ist die derzeitige Niedrigzinspolitik und die damit einhergehende Vernichtung von bestehenden Geldvermögen. Sachwerte können davor schützen und
im Idealfall den Umstand ins Positive umkehren.21
Langfristige Mietverträge (20-30 Jahre) sichern Mieteinnahmen
Die Pflegeimmobilie ist langfristig für mind. 20 Jahre an einer Betreibergesellschaft verpachtet.
Langfristige Miet-/Pachtverträge sichern Ihnen als Eigentümer regelmäßige und sichere Mieteinnahmen, die durch zusätzlich vereinbarte Indexierungen langfristig steigen. Ein häufig kurzfristiger
Mieterwechsel entfällt daher ebenso, wie die Nachmietersuche.
Langfristige monatliche Mieteinnahmen auch bei Leerstand der Immobilie
Die Verträge sehen die Zahlung der Miete auch bei Nicht-Belegung d.h. bei Leerstand der Wohneinheit
vor und gelten über 20 Jahre und mehr.22
Vermietung und Bewirtschaftung
Die Pflegeimmobilie gilt aufgrund Ihres niedrigen Bewirtschaftungsaufwandes auch als
„Sorglosimmobilie“.23 Der Betreiber kümmert sich um die Vermietung seiner Heimplätze selbst und
veranlasst auch die notwendigen Renovierungen im Innenbereich. Lästige Nebenkostenabrechnungen
und Mieterquerelen, wie sie oft bei klassischen Eigentumswohnungen vorkommen, kennen
Investoren von Pflegeimmobilien nicht.

https://mlp.de: Pflegeimmobilien für private Kapitalanleger – Chancen und Risiken, Was sind die Vorteile von Pflegeimmobilien? https://mlp.de/finanzprodukte/immobilien-zur-kapitalanlage/pflegeimmobilien/ abgerufen am 02.02.2022
20

www.optimal-finanzplanung.de: Pflegeimmobilien, https://www.optimal-finanzplanung.de/rund-um-die-geldanlage/immobilienfinanzierung/pflegeimmobilien/ abgerufen am 02.02.2022
21

www.carestone.com Die Pflegeimmobilie als Kapitalanlage, https://carestone.com/vermoegensaufbau abgerufen am
02.02.2022
22

https://seubert-immobilien.de: Pflegeimmobilien als Kapitalanlage, Warum Pflegeimmobilien als Sorglosimmobilien gelten, https://seubert-immobilien.de/pflegeimmobilie/ abgerufen am 02.02.2022
23
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nstandhaltungsaufwendungen bei einer Pflegeimmobilie
Der Betreiber (Pächter) ist sowohl für die (innere) Instandhaltung des Gebäudes als auch für die
Zahlung der Gebäudeversicherung, Grundsteuer und diverser Wartungen zuständig Der Vermieter
(Eigentümer) nur für die Instandhaltung des sogenannten Gemeinschaftseigentums.
Das entlastet erheblich den Geldbeutel des Eigentümers.
Bevorzugtes Belegungsrecht
Eigentümer einer Pflegeimmobilie erhalten bevorzugtes Belegungsrecht für sich selbst und
Ihre Angehörigen in der erworbenen Einrichtung.24 Oft wird dieses Belegungsrecht (erweitertes
Belegungsrecht) auch auf die Standorte der gesamten Betreibergruppe ausgeweitet. Somit stehen
Sie ganz oben auf der Warteliste.
Inflationsgeschützte Investition
Durch § 557b BGB ist die sogenannte Indexmiete für Mietverträge über Pflegeimmobilien geregelt.25
Das heißt, dass sich in der Regel alle 5 Jahre in Abhängigkeit der Inflation, gekoppelt mit dem
Lebenshaltungsindex26 (wird vom Statistischen Bundesamt ermittelt), die Miete automatisch erhöht.
Konstante Mietsteigerungen tragen maßgeblich zum Werterhalt im Regelfall zu Wertsteigerungen
Ihrer Pflegeimmobilie bei.
Steuerliche Vorteile durch Abschreibungen
Durch Abschreibungen lässt sich der entsprechende Teil der Einkommenssteuer von Ihrem
Finanzamt zurückholen
Gute Finanzierungskonditionen
Die moderne Bauweise im KfW-Standard ermöglicht den Zugriff auf die günstigen Kredit-konditionen
der Förderbank
Konjunkturunabhängiger Wachstumsmarkt der Zukunft
Das Alten- und Seniorensegment ist Wachstumsmarkt Nr.1 in Deutschland. Durch die Alterung der
Gesellschaft wird der Pflegemarkt weiter wachsen. Der Bedarf an Pflegeplätzen kann schon heute
vielerorts nicht mehr gedeckt werden, zum Teil bestehen lange Wartelisten.
Geht man von konstanten Pflegequoten aus, ist bis 2030 in Deutschland mit 4,4 Millionen
Pflegebedürftigen zu rechnen, bis 2040 mit 5 Millionen.
Das wäre gegenüber 2017 ein Anstieg um 26 bzw. 42 Prozent.27 Dieser hätte bei Fortschreibung des
Status quo einen zusätzlichen Bedarf von 378.000 stationären Pflegeplätzen bis 2040 zur Folge.
(Auszug RWI Pressemitteilung 6.11.2019)
Unabhängigkeit von Börsen und Finanzmärkten
Der Pflegemarkt an sich und auch der Markt an Pflegeimmobilien sind eigenständige Märkte, mit
einer eigenen Nachfrage, die beide unabhängig von den Finanz- und Börsenmärkten funktionieren.
Der Pflegemarkt gilt in Deutschland aufgrund der demografischen Entwicklung als Wachstumsmarkt
Nr.1.
https://seniorenratgeber.handelsblatt.com: Bevorzugtes Belegungsrecht für Eigentümer einer Pflegeimmobilie, https://
seniorenratgeber.handelsblatt.com/2018/12/04/bevorzugtes-belegungsrecht-fuer-eigentuemer-einer-pflegeimmobilie/ abgerufen am 02.02.2022
24
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https://celexo.de: Für Investoren, https://celexo.de/fuer-investoren/ abgerufen am 02.02.2022

