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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Der größte Teil der Menschen will 
heutzutage nicht auf ein Alten- 
und Pflegeheim angewiesen sein. 
Betreutes Wohnen bedeutet Frei-
heit und dennoch ärztliche Be-
treuung. Man kann mit seinen Al-
tersgenossen zusammen etwas 
gemeinsam unternehmen, hat kei-
ne starre Verordnung wie in staat-
lichen Heimen, dennoch wird für 
den Fall der Fälle für ärztliche Be-
treuung gesorgt. 
Wer gut vorausplant, kann mit der 
Beteiligung an einer Pflegeimmo-
bilie zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen: Er sichert sich eine at-
traktive Wohnung im Alter und 
vermehrt sein Kapital bzw. das 
seiner investierenden Angehöri-
gen. 
Aber auch ohne Kapitalanlage 
kann betreutes Wohnen eine gute 
Option für den Lebensabend dar-
stellen.

BETrEuTEs WohnEn Für 
sEniorEn
Alleine, selbst bestimmend in einer 
Wohnung zu leben und stets Unter-
stützung und Hilfe beanspruchen zu 
können: das ist betreutes Wohnen. 
Senioren genießen dabei die Vor-
teile eines privaten, altersgerechten 
Wohnumfeldes, nützlicher Dienstlei-
stungsangebote und Gemeinschafts-
aktivitäten. Sie fühlen sich dadurch 
sicher, rundum betreut und können 
ihre Eigenständigkeit dennoch aus-
leben. 

Typischerweise leben ältere Men-
schen beim betreuten Wohnen in ih-
rem eigenen Appartement und kön-
nen einen umfangreichen Service in 
Anspruch nehmen. Einige Unter-
künfte sind dabei an Institutionen der 
Altenhilfe angeschlossen und auf 
dem Gelände von Pflege- und Seni-
orenheimen angesiedelt. 
Der große Vorteil dabei: Bewohner 
bekommen im Falle einer Pflegebe-
dürftigkeit oder Behinderung schnell 
professionelle pflegerische Hilfe. 
Auch der Umzug in ein Heim ist da-
durch nicht zwingend notwendig.
Oft wird betreutes Wohnen fälschli-
cherweise mit Service-Wohnen ver-
wechselt. Hierbei werden allerdings 
zumeist barrierearme Wohnungen 
um einfache Dienstleistungen für 
Senioren erweitert. Dazu gehören: 
Alltagshilfen für Wäsche, Besuchs-
dienste, Hausnotrufsysteme oder 
ambulante Versorgungsdienste. Ein 
professioneller Pflegebereich wird 
beim Service-Wohnen nicht angebo-
ten - bei höherem Pflegebedarf wird 
somit ein Umzug ins Heim nötig.
Ein Qualitätssiegel, z.B. das baden-
württembergische Qualitätssiegel 
„Betreutes Wohnen für Senioren“, ist 
eine gute Referenz für die Befähi-
gung einer Wohnanlage. Zudem 
sollten Sie sich Objekte anschauen, 
die die Bedingungen der DIN Norm 
77800 erfüllen. Diese beinhaltet 
auch die Pflicht des Anbieters, Sie 
umfassend und verständlich zu in-
formieren. Die DIN-Norm 77800 legt 

EinKAuF ins BEtrEutE WOHnEn ALs FinAnziELLE 
VOrsOrgE Für dAs ALtEr 
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weiterhin fest, welche Anforderungen 
ein Objekt im betreuten Wohnen er-
füllen muss und beschreibt die 
Wohnanlage, die Wohnung selbst, 
Grund- und Wahlleistungen, Woh-
nungskosten sowie Dienstleistung-
sangebote.
Da keine klare Definition zum be-
treuten Wohnen vorhanden ist, muss 
im Vorfeld gut überlegt werden, wel-
che Leistungen für sich selbst oder 
Angehörige benötigt werden. Die 
Auswahl einer Wohnung und das 
zugehörige Angebot sollten mit die-
sen Wünschen einhergehen.

