
Titel: Geldanlage: Immobilien mit Sicherheit! 
Von Herbert Seeger 
 

 Vorwort  
 

 
Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts!  
Deutsches Sprichwort. 
 
 

Bei Geldanlagen geht es immer um zwei verschiedene Sachverhalte. 
Es gibt Menschen die Wollen zum Thema Altersvorsorge ein Vermögen 
aufbauen. 
Andere Menschen Haben bereits ein Vermögen erwirtschaftet und wollen 
das sicher und ertragreich anlegen. Bei beiden ist dabei das Thema 
Sicherheit sehr wichtig. 
 
Generell wird unterschieden zwischen Geldanlagen im Geldwert-Bereich 
oder Geldanlagen bei Sachwerten.  
 
Im folgenden Buch wird auf die Unterschiede zwischen Geldwertanlagen 
und Sachwertanlagen explizit eingegangen. 
 
 
 
Man kann davon ausgehen, dass eine Geldanlage in Sachwerten immer über 
eine höhere Sicherheit verfügt, als eine Investition in Geldanlagen. Es ist bei 
Geldanlagen einfach eine Vielzahl von Szenarien denkbar, auf die ein 
Investor keinen,  oder nur einen sehr geringen Einfluss hat. 
 
 
Da die Sicherung oder auch der Aufbau einer Altersvorsorge ein sehr 
wichtiges Thema ist, sollte hierbei das Thema Sicherheit höchste Priorität 
haben. Eine weitere Vorgabe ist die Berücksichtigung der Geldentwertung 
(Inflation), sowie die Beachtung steuerlicher Aspekte. Hierbei ist 
anzumerken, das es sich in der Regel bei einer Geldanlage um ein bereits 
versteuertes Einkommen handelt, welches zu einem späteren Zeitpunkt 
unter Umständen nochmals versteuert werden muss. Weiterhin muss 
beachtet werden, in welcher Form aufwändige Dokumentationen als 
Anforderungen des Finanzamtes erfüllt werden müssen. Sollte 
Unterstützung durch zum Beispiel einen Steuerberater erforderlich sein 
entstehen dabei natürlich wieder zusätzliche Kosten die erzielte  Erträge 
deutlich schmälern können.  
 



 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die bereits vorher angesprochene 
Inflation. In den letzten Jahren hatten wir dort eine Größenordnung von 
circa 2 % jährlich. Aktuell (Oktober 2022) liegt die Inflation bei über 9% 
zum Vorjahr. 
 
Eine Geldanlage muss also diese Entwicklung immer mit berücksichtigen. 
Außerdem muss in diesem Zusammenhang bei den Erträgen auch die 
persönliche steuerliche Situation beachtet werden.  Dabei ist auch 
entscheidend, ob es pauschalierte Abschreibemöglichkeiten (AfA) gibt die 
eventuell in Ansatz gebracht werden können. 
 
Der Schwerpunkt in diesem Buch liegt aus Gründen einer möglichst 
sicheren Anlage auf dem Bereich Sachwerte.  Dabei wird besonders auf den 
Immobiliensektor geachtet, da dort eine sehr sichere Anlage mit wenigen 
Schwankungen am ehesten gewährleistet wird. 
 
Da es auch in dem Bereich Immobilien Unterschiede bei Chancen und 
Risiken gibt, wird in diesem Buch darauf ausführlich eingegangen. 
 
Mit Erwerb dieses Buches, können Sie sich auch direkt an den Autor 
wenden.  Schreiben Sie einfach eine E-Mail an: 
h.seeger@sachwertcenter21.de.  
 
Stellen Sie darin Ihre eventuell vorhandenen Fragen und geben Sie Ihre 
Telefonnummer, sowie den Zeitpunkt, an welchem sie am besten erreichbar 
sein werden. 
 
Dieser Rückruf wird für Sie kostenfrei sein. Wir möchten jedoch darauf 
hinweisen, dass wir keine Form der Rechtsberatung, sowie auch keine 
steuerliche Einzelberatung vornehmen dürfen und können. 
 
Nun wünschen wir Ihnen Freude beim Durcharbeiten dieses Buches. Lassen 
Sie sich von den hier beschriebenen Möglichkeiten inspirieren und nehmen 
Sie sich etwas Zeit, um Ihre finanzielle Zukunft gut abzusichern. 
 
 
 
Es grüßt Sie freundlich 
 
 
 
Herbert Seeger 
Güglingen, im Oktober 2022 
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1. Warum die Altersvorsorge immer wichtiger wird. 
 

Die jüngeren Arbeitnehmer bezahlen entsprechend dem sogenannten 
Generationenvertrag letztendlich das Ruhegeld für die nicht mehr im 
Erwerbsleben stehenden Rentnern. 
 
In nachstehendem Schaubild der Deutschen Rentenversicherung ist die 
Entwicklung klar erkennbar. Von einem Verhältnis Rentner zu 
Arbeitnehmer 1:6,0 im Jahre 1962 sind wir 2017 bei einem Verhältnis von 
1:2,1 angelangt. Die Tendenz ist weiterhin fallend! Das bedeutet, dass stark 
2 Arbeitnehmer nun einen Rentner unterhalten müssen! Das dies mit den 
bestehenden Einzahlungen der Erwerbstätigen in die Rentenkasse nicht 
lange gut gehen kann, dürfte deshalb eine klare Folge sein.  
 

 
 
 

Klar ist also, dass nicht nur eine längere Lebensarbeitszeit, noch höhere 
Beiträge alleine ausreichend sind um dieses Missverhältnis auszugleichen. 
 