26

Index, der die Veränderung der durchschnittlichen Lebenshaltungskosten in einem bestimmten Zeitraum angibt

www.rwi-essen.de: Pflegeheim Rating Report 2020, https://www.rwi-essen.de/presse/mitteilung/375/ abgerufen am
02.02.2022
27

Langjährige Erfahrung der bonitätsstarken Betreiber
Pflegeheime, die Pflegeimmobilien anbieten, werden in der Regel von namhaften, bonitätsstarken
und äußerst erfahrenen Betreibern geführt.28
Solide Bausubstanz29
Pflegeapartments werden auf hohem Qualitätsstandard und nach den neuesten Erkenntnissen
der Altenpflege realisiert. Sie müssen den hohen Anforderungen von Gebäuden genügen, in denen
Personen behandelt bzw. gepflegt werden (Brandschutz, Aufteilung, Schall/Wärmeschutz usw.)

Investieren in Pflegeimmobilien – lassen Sie sich
von unseren Experten beraten
Eine Pflegeimmobilie als Kapitalanlage kann Ihnen viele Vorteile und Sicherheiten bieten. Von der
erhöhten Nachfrage über die Mietsicherheit bis hin zum bevorzugten Belegungsrecht profitieren
Sie enorm von dieser Form der Kapitalanlage. Allerdings sollten Sie sich dazu im Voraus ausgiebig
informieren und keine vorschnellen Kaufentscheidungen treffen.
Bei der Pflegeimmobilie als Kapitalanlage gilt es viele zentrale Entscheidungen zu treffen. Von der
Entscheidung der Finanzierungsart, über die Auswahl der geeigneten Pflegeimmobilie bis hin zum
Kaufabschluss sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Unsere Experten von Immobye unterstützen
Sie gerne bei allen Fragen rund um das Immobilien-Investment und helfen Ihnen bei der Auswahl
eines passendes Objektes.