Für wen eignet sich betreutes 
Wohnen?
Da Eigenständigkeit im betreuten 
Wohnen eine gewisse Grundvoraus-
setzung ist, eignet sich diese Wohn-
form in erster Linie für Senioren, die 
selbstständig agieren können, sich 
gleichzeitig aber sicher sein möch-
ten, bei Bedarf schnell und zuverläs-
sig Hilfe zu erhalten. 
Die Betreuungsleistungen sind als 
Unterstützung gedacht und dienen 
dazu, die Selbstständigkeit der Be-
wohner möglichst lange aufrecht zu 
erhalten. Das heißt nicht, dass 
schwere Pflegebedürftigkeit ein Aus-
schlusskriterium ist. Dieses kann ab-
gedeckt werden, wenn die Unter-
kunft an spezielle Pflegeeinrich-
tungen angegliedert ist. 
Es ist daher wichtig, sich ausrei-
chend zu informieren oder die Ein-
richtung im Vorfeld zu besichtigen. 
Zu beachten ist auch, dass die Pfle-
gebedürftigkeit im Alter zunehmen 
kann - intensive Pflege und Betreu-
ung sollte dann abrufbar sein.

Kosten für betreutes Wohnen
Die Kosten für das Leben in einer 
betreuten Wohnung können sehr 
unterschiedlich sein. Der Kauf- oder 
Mietpreis richtet sich unter anderem 
nach Wohnmodell, Lage, dem ört-
lichen Wohnungsmarkt und mög-
lichen Zusatzleistungen. 
In der Regel liegen die Preise über 
dem ortsüblichen Niveau eines ver-
gleichbaren Appartements. Es ist zu 
empfehlen, sich an den Mietpreisen 
vor Ort zu orientieren, plus einen zu-
sätzlichen Aufschlag von etwa 20 
Prozent hinzuzählen. Die Miete und 
eine Betreuungspauschale müssen 
Bewohner im betreuten Wohnen 
selbst zahlen.
Bei Pflegebedürftigen kann die Pfle-
geversicherung einen Teil der Ko-
sten für den Pflegedienst überneh-
men. Gezahlt werden in diesem Fall 
die üblichen Sätze entsprechend der 
Pflegegrade der Betroffenen. Häufig 
müssen die Ausgaben für Zusatzlei-
stungen wie für Hilfe und Unterstüt-
zung durch einen ambulanten Pfle-
gedienst selbst getragen werden. 

Leistungen: Worauf muss geach-
tet werden?
Die Unterbringung in einer betreuten 
Wohnung hat den Vorteil, dass nicht 
nur die Unterkunft, sondern auch 
verschiedene Betreuungsleistungen 
angeboten werden. Dabei gibt es 
große Unterschiede zwischen den 
einzelnen Einrichtungen. Bevor die 
Entscheidung für eine bestimmte 
Wohnanlage fällt, sollten die ange-
botenen Leistungen und deren Ko-
sten daher möglichst genau unter 
die Lupe genommen werden. Allge-
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mein wird bei den Betreuungslei-
stungen monatlich ein Abschlag für 
den Grundservice fällig.

BETrEuTEs WohnEn
Wohnung mieten oder kaufen?
Mit zunehmendem Alter kann die 
Frage aufkommen, ob die momen-
tane Wohnform noch die richtige für 
einen ist. So überlegen sich viele 
Senioren, ob sie vielleicht in einem 
altersgerechten betreuten Wohnen 
besser aufgehoben wären als in ih-
ren eigenen vier Wänden. 
Doch diese Überlegung muss gut 
durchdacht sein. Die Entscheidung, 
ob Sie eine Wohnung kaufen oder 
mieten, kann Ihnen letztendlich nie-
mand abnehmen. Jedes Modell hat 
seine Vor- und Nachteile. 
Mit einer gemieteten Seniorenimmo-
bilie sind Sie flexibler. Eine Immobi-
lie bei Niedrigzinsen zu kaufen, 
macht andererseits natürlich auch 
Sinn. Doch nicht in jeder Wohnanla-
ge können Sie ohne weiteres eine 
Wohnung kaufen, weil diese viel-
leicht von einer Investorengruppe 
betrieben und die Wohnungen nur 
vermietet werden.
Im Prinzip können bei der Investition 
in ein Pflegeobjekt verschiedene An-
lageziele abgedeckt werden. Kapi-
talanleger, die nach einer sicheren 
Geldanlage mit einer soliden Rendi-
te suchen, sind mit einer Investition 
in eine Pflegeimmobilie gut beraten. 
Ein Anlageprodukt mit vergleichbarer 
Sicherheit und Rendite lässt sich auf 
dem Kapitalmarkt aktuell nur schwie-
rig finden. 
Allerdings sollte der Anlagezeitraum 