Eine zusätzliche Altersvorsorge ist also für jeden Erwerbstätigen das Gebot 
der Stunde. Wenn wir jedoch die aktuellen Kostensituation, insbesondere 
von jungen Familien ansehen, ist unklar, wie das funktionieren kann. 
Steigende Mieten und fallende Anlagezinsen lassen eine sinnvolle Vorsorge 
oft nicht zu. Manche Vorsorgeprodukte, wie z.B. die 
Kapitallebensversicherungen sind zunehmend uninteressanter geworden, 
oder werden von einzelnen Gesellschaften sogar vom Markt genommen! 



 
Die Hoffnung liegt deshalb häufig in dem Schlagwort "Erbengeneration"! 
Das Häuschen der Vorfahren, welches häufig bereits schuldenfrei ist, 
könnte ja ein zusätzliches Einkommen bringen. Dies setzt jedoch voraus, 
dass die Eltern oder Großeltern bis zu ihrem Ableben auch so gesund 
bleiben, dass keine hohen Aufwendungen für den Bereich Pflege anfallen.  
 
Durch die deutlich ansteigende Lebenserwartung, steigen jedoch auch die 
Anzahl der pflegebedürftigen Personen immer mehr. Da reichen dann oft 
die aktuellen Rentenbezüge nicht mehr aus. Selbst die Zuschüsse aus der 
Pflegeversicherung sind da oft nur ein Tropfen auf den heißen Stein! 
 
 
 

              

 
 
Die Deutschen leben immer länger, sie bleiben aber nicht bis 
ins hohe Alter gesund! 

 
Das folgende Schaubild verdeutlicht, die Aufwendungen der 
Pflegeversicherung werden so deutlich steigen, das wird dramatische 
Auswirkungen haben. 



 
Beitragserhöhungen und ein deutlich höherer Eigenanteil an den 
Pflegekosten werden die Folge sein! Die Rentenbezüge werden nicht 
ausreichen, auch eventuell vorhandene Ersparnisse reichen nicht lange. 
Vorhandenes Wohneigentum wird dann oft verkauft werden müssen, dass 
sicher geglaubte Erbe für die Nachkommen verrinnt. 
 
 

                     
 
 

Die hier erkennbare Entwicklung lässt zu einer persönlichen Altersvorsorge 
also keine Alternative zu. 
 
Es stellt sich also zunehmend die Frage: Wie ist eine sichere Vorsorge 
überhaupt finanzierbar und wie viel Zeit bleibt einem denn dafür! 
 
 
 

 
2. Vermögenserhalt, oder Vermögensaufbau. 
 



 

Generell gibt es zwei völlig unterschiedliche Anforderungen an eine 
Geldanlage. 
 
Vermögenserhalt betrifft in der Regel Menschen, die der Generation 60 
Plus angehören. Hier ist mitunter eine bereits bezahlte Immobilie, 
selbstbewohnt, bereits vorhanden.  Da jedoch auch in diesem Fall mit hohen 
Nebenkosten zu rechnen ist, wird mit Eintritt in das Rentenalter der 
bisherige Lebensstandard nicht gehalten werden können.  
 
Derzeit haben viele Menschen dieser Altersgruppe bereits in langjährig 
laufende Kapitallebensversicherungen einbezahlt, die nun zur Auszahlung 
kommen. Diese alten Verträge haben in der Regel noch bessere Erträge 
gehabt, was nun bei aktuellen Geldanlagen nicht mehr erzielt werden kann.  
 
Banken bieten heute Anlagezinsen an, die sich maximal bei 0,3% jährlich 
bewegen.  
 
Reine Finanzanlagen auf dem freien Markt bieten teilweise Zinsen, die sich 
auf bis zu 6% und mehr belaufen können. Hierbei ist jedoch teilweise mit 
sehr großen Risiken zu rechnen. Das kann unter Umständen bis zum 
Totalverlust der Anlage gehen. Leider hört man immer wieder von solchen 
Fällen, in denen gutgläubige Anleger am Ende vor einem Scherbenhaufen 
stehen. 
 
Zur Vermögenssicherung taugen also solche Engagements absolut nicht. 
Schließlich hat man nicht sein Leben lang gespart um nachher mit leeren 
Händen dazustehen. 
 
Vermögensaufbau betrifft deutlich jüngere Menschen. Hier geht es darum, 
frühzeitig vorzusorgen, um die deutlich niedrigeren Renten in der Zukunft 
aufbessern zu können.  
 
Bisherige Anlageformen für den Vermögensaufbau sind oftmals heute nicht 
mehr attraktiv. In erster Linie sind davon die Klassiker der 
Kapitallebensversicherung und jede Art von Sparverträgen betroffen. 
Ehemals zugesicherte hohe Renditen können von den Gesellschaften heute 
nicht mehr realisiert werden. Garantiezinsen wurden schon zum Teil 
drastisch reduziert. Neue Verträge oft gar nicht mehr angeboten. Hinzu 
kommt, dass der Staat auch für viele Anlageformen ehemals gewährte 
Steuerbefreiungen für neuere Abschlüsse nicht mehr gibt. Eine Inflation 
von ca. 6% jährlich tut dabei noch ein Übriges! 
 



Altersvorsorge bedeutet also oft, dass von einem bereits versteuerten 
Nettoeinkommen die Inflation an dem Angesparten knabbert. 
 
In einem späteren Kapitel wird deshalb über das Thema Anlage in Geld- 
oder Sachwert eingegangen. Ob Vermögenserhalt, oder Vermögensaufbau, 
für die jeweilig Betroffenen ist das Thema Sicherheit an erster Stelle zu 
sehen.  
 
Wenn die Rente nicht mehr zum Lebensunterhalt reicht, wird es übel! 
Leider können heute schon Betroffene ausrechnen, wann der Gang zum 
Sozialamt ansteht. Ständig abnehmende Ersparnisse sind genau das, was 
man nach einem erfüllten Arbeitsleben absolut nicht haben will! 
 