Ihre nächsten Schritte...
Immobye
kontaktieren

Sich informieren
& beraten lassen

Gemeinsame Auswahl
eines Pflegeapartments
nach Ihren Belieben

www.iby-invest.de: 19 gute Gründe für die Investition in eine Pflegeimmobilie, https://www.iby-invest.de/wissen/ abgerufen am 02.02.2022
28

www.pflegeimmobilienkauf.de: Viele gute Gründe für eine Pflegeimmobilie, https://www.pflegeimmobilienkauf.de/infosper-text/viele-gute-gründe-für-eine-pflegeimmobilie/ abgerufen am 02.02.2022
29
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#4

KOSTEN, FINANZIERUNG
UND RENDITE

Wie hoch ist meine Rendite, wenn ich mein Geld in Pflegeimmobilien anlege?
Wenn Sie eine Pflegeimmobilie kaufen möchten, sollten Sie auch die Renditeerwartungen kennen. Im Schnitt liegt die Rendite für Pflegeimmobilien bei 3 bis 4 Prozent,30 doch an dieser Kennziffer allein sollten Sie die Entscheidung für oder gegen den Kauf einer Pflegeimmobilie nicht
festmachen. Scheuen Sie das Risiko, so kann eine Pflegeimmobilie mit einer Renditeerwartung
von vier Prozent und umfassenden Mietgarantien für Sie passender sein als ein Objekt mit sechs
Prozent Renditeprognose und weniger umfassender Absicherung. Ein Beispiel für eine risikominimale Renditeerwartung wäre, wenn es sich bei der Immobilie mit vier Prozent Renditeprognose
um ein förderfähiges Pflegeheim handelt, bei dem die Sozialhilfeträger notfalls die Refinanzierung
übernehmen
Für Sie als Anleger stellt sich die Frage, wie es möglich ist, dass die Rendite für Pflegeheime so
hoch ist. Dazu sollte man sich einmal anschauen, wie sich die Pflegeheimrendite errechnet. Der
Kapitalanleger erwirbt ein Appartement in einem Pflegeheim und vermietet, bzw. verpachtet es
an den Betreiber für einen Zeitraum von 20 Jahren und länger. Die Miete wird auch dann gezahlt,
wenn das Pflegeappartement nicht belegt ist. Er kann also mit konstanten Einnahmen rechnen.
Die Rücklagen für Instandhaltung und Instandsetzung, werden direkt von den Mieteinnahmen abgezogen.
Dazu kommen noch die steuerlichen Vorteile für den Kapitalanleger. Im Vergleich zu anderen Kapitalanlagen, schneiden die Investitionen in Pflegeappartements besser ab. Vor allem dann, wenn
man den zeitlichen Aufwand für alternative Kapitalanlagen hinzurechnet.
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www.investido.de: Pflegeimmobilien und Rendite - Wie schneidet die Sonderimmobilie im Vergleich ab?, https://www.
investido.de/rendite-von-pflegeimmobilien/ abgerufen am 02.02.2022
30

Hier haben wir eine exemplarische Rechnung für Sie
dargelegt, welche Auskunft über die Einnahmen sowie
Ausgaben, die Kosten und Rendite für den Eigentümer
geben soll:

Die Rechnung basiert folglich auf den Daten der Pflegeimmobilie in Cottbus von www.carestone.
de.31 Die Mietrendite liegt bei 3,5% für den Eigentümer und die Kaufpreise für die einzelnen Pflegeapartments erstrecken sich in diesem Pflegeheim von 189.726 € bis hin zu 205.996 €. In diesem Beispiel bringt der Eigentümer 80.000€ Eigenkapital mit und den restlichen Betrag finanziert
er über die Bank.

www.carestone.com: Unsere aktuellen Pflegeimmobilien im Überblick, https://carestone.com/pflegeimmobilien/aktuelleobjekte abgerufen am 02.02.2022
31
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Was kostet ein Pflegeapartment?
Beim Kauf einer Pflegeimmobilie fallen bestimmte Kosten an, die sowohl direkt als auch indirekt
mit der Immobilie zu tun haben. Zunächst ist dort der Kaufpreis. Dieser teilt sich auf nach Grundstücksanteil, Gebäudewert bzw. -Herstellungskosten, Außenanlagen und ggf. Inventar. Diese Positionen zusammen bilden den sogenannten Kaufpreis der Pflegeimmobilie.
Der Kaufpreis einer Pflegeimmobilie variiert natürlich je nach Standort der Pflegeeinrichtung sowie
Größe und Lage des Appartements. In der Regel kostet ein Pflegeappartement zwischen 180.000€
und 400.000€ (zuzüglich der typischen Kaufnebenkosten für einen Immobilienkauf wie Grunderwerbssteuer, Notargebühren etc.).32
Der Kaufvertrag zum Erwerb einer Immobilie bedarf der notariellen Beurkundung. Die Notarkosten
belaufen sich in der Regel auf 2% -2,5% bezogen auf den Kaufpreis der Pflegeimmobilie. Der Staat
verlangt bei Immobilienkäufen ebenfalls die sogenannte Grunderwerbssteuer. Diese ist in den
jeweiligen Bundesländern unterschiedlich hoch. Sie bewegt sich bei 3,5% – 6,5% bezogen auf den
Kaufpreis. Maklerkosten fallen in diesem Bereich nicht an.33