mittel- bis langfristig ausgerichtet 
sein. Möchten Sie Ihr Geld bspw. für 
lediglich 3 Jahre anlegen, macht der 
Erwerb eines Pflegeobjekts meist 
keinen Sinn.
Der Kauf- oder Mietvertrag wird mit 
dem Betreiber der Wohnanlage ab-
geschlossen. Folgende Fragen 
sollten dabei gestellt werden: 
• Sind die Preise überhöht? 
• Sind die Nebenkosten klar und 

deutlich aufgelistet UND tauchen 
nicht im Betreuungsvertrag auf? I

• Ist eine Kündigung aufgrund von 
Eigenbedarf ausgeschlossen? 

Der Betreuungsvertrag wird mit dem 
Betreuungsträger abgeschlossen. 
Dabei ist es wichtig, sich die Pflege-
qualifikation durch Referenzen bele-
gen zu lassen und vorher abzuklä-
ren, was beim Eintritt von Schwerst-
pflegebedürftigkeit geschieht - gibt 
es z. B. eine angeschlossene Pfle-
gestation? 
Der Betreuungsvertrag setzt sich 
aus den Grundleistungen und den 
Wahlleistungen zusammen. Die 
Grundleistungen werden monatlich 
pauschal berechnet. Die Wahllei-
stungen können bei Bedarf hinzu 
gebucht werden und werden nur be-
rechnet, wenn eine Leistung in An-
spruch genommen wird.
Wenn Sie eine altersgerechte Woh-
nung kaufen, können Sie unter ge-
wissen Voraussetzungen Zuschüsse 
und günstige Darlehen, zum Beispiel 
von der KfW-Bank, erhalten. Rech-
nen Sie auch noch beim Kauf der 
Immobilie die Maklergebühr, Grund-
erwerbsteuer, Notarkosten usw. mit 
ein.
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Wichtig: 
• Nicht auf Pauschalangebote ein-

gehen, die Mietvertrag und Wahl-
leistungen zusammenführen. 

• Darauf achten, dass Leistungen 
detailliert aufgeschlüsselt wer-
den. 

• Vom Betreuungsträger geben 
lassen: einen Nachweis, der den 
maximal möglichen Pflegeum-
fang aufführt – deren Kosten und 
die Abdeckung vor Ort. Garantie 
eines lebenslangen Wohnrechtes 
geben lassen.

Die Vorteile eines Direkterwerbs 
gegenüber einem Fonds-Invest-
ment
Bei einem Investment in Fonds er-
werben Sie nur Anteile an Pflegeim-
mobilien, deren Auswahl Sie zudem 
dem Fondsbetreiber überlassen. 
Hinzu kommen nicht unerhebliche 
Kosten für Agio, Depotgebühren 
usw. Dadurch wird der größte Teil 
der Jahresrendite aufgebraucht.
Beim Investment in Pflegeapparte-
ments behalten Sie die Handlungs-
hoheit und Verfügbarkeit über Ihr Ei-
gentum. Die Rendite eines Pflege-
appartements im Direkterwerb ist 
eine reine Brutto-Mietrendite. 
Die Rendite bei geschlossenen 
Fonds-Beteiligungen ist dagegen mit 
i. d. R. 60 % Fremdkapital „gehe-
belt“. Dies zeigt zudem auf, wie hoch 
die Kosten eines solchen Finanz-
konstruktes sind. Schauen Sie sich 
einmal die Immobilien des Fonds 
genau an. Durch den angeblichen 
Vorteil der Diversifizierung rückt die 
Begutachtung der einzelnen Immo-
bilien häufig in den Hintergrund.