 
 

 
 
 
3. Aktuelles Zinsniveau und erwartete Entwicklung. 
 
 

Weltweit ist die Zinsentwicklung in den letzten Jahren immer mehr nach 
unten gegangen! Bedingt durch hohe Staatsverschuldungen, würde ein 
dauerhaftes Ansteigen des Zinsniveaus einzelne Länder in die 
Zahlungsunfähigkeit treiben.  Verstärkt wird dieser Zinseffekt durch die 
Angst vor einem wirtschaftlichen Einbruch. Geld muss also mittelfristig 
billig bleiben, um die Konjunktur nicht zu gefährden. Dieser jetzige Zustand 
wird sich mittelfristig nicht ändern, eine langfristige fundierte Aussage zu 
treffen, ist jedoch nicht möglich.  
 
Wie immer im Leben gibt es Chancen und Risiken. Bei Investitionen in 
Immobilien sind die Hypothekenzinsen auf einem dramatisch niedrigen 
Niveau gewesen. Aktuell sind diese Zinsen zwar deutlich gestiegen, jedoch 
ist auch schon wieder ein Rückgang zu verzeichnen. 
 
Stellen Sie sich einen Immobilienkauf zur Vermietung vor. Sie erhalten von 
der Bank einen Hypothekenzins von 3,5% p.a. Miete erhalten Sie in Höhe 
von ebenfalls3,5%. Mit dem Geld der Bank erwerben Sie eine Immobilie 
und zahlen diese mit den Mieteinnahmen und einem überschaubaren 
Eigenanteil ab. Am Ende besitzen Sie eine Immobilie die Sie zum 
allergrößten Teil mit dem Geld der Bank bezahlt haben ohne viel eigenes 
Geld einzusetzen. Das funktioniert, wenn Sie ca. 7% des Kaufpreises als 
Eigenkapital einsetzen können, um die Grunderwerbsteuer und die 



Notarkosten zu bezahlen. Genau hier ist der Punkt erreicht, um ein 
Gespräch mit der Bank zu führen.  
 
Hier macht es Sinn, von der Bank so viel Geld wie möglich zu holen. Je mehr 
Sie das Geld von der Bank so einsetzen, umso höher wird Ihr Ertrag, da 
Ihnen ja die Inflation Ihre Schulden von der Kaufkraft her betrachtet 
deutlich reduziert. 
 
Jetzt müssen Sie nur noch eine möglichst lange Zinsbindung vereinbaren 
und in eine Immobilie investieren die sehr sichere Mieten bringt. 
 
Diese Möglichkeit ist für mein Dafürhalten die beste Gelegenheit langfristig 
eine sehr sichere Altersvorsorge aufzubauen.  
 
 
 

 
4. Anlage in Geld- oder Sachwert? 
 
 

Die Unterscheidung ist relativ einfach:  
 
Anlagen in Geldwert sind immer ein bedrucktes Stück Papier, in welchem 
Ihnen versprochen wird, dass Sie später wieder ein bedrucktes Papier 
(Geldnoten) dafür erhalten.  
 
Im Prinzip sprechen wir hier also von gleich zwei Versprechen. Denen 
sollen Sie vertrauen. Es wird Ihnen ein bestimmter Betrag zugesichert, von 
dem Sie heute noch nicht wissen können, was Sie sich für diesen Betrag 
dann tatsächlich kaufen können, also wie viel dieser Betrag dann tatsächlich 
noch wert ist!  
 
Die Neujahrsansprache vom Bund der Versicherten sollten Sie sich 
ansehen. Wer sein Geld noch in Lebensversicherungen hat, sollte dringend 
reagieren: 
 
https://www.bdv-blog.de/kleinleins-klartext/neujahrsansprache.html 
 
 
Währungen als solche sind natürlich auch immer ein Risiko, sie können 
verschwinden! Es gab in Deutschland die Reichsmark, die D Mark, die 
Ostmark und nun den Euro.  
 



Diese 4 Währungen gab es innerhalb der letzten 74 Jahre! Das Risiko 
ist also größer, als es uns oft bewusst ist! 
 
 

                                
 
 
 

Sachwerte sind immer handfester! Anteile an Unternehmen, Edelmetalle, 
Diamanten, seltene Erden, oder Immobilien. Alle diese Dinge können Sie 
kaufen und auch wieder verkaufen.  
 
Zu beachten ist dabei jedoch auch die angestrebte Dauer der Anlage. Bei 
Anlagen in Sachwerten kann es auch deutliche Marktschwankungen geben. 
Wer bei einem Markteinbruch schnell verkaufen will, kann unter 
Umständen viel verlieren. Bei Anlagen in Sachwerten ist deshalb eine 
Laufzeit von mindestens 10 Jahren zu empfehlen. Müssen Sie in kürzeren 
Zeiträumen planen, können Investitionen in Geldwerte doch interessant 
sein. Entsprechend sind vor einer Investition persönliche Eventualitäten zu 
beachten. Dabei hilft eine Beratung, die sich nicht am eigenen Angebot des 
Anbieters orientiert, sondern die ausschließlich die Erfordernisse des 
Anlegers in den Vordergrund stellt. Zuerst kommt die genaue Analyse des 
Kundenwunsches, dann erst die Frage, ob das eigene Angebot hier hilfreich 
ist!  
 
Übrigens: Wer als Anlageberater die Größe hat zuzugeben, dass sein 
Angebot hier nicht passt, der bekommt auch Empfehlungen. Damit 
macht er auf Dauer die besseren Geschäfte! 
 
 
 

 
 
 



5. Sicherheit versus Rendite. 
 
 

Gier frisst Hirn! Diese Binsenweisheit haben Sie bestimmt schon gehört! 
Sie beschreibt eine Eigenart, die manchen Menschen gegeben ist. Die 
Aussicht auf hohe Renditen haben schon viele Anleger dazu verleitet, 
Risiken im Auge zu behalten. Erstaunlicherweise helfen da nicht einmal 
zwischenzeitlich vom Gesetzgeber vorgegebene Warnhinweise in 
Prospekten und Exposés von Anlageprodukten. Da wird zwar ganz offen 
von möglichen Totalverlusten geschrieben, trotzdem wird fleißig investiert! 
 