Wie finanziere ich eine Pflegeimmobilie?
Die Finanzierung einer Pflegeimmobilie als Kapitalanlage unterscheidet sich nicht von der einer
Eigentumswohnung als Kapitalanlage. Sie können genauso einen Immobilienkredit mit Eigenkapital oder unter bestimmten Bedingungen mit einer Vollfinanzierung per Baufinanzierung abschließen.34 Sie sollten idealerweise rund 20 Prozent Eigenkapital mitbringen, damit Sie einen
Immobilienkredit mit attraktivem Sollzins35 erhalten. Da Pflegeimmobilien in der Regel direkt vom
Bauträger erworben werden, fallen die Erwerbsnebenkosten36 geringer aus, die Sie mit Eigenkapital
finanzieren müssen.
Unsere Experten helfen Ihnen gerne dabei, die richtige Finanzierung für Ihre Pflegeimmobilie als
Kapitalanlage zu finden.

www.zinsbaustein.de: Pflegeimmobilien als Kapitalanlage: Was muss man 2022 beachten?, Was kostet ein Pflegeappartement?, https://www.zinsbaustein.de/wissen/artikel/pflegeimmobilien-als-kapitalanlage abgerufen am 02.02.2022
32

www.transparent-beraten.de: Wie setzen sich die Nebenkosten für Immobilienkauf oder Hausbau zusammen?, Nebenkosten des Immobilienkaufs, https://www.transparent-beraten.de/baufinanzierung/#Nebenkosten-bei-Bau-und-Kauf abgerufen
am 02.02.2022
33

www.transparent-beraten.de: Kosten und Finanzierung einer Pflegeimmobilien als Kapitalanlage, Wie finanziere ich eine
Pflegeimmobilie?, https://www.transparent-beraten.de/kapitalanlage/immobilien/pflegeimmobilien/#Kosten-und-Finanzierung abgerufen am 02.02.2022
34

Der Begriff „Sollzinsen“ gibt an, wie viel Entgelt bzw. Zinsen ein Kreditnehmer (=Schuldner) für die Aufnahme eines Kredits
an den Kreditgeber (= i.d.R. Bank) zu zahlen hat. Die Angabe erfolgt als jährlicher Zinssatz.
35
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Als Kaufnebenkosten werden alle Anschaffungskosten bezeichnet, die zusätzlich zum eigentlichen Kaufpreis einer Immobilie hinzukommen. Diese sind: Grunderwerbsteuer, (Maklerkosten) und Notar- und Grundbuchkosten.
36
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PFLEGEAPARTMENTS VERSUS
EIGENTUMSWOHNUNG

Viele Privatanleger entscheiden sich für den Kauf einer Wohnung als Kapitalanlage, wenn Sie in
den Sachwert “Immobilie“ investieren möchten. Ein Pflegeapartment kann eine sinnvolle Alternative zu der klassischen Eigentumswohnung als Kapitalanlage darstellen.
Die folgende Tabelle soll zeigen, was die beiden Anlageformen jeweils auszeichnet und
unterscheidet.
Vergleichskriterien

Pflegeapartment

Eigentumswohnung

Standortwahl

Professionell erstellte Standortanalyse inklusive Bedarfsberechnung vom Betreiber

Lage

Kein primärer Lagefokus, da
Pflegeimmobilien eine soziale Notwendigkeit darstellen;
Dienstleistungskonzept
3–4%

I.d.R. keine abgesicherten Entscheidungshilfen, subjektive
Einschätzungen und „Hörensagen“ dienen als Grundlage
Subjektive Entscheidungsfindung