Außerdem beziehen Sie beim Im-
mobilienerwerb eine Einnahme aus 
„Vermietung und Verpachtung“ statt 
eines „Kapitalertrags“. Nach der Gel-
tendmachung von Abschreibung, Fi-
nanzierungszinsen und Verwal-
tungskosten ist der zu entrichtende 
Steuersatz meist deutlich niedriger 
als bei der pauschalen Abgeltungs-
steuer eines Kapitalertrags.

Die Erwerbsnebenkosten beim 
Kauf einer Pflegeimmobilie
Die Erwerbsnebenkosten teilen sich 
auf in Grunderwerbsteuer, Notar- 
und Grundbuchkosten. Die Höhe der 
Grunderwerbsteuer beträgt - abhän-
gig vom jeweiligen Bundesland - 3,5 
% bis 6,5 %. Die Notar- und Grund-
buchkosten liegen bei etwa 1,5 % 
bis 2 %. Eine separate Maklercour-
tage fällt nicht an.

Was ist von der Mieteinnahme 
abzuziehen?
Von der Mieteinnahme abzuziehen 
sind die Kosten für den Verwalter 
und die Instandhaltungsrücklage. 
Die Verwalterkosten belaufen sich 
auf ca. 10,00 bis 30,00 € im Monat 
und die Instandhaltungsrücklage auf 
ca. 2,00 € pro m² im Jahr. Diese Be-
träge reduzieren die Mieteinnahmen 
um ca. 0,2 % bis 0,4 %.

Kontinuierliche Kosten bei einer 
gekauften Immobilie im betreuten 
Wohnen
Das Hausgeld ist meist monatlich zu 
bezahlen und dient zur Betreibung 
der Immobilie (Betriebskosten, Gar-
tenpflege, Aufzug, Hausmeisterko-
sten usw.). Instandhaltungskosten 
sowie Rücklagen fallen an, um Re-
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paratur- und Instandsetzungskosten 
der Anlage bezahlen zu können wie 
z.B. Dachreparaturen, Anlage von 
neuen Parkplätzen usw.
Wichtig: Bevor Sie etwas unter-
schreiben, lassen Sie sich von allem 
eine Kopie oder ein Vertragsmuster 
geben. Rechnen Sie dann nochmals 
zu Hause die anfallenden Kosten 
durch und sprechen Sie Ihr Vorha-
ben mit Ihren Kindern, mit Ihrem 
Steuerberater oder einem Rechts-
anwalt durch.
Es gibt Anbieter, die bei den Verträ-
gen nicht zwischen Mietkosten, Be-
treuungskosten und Nebenkosten 
unterscheiden, sondern einen ein-
zigen Gesamtpreis verlangen. Hier 
bezahlen Sie unter Umständen sehr 
viel Geld für Leistungen, die Sie nicht 
in Anspruch nehmen. Wenn Sie mit 
den Wahlleistungen wie zum Bei-
spiel dem Reinigungsservice oder 
dem Essen nicht einverstanden sind, 
zahlen Sie doppelt, wenn Sie diese 
Leistungen dann extern einkaufen 
würden.

So funktioniert der Kauf einer 
Pflegeimmobilie
Der Bau einer Pflegeeinrichtung wird 
über einen Zeitraum von etwa zwei 
Jahren in verschiedenen Schritten 
von dem Bauträger und dem Betrei-
ber geplant. Die vollständige Pfle-
geimmobilie wird dabei nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 
in einzelne Einheiten aufgeteilt, die 
unabhängig voneinander an ver-
schiedene Käufer verkauft werden.
Eine Pflegeimmobilie besteht dabei 
aus der eigentlichen Wohnfläche 
und dem jeweiligen Anteil an Ge-