Es ist jetzt vielleicht nicht so dramatisch, wenn ein mehrfacher Millionär 
einmal 100.000€ riskiert und diese dann auch verliert! Wer jedoch seine 
Altersvorsorge komplett aufs Spiel setzt, macht definitiv einen Fehler! Es 
empfiehlt sich deshalb auch, nicht alle Eier in ein Nest zu legen. Egal für 
welche Anlage man sich entscheidet, eine gewisse Aufteilung vorzunehmen 
ist immer eine gute Option! 
 

 
 

Breit streuen kann man über Fonds, die häufig genutzt werden, um eine 
gewisse Absicherung zu schaffen. Nachteilig ist dabei jedoch, dass hier 
häufig hohe Gebühren für das Managen des Fonds verbunden sind.  Dies 
frisst natürlich einen erheblichen Anteil an den erzielten Erträgen und 
macht das ursprünglich angestrebte Ertragsziel oft zunichte. Meist werden 



von solchen Fonds nur die Erträge der Vergangenheit betrachtet, die Kosten 
bleiben jedoch außen vor! 
 
 
Bei welcher Höhe von Renditeversprechen sollte man vorsichtig 
werden? 
 
Grundsätzlich gibt es da keine feste Größe. Bei Geldanlagen sind 5-6% 
schon eine Größenordnung, die in Ordnung sein kann. Es empfiehlt sich da 
die gegebenen Sicherheiten sehr genau zu prüfen. Dabei ist zu beachten, 
dass auch gewisse Absicherungen über eine Firma unter Umständen nichts 
Wert sein können, wenn die Firma vielleicht später Insolvenz anmeldet. 
Solche Absicherungen oder Garantien können auch ein Verkaufstrick sein, 
den unseriöse Anbieter verwenden. 
 
Die Historie eines Anbieters ist deshalb ein guter Gradmesser, den man 
beachten muss. Eine Firma, die bereits seit vielen Jahren erfolgreich am 
Markt ist, bietet eine höhere Sicherheit, als ein Newcomer, der mit einem 
tollen Konzept recht neu am Markt ist. Hier bietet das Internet einen 
großen Vorteil. Man kann sehr schnell die Geschichte einer Firma 
analysieren und den Weg auch der verantwortlichen Personen 
nachvollziehen. Das sollte man unbedingt kurz "googlen". 
 
 

Bei vermieteten Immobilien sind Mietrenditen zwischen 2-3% zu erzielen.  
 
Es gilt jedoch auch hier dieser alte Spruch: Lage, Lage, Lage! Egal ob Haus 
oder Eigentumswohnung, in erster Linie ist die Lage wichtig. Dumm ist nur, 
dass sich so eine Lage auch ändern kann. Eine bisher gute Wohngegend 
kann im Laufe der Zeit weniger gefragt sein, wenn es im Umfeld deutliche 
Veränderungen gibt. Lassen Sie einen großen Betrieb im Einzugsgebiet 
schließen und viele bisherige Mitarbeiter wegziehen. Dann gibt es ein 
Problem. Auch der Einsatz einer Flüchtlingsunterkunft, oder eines 
Obdachlosenheimes kann eine gewisse Wertminderung oder eine 
schlechtere Vermietbarkeit nach sich ziehen. Dieses Restrisiko kann man 
nie komplett ausschließen! 
 
 
 
Es lohnt sich deshalb auch außerhalb der "normalen" Immobilien zu 
suchen.  
 
 



Stellen Sie sich vor Sie erwerben ein Zimmer als Eigentumswohnung und 
haben einen Mietvertrag mit einer eingeführten Firma, der mindestens 20 
Jahre läuft. Zu einer Mietrendite, die bei 3,5% liegt. Mit einem langfristig 
festgeschriebenen Hypothekenzins von 3,5% ist das fast wie eine Lizenz 
zum Geld drucken, wenn man die aktuelle Inflation betrachtet.  
 

Hier sehen Sie so eine besondere Immobilie.  Im Kapitel 8 kommen wir zu 
den interessanten Details so einer Anlage! 
 
 
 

 
 
 

Bei so einer Investition werden also ordentliche Renditen mit einer sehr 
hohen Sicherheit erworben.  
 
Der Charme ist dabei, die Bank gibt einem Geld zu 3,5% Zinsen, damit 
Sie ohne weiteren Aufwand eine Rendite von ebenfalls 3,5% erhalten.  
 
Haben Sie dabei noch Eigenkapital eingesetzt, machen Sie damit also 
zusätzlich Gewinn. 

 
 
6. Sachwert schützt vor Inflation? 
 
 

Im Bereich der Firmenbeteiligungen kann das der Fall sein! Weil das Geld 
bei einer Inflation an Kaufkraft verliert, Firmen aber Ihren realen Wert 
behalten, oder sogar steigern, kann das so kommen! Die Beteiligung steigt 
im Wert, das ist häufig auch an den Aktienkursen erkennbar. Es stellt sich 
nur die Frage, was machen Sie mit dem Geld nach dem Verkauf???  Wenn 



Sie nicht direkt konsumieren, sollten Sie natürlich wieder in einen Sachwert 
investieren. In Geldwert anlegen, würde dann keinen Sinn machen! 
 
Bei Immobilien gibt es verschiedene Szenarien. 
 
In einer normal vermieteten Eigentumswohnung  würden die Mieten im 
Laufe der Jahre auch steigen. Es könnte jedoch auch Einschränkungen 
geben. Nehmen Sie als Beispiel die aktuelle Diskussion um die Mietpreise in 
Berlin. Der Druck auf die Politiker ist so groß, da muss ein Eigentümer 
mittlerweile mit drastischen Einschränkungen rechnen. Eine 
Mietpreisdeckelung ist das völlig falsche Signal, wenn man gleichzeitig 
mehr modernen Wohnraum schaffen will. 
 