Mietrendite

Laufzeit des Mietvertrages

Leerstand

Instandhaltung & Verwaltung

Die Mietrendite hängt stark von
Lage der Eigentumswohnung
ab und ist umso niedriger, je
besser/teurer die Lage ist
Langfristig gesicherte Mietein- Die Vermietung muss vom
nahmen durch Mietverträge
Vermieter selbst organisiert
über mind. 20 Jahre mit einem werden. Gesetzliche Kündirenommierten Betreiber, welgungsfrist von drei Monaten
che sich der Inflation anpassen führt zur Gefahr von häufigem
Mieterwechsel
Volle Mietzahlung auch bei
Mietausfallsrisiko gegeben bei
Leerstand der Immobilie
Leerstand, Mietersuche und
Neuvermietung
Instandhaltung und Kosten
im Innenbereich übernimmt
größtenteils der Betreiber; so
bleibt mehr Mietrendite beim
Vermieter
Die jährlichen Nebenkostenabrechnungen an den Eigentümer verfallen

Die Eigentümerschaft kommt
entsprechend Ihrer Miteigentumsanteile für die gesamte
Instandhaltung auf
Erstellen von Nebenkostenabrechnungen ist Vermieterpflicht

17

Mietsicherheit

Mieterhöhung

Maklercourtage

Eigennutzung

Bonitätsstarker Pflegeheimbetreiber, Rücksicherung bei nicht
vorhandener Zahlungsmöglichkeit der Heimgelder durch
Krankenkassen/Sozialamt
Automatische Erhöhung durch
Indexierung nach dem Verbraucherindex (geführt beim statistischen Bundesamt);
die Mieteinnahmen sind an die
Entwicklung der Lebenshaltungskosten gekoppelt (Indexmietvertrag)
Beim Kauf (i.d.R. direkt vom
Bauträger) fällt oftmals keine
Maklercourtage an

Abhängigkeit vom Mieter und
dessen Liquidität;
es besteht Gefahr des Mietausfalles bspw. bei Arbeitslosigkeit oder Mietnomaden
Nur durch Mietspiegel oder
Vergleichsmieten rechtzufertigen

Ein Eigenanspruch ist nicht
möglich. Aber ein Belegungsrecht sichert Ihnen oder Ihren
Angehörigen bei Bedarf den
Zugriff auf ein entsprechendes
Pflegeapartment.

Der Eigenbedarf kann nur
durch eine vernünftige und
nachvollziehbare Begründung
ausgesprochen werden.

In gesuchten Regionen ist ein
Kauf ohne Makler kaum möglich

Fazit
Für Einsteiger in der Investmentbranche empfiehlt sich die Investition in die Pflegeimmobilie, da
sie schlichtweg mit weniger Aufwand für den Eigentümer verbunden ist als die konventionelle
Investition in die Eigentumswohnung. Bei Pflegeimmobilien übernimmt der Betreiber einen
Großteil der Aufgaben, so dass der Eigentümer sich kaum mit seinem Investment beschäftigen
muss. Zudem trägt er in der Regel kein Mietausfallrisiko und ist lediglich für die Instandhaltung
der Außenhülle zuständig – damit ist das Risiko unvorhergesehener Kosten für Renovierungs- und
Sanierungsmaßnahmen geringer.
Eigentumswohnungen erfordern ein hohes Maß an Engagement, dafür hat der Eigentümer freie
Hand bei der Mieterauswahl oder Renovierungsarbeiten. Zudem kann er bei geplanter Selbstnutzung
Eigenbedarf geltend machen. Allerdings trägt er auch das Mietausfallrisiko und muss einen höheren
Puffer für unvorhergesehene Instandhaltungsmaßnahmen einplanen.
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CORONA-KRISE: IST EINE INVESTITION IN EINE
PFLEGEIMMOBILIE RISIKOREICHER GEWORDEN?