meinschaftsflächen. Dazu zählen 
Gemeinschaftsräume, die Küche, 
Terrassen und so weiter. Häufig ist 
auch das Inventar des Appartements 
im Kaufpreis enthalten. Der Kauf ei-
ner Pflegeimmobilie findet in der Re-
gel über einen spezialisierten Makler 
statt, der die notwendigen Formali-
täten regelt und über die Eigen-
schaften des jeweiligen Pflegeap-
partements Auskunft geben kann. 
Im Einzelfall kann das Appartement 
auch direkt beim Betreiber erworben 
werden.
Sollte ein Teil der Kosten über eine 
Immobilien-Finanzierung erfolgen, 
gilt es, die Modalitäten im Vorhinein 
mit der finanzierenden Bank zu klä-
ren. Bei der Bereitstellung der Un-
terlagen und der Auswahl der rich-
tigen Finanzierung können ebenfalls 
spezialisierte Berater behilflich sein.
Je nach Makler ist oft zuerst eine 
Reservierung der entsprechenden 
Immobilie nötig. Zur Kaufabwicklung 
ist dann ein Notar-Termin notwendig. 
Der Notar übernimmt schließlich die 
Kaufabwicklung und veranlasst die 
Grundbucheintragung.

Die Nachteile und Risiken beim 
Kauf einer Pflegeimmobilie
• Keine kurzfristigen Gewinne 

möglich: Es dauert einige Zeit, 
bis die Kaufnebenkosten sich 
amortisiert haben. Eine Pflegeim-
mobilie lohnt sich deshalb nur mit 
jahrzehntelangem Anlagehori-
zont.

• Insolvenzrisiko des Betreibers: 
Das größte Risiko ist die Insol-
venz des Betreibers. Dann kann 
es zu Mietausfällen kommen, bis 
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ein neuer Betreiber die Einrich-
tung übernimmt.

• Rechtliche Risiken: Die Politik 
ändert immer wieder die recht-
lichen Rahmenbedingungen für 
den Betrieb von Pflegeeinrich-
tungen. Wenn ein Betreiber nicht 
mit den neuen Bestimmungen 
Schritt hält, kann er die Einrich-
tung eventuell nicht mehr auf 
voller Kapazität betreiben und in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten 
geraten.

• Standortrisiken: Es ist möglich, 
dass das Umfeld der Immobilie 
an Attraktivität verliert - beispiels-
weise wenn eine neue Straße für 
Lärmbelästigung sorgt. Das kann 
zu Auslastungsproblemen führen, 
die das Insolvenzrisiko des Be-
treibers erhöhen.

• Zinsrisiko: Wenn Sie einen Fi-
nanzierungskredit aufnehmen, 
besteht das Risiko, dass der Kre-
dit nach Ablauf der Zinsbindung 
mit einem höheren Zinssatz fort-
geführt wird.

Wenn Sie keine Immobilienexpertise 
besitzen, kann eine professionelle 
Beratung eine wertvolle Entschei-
dungshilfe sein, um diese Risiken zu 
verringern und ein zukunftssicheres 
Objekt auszuwählen. 

Wie lässt sich die Qualität einer 
Pflegeimmobilie einschätzen?
• Lokaler Bedarf nach Pflegeplät-

zen: Der wichtigste Lagefaktor 
für eine Pflegeimmobilie ist der 
lokale Bedarf nach Pflegeplät-
zen. In der Regel führen Bauträ-

ger oder Betreiber Bedarfsanaly-
sen durch, die Sie anfordern und 
selbst prüfen können. Außerdem 
gibt es einige Anhaltspunkte, die 
Ihnen selbst eine grobe Einschät-
zung ermöglichen. Als einfache 
Faustregel empfehlen Experten, 
dass das Einzugsgebiet der Pfle-
geimmobilie mindestens 25.000 
Einwohner umfassen sollte. Ein 
weiterer Indikator ist der Anteil 
der Personen über 50 im Ein-
zugsgebiet, da diese meist hei-
matverbunden sind und einen 
Pflegeplatz in der Region su-
chen.

• Mikrolage: Das unmittelbare Um-
feld der Pflegeimmobilie be-
stimmt maßgeblich, wie attraktiv 
sie für potenzielle Bewohner ist 
und wie leicht der Betreiber eine 
hohe Auslastung sicherstellen 
kann. Weiter wichtig: Die Umge-
bung, die die Bedürfnisse der 
Pflegebedürftigen erfüllt: Gibt es 
Ärzte und Apotheken in der 
Nähe? Können die Bewohner im 
Umfeld des Heims spazieren 
gehen? Gibt es eine gute Ver-
kehrsanbindung, so dass Ange-
hörige das Heim leicht erreichen 
können?