In Berlin ist bereits erkennbar, dass Investoren Ihre Immobilien verkaufen 
wollen und lieber aus der eigentlich gut nachgefragten Großstadtlage in den 
mehr ländlicheren Bereich gehen wollen.  
 
Es gibt jedoch auch andere Möglichkeiten. Bei neu gebauten 
Pflegeimmobilien gibt es nicht nur lange laufende Mietverträge mit den 
Betreiberfirmen (mindestens 20 Jahre), diese Mietverträge beinhalten 
meist auch eine Indexierung der Miete. Das bedeutet, dass die Koppelung 
der Miete an die Steigerung der Lebenshaltungskosten vertraglich klar 
festgeschrieben ist. Eine höhere Inflation lässt also auch die Mieten 
automatisch steigen, ohne dass darüber neu verhandelt werden muss! 
 
Eine weitere Automatisierung gibt es bei der Wertsteigerung bei 
Immobilien. Generell steigen die Immobilienpreise, wenn die Inflation nach 
oben geht. In der Regel steigen diese Preise mehr als die Entwicklung der 
Inflation vermuten lässt. Wir leben in einer Marktwirtschaft. Wenn das Geld 
an Wert verliert, investieren Menschen lieber in Grund und Boden, weil die 
Erfahrung zeigt, dass der immer seinen Wert behält. Eine steigende 
Nachfrage heizt dabei mehr die Verkaufspreise an. Bereits heute ist die 
Herausforderung eines Immobilienmaklers nicht, ein Objekt zu verkaufen. 
Es ist für ihn eher schwierig attraktive Objekte zum Verkauf angeboten zu 
bekommen. Ein klassisches Zeichen dafür, dass wir es bereits mehr mit 
einem "Verkäufermarkt", als mit einem "Käufermarkt" zu tun haben! Jetzt 
in Immobilien zu investieren, kann also nicht falsch sein! 
 
 

 
 
 
7. Immobilien generell, Chancen und Risiken. 



 
Folgende Risiken können beim Immobilienkauf auftreten: 
 

 Baufirma kommt in wirtschaftliche Schwierigkeit 
 Bauausführung hat qualitative Mängel 
 Mieter schwer zu finden 
 Mieter bezahlt nicht, oder zeitverzögert (Mietnomade) 
 Miete wird unberechtigt reduziert 
 Mieter pflegt die Immobilie nicht 
 häufiger Mieterwechsel 
 Politik ändert Rahmenbedingungen. 
 Hohe Reparaturaufwendungen 
 Lage verschlechtert sich, Wert der Immobilie sinkt 
 Kurzfristiger Wiederverkauf nur mit Verlust möglich 
 Hypothekenzinsen steigen 

 
Folgende Chancen können beim Immobilienkauf auftreten: 
 

 Sichere Investition durch genaue Standortanalyse 
 Bei Neubauten Bezahlung erst nach Baufortschritt 
 Werterhalt auch bei Inflation 
 Wertsteigerung bei einem gefragten Objekt 
 Gute Rendite 
 Niedrige Finanzierungskosten 
 Langjährige Mietverträge mit solventem Mieter 
 Steigende Mieten bei Inflation 
 Guter Wiederverkauf 
 Wertsteigerung nach 10 Jahren steuerfrei 
 Sicherheit durch Grundbucheintrag 
 Steuervorteil beim Vererben 
 Niesnutz ist im Grundbuch einzutragen 
 Niedrige Reparaturrückstellungen durch speziellen Mietvertrag 
 Sichere Mieteinnahmen auch bei Nichtbelegung durch besondere 

Immobilie 
 Eigenbedarf auch bei vermietetem Objekt möglich 
 Verwalter ist der "Kümmerer" vor Ort 
 Nach Absprache mit der Bank Sondertilgungen möglich 
 Werterhalt auch bei Währungsschwankungen oder Währungs-

änderung (DM/€) 
 
 
Wenn es Chancen und Risiken gibt, ist die Analyse vor einer Investition sehr 
wichtig! 



 
Beginnen Sie am besten mit den Risiken.  
 
Jeder einzelne oben aufgeführte Punkt muss beachtet werden. Gehen Sie 
mit dem Anbieter jeden dieser Punkte genau durch!  
Gibt es schriftliche Unterlagen über all das, was Ihnen der Verkäufer 
erläutert hat?  
Passt das angebotene Objekt zu Ihrer konkreten Vorstellung?  
Ist die von Ihnen angestrebte Anlagedauer mindestens 10 Jahre?  
Würde Sie der jetzige Verkäufer auch unterstützen, wenn Sie das Objekt 
wieder verkaufen wollen? 
Hat der Verkäufer genügend Erfahrung mit der Art der angebotenen 
Immobilie? 
Unterstützt er sie beim Finanzierungsgespräch? 
Hat er eine attraktive Alternative zu Ihrer Hausbank? 
 
Das sind nur die wichtigsten Punkte, die vor dem Kauf geklärt sein müssen. 
 
Bei den Chancen können Sie es sich einfacher machen. Drucken Sie sich 
einfach die Seiten oben mit den Chancen und Risiken aus und haken Sie die 
einzelnen Punkte ab! 
 
Wenn alles erfüllt ist, kann nichts mehr schief gehen! 
 
 

 
8. Sonderstellung Pflegeimmobilien 
 
Jetzt kommen wir zu den bereits angesprochenen Besonderheiten bei den 
Immobilien! 
 
Die Pflegeimmobilie hat eine Menge gewichtiger Vorteile zu bieten, die wir 
nun darlegen wollen. 
 
Was ist eine Pflegeimmobilie? 
 