Der Beginn der Covid-19 Pandemie war ein Schock für Investoren auf der ganzen Welt.
Die Corona-Krise hat das Chancen-Risiko-Profil zahlreicher Investments verändert.
Die Pflegebranche war eine der wenigen Wirtschaftsbereiche, dessen Subjekte sich relativ sicher
durch die Krise navigierten.
Laut im Jahr 2020 durchgeführten Befragungen führte eine weiter ansteigende Nachfrage,
gepaart mit staatlichen Hilfen, dazu, dass 80 % deutscher Pflegeheime die Krise bisher glimpflich
durchgestanden haben.
Im Gegenzug zu vielen anderen Gewerbe- und Spezialimmobilien mussten sie während der
Lockdowns nicht geschlossen werden. Sicherheitsmaßnahmen wie Belegungsstops oder
Quarantäneanordnungen für neue Bewohner*Innen konnten meist schnell zurückgenommen
werden.
Vielversprechende Prognosen helfen dabei, die Sicherheit derartigen Investments auch in schwierigen
Zeiten zu bestätigen.
Das Maklerhaus BNP Paribas vermutet, dass sich die Wahrnehmung von Gesundheitsimmobilien
als „sicherer Hafen mit Renditepotenzial“ durch die Krise noch verstärkt hat.
Dementsprechend wurde im Jahr 2021 mehr in Gesundheitsimmobilien investiert als vor der
Pandemie. Nach Angaben eines weiteren Immobilienmaklers waren es insgesamt 3,7 Mrd. €, wovon
ein Großteil auf Pflegezentren entfiel.37

www.zinsbaustein.de: Pflegeimmobilien als Kapitalanlage: Was muss man 2022 beachten?, Corona-Krise 2020-2021: Ist
eine Investition in Pflegeimmobilien risikoreicher geworden?, https://www.zinsbaustein.de/wissen/artikel/pflegeimmobilienals-kapitalanlage abgerufen am 02.02.2002
37
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FAZIT

Pflegeimmobilien haben mehrere Vorteile und können eine interessante Option für Kapitalanleger
sein, wenn Sie mit einem langfristigen Anlagehorizont investieren möchten und sich möglichst
wenig um die Immobilie kümmern möchte.
Die wichtigsten Aspekte beim Kauf einer Pflegeimmobilie auf einen Blick:

→ Langfristiger Mietvertrag mit dem Betreiber mit einer Laufzeit von mindestens 20 Jahren
→ Üblicherweise ist die Miete stark mit der Entwicklung der Lebenshaltungskosten verknüpft,
weswegen Pflegeimmobilien Schutz vor der Inflation bieten.

→ Handelt es sich um eine förderfähige Pflegeeinrichtung, besteht für die Eigentümer kein Miet-

ausfallrisiko, da staatliche Kostenträger einspringen, falls die Bewohner ihren Anteil an den Pflegeheimkosten nicht zahlen können.

→

Eigentümer von Pflegeimmobilien können zwar keinen Eigenbedarf geltend machen, können
aber von dem bevorzugten Belegungsrecht Gebrauch machen. Sie werden in der Regel vom Betreiber bei der Platzvergabe bevorzugt berücksichtigt – allerdings gilt dies nicht für das betreffende
Pflegeheim, sondern für alle Einrichtungen des Betreibers.

→ Der Bedarf an Pflegeheimplätzen entwickelt sich regional sehr unterschiedlich. Dies bedeutet
wiederum, dass der wirtschaftliche Erfolg standortbedingt differenziert ausfallen kann. Eine genaue Standortanalyse ist daher wichtig, um die Chancen und Risiken bei der Investition einschätzen zu können.
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Investieren in Pflegeimmobilien – lassen Sie sich
von unseren Experten beraten
Eine Pflegeimmobilie als Kapitalanlage kann Ihnen viele Vorteile und Sicherheiten bieten. Von der
erhöhten Nachfrage über die Mietsicherheit bis hin zum bevorzugten Belegungsrecht profitieren
Sie enorm von dieser Form der Kapitalanlage. Allerdings sollten Sie sich dazu im Voraus ausgiebig
informieren und keine vorschnellen Kaufentscheidungen treffen.
Bei der Pflegeimmobilie als Kapitalanlage gilt es viele zentrale Entscheidungen zu treffen. Von der
Entscheidung der Finanzierungsart, über die Auswahl der geeigneten Pflegeimmobilie bis hin zum
Kaufabschluss sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Unsere Experten von Immobye unterstützen
Sie gerne bei allen Fragen rund um das Immobilien-Investment und helfen Ihnen bei der Auswahl
eines passendes Objektes.

Ihre nächsten Schritte...
Immobye
kontaktieren

Sich informieren
& beraten lassen

Gemeinsame Auswahl
eines Pflegeapartments
nach Ihren Belieben

0211 – 540 570 93
info@immobye.de
Immobye GmbH & Co. KG
Königsallee 2b 40212 Düsseldorf
Marco Kunzmann & Timon Gottschalk
Gründer & Geschäftsführer der Immobye GmbH & Co. KG
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