• Etablierter Betreiber: Die Sicher-
heit der Mietzahlungen hängt in 
erster Linie vom unternehme-
rischen Geschick und der Bonität 
des Betreibers ab. Große und 
etablierte Träger haben generell 
ein geringeres Insolvenzrisiko, da 
sie erfahrener und finanzstärker 
sind. Ein von Experten ange-
führter Indikator für einen starken 
Betreiber ist, dass er 10 Pflege-
zentren oder mehr betreut.
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partements zum Verkauf stehen.
• KfW-Standards: Achten Sie beim 

Kauf darauf, dass das Objekt den 
Energiestandard KfW 40 oder 
KfW 70 erfüllt. Das ist ein Indika-
tor für die Zukunftssicherheit der 
Immobilie und bietet Ihnen au-
ßerdem die Chance auf zusätz-
liche Finanzierungsvorteile in 
Form eines KfW-Kredits.

Das sollten Sie als Kapitalanleger 
wissen
Von Vorteil ist, wenn die Wohnung 
barrierefrei errichtet wird. Denn dies 
ist eine normierte Baueigenschaft, 
die klar geregelt ist. Liegt keine Bar-
rierefreiheit vor, kann das für ältere 
Menschen Probleme bewirken. Die 
Lage nahe einem Pflegeheim oder 
auch direkt in einem Pflegeheim ist 
als besonders günstig zu bewerten. 
Denn die Übergänge von Betreuung 
bis hin zur Pflege sind meist fließend. 
Der Mieter/Käufer muss die Woh-
nung nicht verlassen, wenn er pfle-
gebedürftig werden sollte, wenn das 
benachbarte Pflegeheim auch ein 
Betreuungsangebot für das betreute 
Wohnen anbietet.
Eine Kündigung wegen Eigenbedarf 
ist meistens nicht möglich, da ältere 
Menschen als Mieter einen beson-
deren Schutz genießen. Wenn Sie 
daher mit der Absicht erwerben, die 
Wohnung im Alter einmal selbst zu 
nutzen, sollten Sie auf ein bevor-
zugtes Belegungsrecht, welches Ih-
nen vom Verkäufer notariell zugesi-
chert wird, achten. 
Zwar können Sie mit diesem Bele-
gungsrecht nicht die Räumung Ihrer 

• Erfahrener Bauträger: Falls die 
Immobilie sich im Bau befindet 
oder erst wenige Jahre alt ist, 
sollten Sie sich die Referenzen 
des Bauträgers ansehen. Ist er 
auf Pflegeimmobilien spezialisiert 
und hat er bereits mehrere Pro-
jekte umgesetzt? Das ist in zwei-
erlei Hinsicht wichtig: Zum einen 
stellt es sicher, dass die Immobi-
lie den neuesten gesetzlichen 
Verordnungen entspricht und 
damit zukunftssicher ist. Außer-
dem ist der Bauträger die erste 
Instanz, die den lokalen Bedarf 
prüft. Ein erfahrenes Unterneh-
men kann die Lage zuverlässiger 
einschätzen als ein „Newcomer“, 
der erst wenige Jahre am Markt 
ist.

• Größe des Pflegezentrums: Die 
Anzahl der Pflegeplätze hat Ein-
fluss darauf, ob das Pflegezen-
trum auch in Zukunft rentabel 
betrieben werden kann. Sind es 
zu wenige, kann der Betreiber 
unter Kostendruck kommen. Ex-
perten halten 80 - 120 Plätze für 
optimal.