Als Pflegeimmobilie wird ein Zimmer in einem Pflegeheim bezeichnet, 
welches genau wie eine Eigentumswohnung im Grundbuch eingetragen 
wird. Dadurch ist diese Pflegeimmobile immer wieder verkaufbar, kann 
beliehen, vererbt oder verschenkt werden. 
 



In der Regel werden solche Immobilien neu gebaut. Bereits bestehende 
Anlagen werden jedoch auch zum Kauf angeboten. Hier spricht man dann 
von einer sogenannten Bestandsimmobilie. 
 
Initiiert wird der Neubau einer Pflegeimmobilie von einem Bauträger. Da 
ein modernes Pflegeheim 60-80 Einheiten haben sollte, muss ein passendes 
Grundstück mit ca. 4.500qm vorhanden sein. Zu beachten sind dann die 
Vorschriften, die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein 
können. So ist z.B. in Baden-Württemberg eine Obergrenze von 100 
Wohneinheiten je Pflegeheim festgeschrieben. Es sind seit 2019 nur noch 
Einzelzimmer erlaubt! 
 
Nun muss die Bevölkerungsanzahl im Einzugsgebiet mit der aktuellen 
Alterstruktur der Bewohner angesehen werden. Weiterhin muss betrachtet 
werden, welche Heime es hier im Umfeld bereits gibt und wie deren 
Auslastung ist.  Durch die demographische Entwicklung und die ständig 
steigende Anzahl von Pflegebedürftigen, ist sehr häufig ein hoher Bedarf 
vorhanden. Die meisten Pflegeeinrichtungen haben Wartelisten und sind 
sehr gut ausgelastet! 
 
Der nächste Schritt ist mit der betroffenen Gemeinde den Bebauungsplan 
zu klären.  Die Gemeinde muss der vorgesehenen Nutzung zustimmen. Die 
Gemeinde oder der Landkreis sind über den §72 SGB XI in der Haftung, 
sollte dem zu Pflegenden das Geld für die Gesamtkosten nicht mehr 
ausreichen. Deshalb sind die Mieteinnahmen für einen Investor sehr sicher! 
 
Als nächsten Schritt wird ein Betreiber für das Pflegeheim gesucht. Dabei 
wird auf eine große Erfahrung, eine gute Bonität und einen einwandfreien 
Leumund geachtet. Dieser Betreiber erhält einen Mietvertrag für das 
gesamte Pflegeheim, mit einer Laufzeit von mindestens 20 Jahren. In der 
Regel kommen dann optional noch einmal 2x 5 Jahre dazu! Der Betreiber 
hat in dem Pachtvertrag eine Mietindexierung, die sich nach der Steigerung 
der Lebenshaltungskosten richtet. Die Anfangsmiete ist in dem 
Pachtvertrag festgelegt. Ebenso ist festgelegt, dass der Betreiber die 
Unterhaltskosten mit Ausnahme von Reparaturen an der Fassade, oder am 
Dach trägt! 
 
Der Bauträger bestimmt im Vorfeld einen Verwalter der den Betreiber im 
laufenden Betrieb mit prüft. Er teilt die monatliche Gesamtmiete auf die 
einzelnen Eigentümer auf. 
 
Erst wenn das alles erfolgt ist, kann mit dem Verkauf der Pflegeimmobilie 
an die einzelnen Investoren begonnen werden. 
 



Nach dem Notartermin mit dem einzelnen Investor erfolgt die anteilige 
Bezahlung des Objektes nach den einzelnen Bauabschnitten. Der Bauträger 
erhält also erst Geld, wenn ein bestimmter Bauabschnitt fertig gestellt ist!  
 
Die gesamte Bauzeit beläuft sich in der Regel auf ca. 2 Jahre. Die 
Betreiberfirma hat also mindesten 24 Monate Zeit, sich auf den Betrieb des 
Pflegeheimes vorzubereiten. Das Personal muss eingestellt und geschult 
werden. Weiterhin ist die gesamte Logistik vorzubereiten. Deshalb ist es 
besonders wichtig, nur einen Betreiber mit entsprechender Erfahrung zu 
nehmen. In der Regel ist bei neuen Objekten immer ein Betreiber an Bord, 
der bereits mehrere Heime erfolgreich über Jahre hinweg führt! 
 
Alle diese vorstehend beschriebenen Grundvoraussetzungen sind in einem 
Exposé detailliert beschrieben. Sie werden den Interessenten vorab zur 
Verfügung gestellt.  
 
Teilungserklärungen und Pachtverträge sind auch vor dem Notartermin 
dem Käufer zugegangen. Er muss mindesten 2 Wochen vor dem 
Notartermin über die Einzelheiten genau informiert sein. Diese gesetzliche 
Vorgabe schütz den Käufer vor unliebsamen Überraschungen! 
 
Mieteinnahmen: 
 
Die Miete wird an den Verwalter vom Betreiber monatlich für das gesamte 
Pflegeheim bezahlt. Der Verwalter teilt die Miete den einzelnen 
Eigentümern zu, unabhängig davon, ob das einzelne Zimmer im Moment 
vermietet ist. Es wird also auch bei Leerstand bezahlt! 
 
Nebenkosten: 
 
Die Rückstellungen für Reparaturen sind sehr gering. Der Eigentümer 
haftet nur für Reparaturen an der Fassade und am Dach. Da wir in der Regel 
von einem Neubau sprechen, sind diese Rückstellungen also äußerst gering! 
 
Auch die Verwaltungskosten sind sehr gering, da sie sich ja auf die 
einzelnen Eigentümer (60-80 Einheiten) verteilen. 
 
Für den Investor bleiben nur die Grunderwerbsteuer und die Kosten für 
den Notar zu bezahlen. Diese Kosten sind in den einzelnen Bundesländern 
unterschiedlich.  
 
Die Maklerkosten für den Verkauf der Immobilie sind in der Regel bereits in 
den Kaufpreisen enthalten. Das beeinträchtigt also die angegebene 
Mietrendite ebenfalls nicht! 



 
Vorbelegungsrecht: 
 
Für Eigenbedarf, auch in der Familie, erwirbt man in den meisten Fällen ein 
Vorbelegungsrecht. Dies gilt nicht nur für das konkret erworbene Zimmer, 
sondern gilt für alle Pflegeeinrichtungen die der Betreiber betreut. Das 
können also Pflegeheime in ganz Deutschland sein! Voraussetzung ist 
lediglich mindestens Pflegestufe 2 und der Kauf einer Pflegeimmobilie. Da 
sehr viele Heime lange Wartelisten haben, ist das für viele Investoren eine 
zusätzliche Absicherung für den Pflegefall! 
 
Es ist ein echter Vorteil, dass man sich von dem Betreiber das passende 
Pflegeheim aussuchen kann. Ob eine eher ruhige Lage gefragt ist, oder ob 
man etwas mehr Leben spüren möchte. hier kann man es sich aussuchen! 
 
 
Gemeinschaftsräume: 
 
 
In einem modernen Pflegeheim gibt es genügend Gemeinschaftsräume. Die 
Menschen sollen sich heute nicht nur in ihrem Zimmer aufhalten, der 
menschliche Kontakt ist sehr wichtig. Beim Kauf einer Pflegeimmobilie sind 
also auch Anteile an dem Gemeinschaftseigentum beinhaltet die auch in den 
Mietpreis mit einfließen. In der Regel sind bei einem Zimmer von 25qm 
weitere 25qm Anteil an der Gemeinschaftsfläche mit beinhaltet. 
 
 
 

9. Zuerst die Machbarkeitsstudie. 
 
 

Ein Bauträger der ein Pflegeheim erstellen will. beginnt natürlich mit einer 
Machbarkeitsstudie. 
 
Zunächst ist der Standort mit der Einwohnerzahl im Einzugsgebiet eine 
wichtige Größe. 
 
Entfernungen zu den nächsten Großstädten spielen dann auch eine Rolle. In 
Verbindung mit einer guten Verkehrsanbindung ist das auch für die 
Auslastung des Pflegeheimes ein wichtiger Aspekt. 
 



Nachstehend ein Beispiel aus dem Norden Deutschlands. In Wismar, direkt 
an der Ostsee entstand hier ein neues Pflegeheim. Die Einwohneranzahl 
und die Bevölkerungsdichte, sowie die Lage sind wichtige Parameter! 
 
 

 
 
 
 

Die aktuelle Altersstruktur und die abzusehende Entwicklung ist ein 
wichtiger Gradmesser. 
 
Mit diesen Fakten ist frühzeitig erkennbar, wie sich die Pflegebedürftigkeit 
in den nächsten Jahren entwickeln wird! 
 
Das ist der wichtigste Punkt, um einen professionellen Betreiber unter 
Vertrag nehmen zu können. 
 
Ebenso ist es für die Gemeinde der wichtigste Punkt, um den zu 
erwartenden Bedarf abschätzen zu können. Dabei wird von der Gemeinde 
geprüft, ob die bereits bestehenden Pflegeheime ausreichen. Die 
bestehenden Heime im Einzugsgebiet werden auch auf ihren aktuellen 
Zustand hin geprüft. Es muss frühzeitig erkannt werden, ob alte Anlagen 
auch den neueren Bestimmungen noch entsprechen.  
 



Nachstehend sehen Sie nun das Beispiel der Stadt Wismar an der Ostsee mit 
der Altersentwicklung und der zu erwartenden Pflegebedürftigkeit der 
Bevölkerung. 
 
 
 
 

 
 
 

Es gibt natürlich noch viele weitere Prüfungen, bevor so ein Objekt 
gestartet wird. 
 
Für die Betreiberfirma ist wichtig, ob während der Bauphase das 
erforderliche Personal angeworben und ausgebildet werden kann. 
 
Das Umfeld des Pflegeheimes muss attraktiv sein. Patienten, die noch mobil 
sind, wollen sich auch im Umfeld bewegen können. Cafes, 
Einkaufsmöglichkeiten und ein kulturelles Angebot sind vielen Patienten 
sehr wichtig. Je ansprechender dieses Umfeld ist, umso gefragter wird ein 
Platz in diesem Pflegeheim sein. Durch eine sichere Auslastung  wiederum, 
ist die Betreiberfirma auch bereit, eine hohe Pacht zu bezahlen. 
 
Dies sichert wiederum die Mieteinnahmen für die Investoren. Dadurch 
kann der Bauträger die einzelnen Zimmer schneller verkaufen. Kurze 
Vorfinanzierung des Bauträgers lässt dann wieder attraktive 
Verkaufspreise zu.  



 
Es ist genau dieser Kreislauf, der Pflegeimmobilien so attraktiv macht! 
 
 

 
 
 
10. Die demographische Entwicklung bringt 
Sicherheit! 
 
 
 
 

Für jeden Investor ist ein Blick in die Zukunft immer sehr wichtig. 
Entwicklungen vorauszusehen ist dabei nicht immer ganz einfach.  
 
 
Stellen Sie sich vor, Sie hätten in den Vertrieb von kompakten 
Digitalkameras investiert.  
 
Das Geschäft läuft gut, weil es einen sehr hohen Bedarf am Markt gibt.  
Sie bauen einen guten Vertrieb auf, das Geschäft brummt!  
 
Dann kommen plötzlich die Smartphones auf den Markt! All die 
Möglichkeiten für die man eine kompakte Digitalkamera einsetzen konnte, 
macht jetzt plötzlich das neueste Smartphone mit.  
 
Mit dem kann man aber auch mobil ins Internet. Man kann damit 
Nachrichten schreiben und telefonieren kann man auch noch.  
 
Klar, dass nun die kompakten Digitalkameras viel weniger gefragt sind. Der 
Verkauf geht dramatisch zurück! 
 