• Vertraglich festgelegtes Beleg-
recht: Wenn Sie sich selbst einen 
Pflegeplatz sichern möchten, 
achten Sie darauf, dass ein Be-
legrecht auch tatsächlich vertrag-
lich festgelegt ist. Ein Hinweis: 
Größere Betreiber bieten oft ein 
so genanntes „erweitertes Beleg-
recht“, mit dem Sie bevorzugt 
einen Platz in allen Zentren des 
Betreibers erhalten. Das gibt 
Ihnen eventuell die Möglichkeit, 
auch dann bevorzugt einen Platz 
in einem Pflegeheim Ihrer Wahl 
zu erhalten, wenn dort keine Ap-
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eigenen Wohnung durchsetzen, je-
doch verpflichtet sich der Anbieter, 
Ihnen in der Wohnanlage dann die 
nächste frei werdende Wohnung be-
vorzugt anzubieten. 
Bei einigen Angeboten wird die Woh-
nung langfristig von einem Pflege-
heimbetreiber angemietet, der die 
Wohnung an geeignete Rentner mit 
seinem Betreuungsangebot unter-
vermietet. Dies ist für Kapitalanleger 
besonders geeignet, denn die eige-
ne Mietersuche entfällt komplett, die 
Miete wird gezahlt, egal, ob die Woh-
nung belegt ist oder nicht und der 
Betreiber übernimmt zusätzlich 
sämtliche Verwaltungsarbeiten. 
Stimmen Standort und die Qualität 
des Betreibers, kann man als Anle-
ger beruhigt investieren.

Fazit seniorengerechtes Wohnen
Diese betreute Wohnform hat durch-
aus ihre Reize und Vorzüge, aber 
auch Nachteile. Deshalb sollten die 
Verträge und die Wohnanlage ge-
nauestens geprüft werden, ob sie zu 
den eigenen Vorstellungen und Wün-
schen passen. Vielleicht können Sie 
sich auch mit einer behindertenge-
rechten Wohnung auf dem freien 
Markt anfreunden, die unter Umstän-
den wesentlich günstiger ist und die 
entsprechenden Leistungen wie 
Pflegedienst usw. selbst koordinie-
ren.
Mit einer Pflegeimmobilie erwerben 
Sie ein einzelnes Pflegeappartement 
in einem Pflegeheim in einem kon-
junkturunabhängigen Wachstums-
markt. Der Kauf ist über das Grund-
buch abgesichert, so dass Sie Ihr 

Eigentum jederzeit verkaufen, belei-
hen, verschenken oder vererben 
können. Sie haben eine festgeschrie-
bene Mieteinnahme über einen lan-
gen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren, 
die bei Mietausfall des Bewohners 
des Pflegeappartements durch Zu-
schüsse der Sozialkassen an den 
Pächter gesichert wird. Dadurch ist 
dessen Ausfallrisiko reduziert. Sie 
bekommen Ihre anteilige Pachtzah-
lung somit unabhängig von der tat-
sächlichen Belegung des Apparte-
ments.
Neben diesen klassischen förde-
rungswürdigen Sozialimmobilien 
gem. XI. Sozialgesetzbuch, bieten 
Anbieter auch nicht-förderungswür-
dige Immobilien für betreutes Woh-
nen an. Immobilien für betreutes 
Wohnen, die einen Pachtvertrag mit 
einem Betreiber innehaben, bieten 
Ihnen ebenfalls über 20 bis 30 Jahre 
sichere Mieteinnahmen. Allerdings 
erhalten Sie keine Zuschüsse der 
staatlichen Sozialkassen. Für Immo-
bilien für betreutes Wohnen ohne 
Pachtvertrag mit einem Betreiber 
treffen Sie als Anleger - ähnlich wie 
bei einer Eigentumswohnung - alle 
finanziellen und objektbezogenen 
Entscheidungen selbst.
Pflegeimmobilien sind für private Ka-
pitalanleger attraktiv, die mit wenig 
Verwaltungsaufwand einen hohen 
Mietzins erzielen möchten. Um die 
Bewirtschaftung und Verwaltung 
kümmern sich der Betreiber der Ein-
richtung sowie ein Verwalter. 
Klar ist: Die Deutschen werden im-
mer älter. Mit der Lebenserwartung 
steigt auch der Bedarf an Pflegeplät-
zen in Altersheimen. Mit einer Pfle-
geimmobilie nutzen Sie den demo-
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grafischen Wandel zu Ihren Guns-
ten. Das Besondere: Als Besitzer 
einer Pflegeimmobilie erhalten Sie 
über das bevorzugte Belegungs-
recht bei Eigenbedarf einen Pflege-
platz für sich oder nahe Angehörige 
in einem der Häuser des Betreibers. 
Und das bereits vom ersten Tag des 
Besitzes an!
Das größte Risiko beim Kauf einer 
freien Immobilie liegt darin, dass die 
Immobilie nicht vermietet werden 
kann. Dieses Risiko haben Anleger, 
die eine betreute Wohnung kaufen, 
nicht. Käufer bekommen über 20 
Jahre garantierte Mieterträge und 
können somit nachhaltig von hohen 
Renditen profitieren. Außerdem kann 
am Markt derzeit beobachtet wer-
den, dass die Nachfrage nach Pfle-
gewohnungen immer weiter steigt. 
Immer mehr Prognosen gehen da-
von aus, dass sich der Wert der Pfle-
geimmobilien in den nächsten Jah-
ren verdoppeln wird.
Wer heute noch in einer Mietwoh-
nung lebt und über keine großen 
Geldreserven verfügt, der wird es 
schwer haben, so eine freie Immobi-
lie zu finanzieren. Der Grund: Da 
viele Interessenten bereits im Ren-
tenalter oder kurz davor sind, sprin-
gen die meisten Banken als Kredit-
geber ab. Denn die Rückzahlbarkeit 
von Krediten in der meist einkom-
mensschwachen Rentenzeit scheint 
ihnen zu riskant. Einige wenige Ban-
ken finanzieren auch während der 
Rentenphase, aber immer nur mit 
besonderen Sicherheiten. So wer-
den Kinder oder Erben mit ins Boot 
geholt, das heißt, sie müssen den 
Kreditvertrag mit unterzeichnen oder 
treten als Bürge auf. Anders sieht es 

natürlich bei Immobilieneigentum in 
betreutes Wohnen aus. Hier kann 
der Kauf der Anwartschaften oder 
des Teileigentums an Seniorenanla-
gen über den Wert der Pflege-Immo-
bilie abgesichert werden. Bei Ver-
mietung der Seniorenwohnung ste-
hen natürlich auch die Einkünfte da-
raus zur Finanzierung zur 
Verfügung.
Interessenten, die in betreutes Woh-
nen investieren wollen, sollten sich 
zuvor gründlich über den Betreiber 
und dessen Konzept informieren. 
Der Kapitalanleger kann mit dem be-
treuten Wohnen eine oder mehrere 
Eigentumswohnungen kaufen. Die 
Mieter können das vorhandene Be-
treuungsangebot nach Bedarf in An-
spruch nehmen. Investoren sollten 
vor dem Kauf auf die Qualität solcher 
Wohnanlagen achten, dabei kommt 
es besonders auf Qualitätsmerkmale 
wie Barrierefreiheit und Betreuungs-
konzept an. Beim Betreuungskon-
zept ist darauf zu achten, wie inten-
siv es von den Bewohnern genutzt 
wird und welche Pflegestufen es ab-
deckt.
Je besser das Betreuungskonzept, 
desto vorteilhafter sind die Aus-
sichten für eine langfristige Vermie-
tung. Wie bei allen Immobilien spielt 
auch hier die Lage eine wichtige Rol-
le. Seniorenwohnanlagen befinden 
sich häufig in zielgruppenorientierter 
Lage mit guter Infrastruktur, vielen 
Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen 
und anderer medizinischer Versor-
gung.
Kapitalanleger, die in Seniorenwohn-
anlagen investieren wollen, sollten 
sich über die Rechte der Eigennut-
zung informieren. Vor dem Kauf 
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sollten Anleger prüfen, ob sie bei Be-
darf selbst eine Wohnung in der Se-
niorenanlage erhalten können. Die 
Betreibergesellschaft sollte dem Ei-
gentümer eine vorrangige Nutzung 
einräumen. Auf diese Weise sind die 
Mieter geschützt, dem Eigentümer 
ist ein Platz garantiert. Das bevor-
zugte Nutzungsrecht kann vom Ei-
gentümer auf Familienangehörige 
ersten Grades übertragen werden.
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