 
 
 
 
 

Wer braucht jetzt noch eine extra Kamera, wenn das Smartphone gute 
Bilder macht? 
 

 
 
 
 
 

Es ist also gar nicht so einfach, Entwicklungen vorauszusehen. Wenn wir 
das jetzt bei der Altersvorsorge betrachten, ist es enorm wichtig, sich für 
die richtige Investition zu entscheiden. Für etwas, was die größtmögliche 
Sicherheit bietet. 
 
Viele Entwicklungen können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Wobei 
Entwicklungen heute so schnell kommen, was in der Vergangenheit in 
völlig anderen Zeitabläufen erst darstellbar war! Um bei unserem obigen 
Beispiel zu bleiben: Das iPhone kam erst 2007 auf den Markt! Und wie viele 
Smartphones sind mittlerweile im Einsatz? Wie viele Smartphones haben 
Sie bereits gekauft? Ich selber habe 4 gekauft und das nächste steht so bis in 
einem Jahr wohl wieder an! In noch nicht mal 13 Jahren! 



 
Auf was kann man sich also zu 100% verlassen? Da gibt es nicht sehr viel.  
 
Unstrittig ist, dass die Menschen in Deutschland immer älter werden. Aus 
der ehemaligen "Alterspyramide" ist mittlerweile ein "Döner" geworden. 
 
 

 
 
 
 
 

Die Entwicklung zeigt eindeutig in die immer gleiche Richtung. Und das ist 
keine Schätzung. Wir wissen, wer jetzt bereits seit wie vielen Jahren auf der 
Welt ist. Wir sehen immer mehr den medizinischen Fortschritt. Die 
Menschen werden älter, sie bleiben jedoch leider nicht gesund. Wir haben 
heute viel mehr Krankheiten, die es früher in dieser Häufung gar nicht gab. 
Die Leute sind einfach früher gestorben! 
 
Nicht jeder Pflege kann in den eigenen vier Wänden stattfinden. Das 
folgende Schaubild verdeutlicht, wer zwingend in einem Pflegeheim betreut 
werden muss! 
 
 



 
 

Die Entwicklung geht sehr rasant voran. Erschwerend kommt hinzu, dass es 
die klassische Großfamilie immer weniger gibt. Mehr Single-Haushalte, 
weniger Kinder, immer mehr Scheidungen, all das lässt eine häusliche 
Pflege immer weniger zu.  
 
Zusätzlich ist die berufliche Mobilität immer mehr gefordert. Wer beruflich 
weltweit im Einsatz ist kann nicht zuhause noch als Pflegekraft eingesetzt 
werden! 
 
So bedauerlich diese Entwicklungen anzusehen sind, sie haben auch einen 
Vorteil! 
 
Eine Investition in eine Pflegeimmobilie ist sehr sicher! Wir sprechen hier 
nicht von einer einfachen Erwartung, nein, die demographische 
Entwicklung ist sonnenklar! 
 
Wenn also die Auslastung so gesichert ist und die Mieten letztendlich über 
die Gemeinden abgesichert sind, dann kann man sich beruhigt ein 
passendes Objekt suchen. 
 
 

 



11. Was ältere Menschen wollen! 
 
 

Es ist immer falsch zu pauschalieren! Jeder Mensch ist ein Individuum, 
welches sehr konkret oft sehr unterschiedliche Vorstellungen hat. 
 
Oft wird angenommen, dass ältere Menschen mehr Ruhe haben wollen. 
Deshalb wurden früher Altenheime mehr an den Ortsrand gebaut, 
möglichst in einer kleinen Anliegerstrasse. Das scheint sich nun deutlich 
geändert zu haben. 
 
Die Mehrzahl der älteren Menschen wollen vom Leben noch etwas 
mitbekommen. Wenn neben einem Alten- oder Pflegeheim ein 
Kinderspielplatz ist, kann man das sehr gut beobachten. Viele Patienten 
nutzen schönes Wetter aus, um dort auf der Parkbank sitzend den Kindern 
beim Spielen zu zusehen. Gelegenheit, um mit den Müttern dort ins 
Gespräch zu kommen hat man dabei immer! 
 
Weiterhin ist das örtliche Umfeld im Hinblick auf Einkaufs- und 
Einkehrmöglichkeiten sehr wichtig. Die meisten älteren Menschen haben 
mehr Angst vor zu viel Ruhe, als vor einem zu hohen Lärmpegel. 
 
Bei einer Investition in eine Pflegeimmobilie ist nicht daran gedacht, in das 
eigene Zimmer selbst einzuziehen. Es ist aber möglich, als Investor von 
einem Vorbelegungsrecht Gebrauch zu machen. 
 
Das Wichtigste dabei ist, dieses Vorbelegungsrecht gilt meist für alle 
Pflegeheime, die der Betreiber führt! In der Regel kann man also in so 
einem Fall aus mindestens 10 verschiedenen Heimen das passende 
aussuchen. 
 
Dieses Vorbelegungsrecht gilt auch für die engere Verwandtschaft. 
Bedingung dabei ist, dass der betroffene mindestens in die Pflegestufe 2 
eingeteilt ist!  
 
Wenn also oft die Wünsche unterschiedlich sind, ist es ein Vorteil, wenn 
man aus einer möglichst großen Anzahl von Objekten aussuchen kann. 
 
Der wichtigste Wunsch, den ältere Menschen haben, ist der Wunsch nach 
einer persönlichen Ansprache. Wer geistig rege bleiben möchte, der 
braucht andere Menschen um sich mit denen er sich austauschen kann! 
Dabei spielt es keine Rolle, ob das mit den Pflegern, oder mit anderen 
Patienten geschieht. Wichtig ist nur, dass die räumlichen Gegebenheiten das 



auch zulassen. Nutzbare Gemeinschaftsräume, genügend Grünflächen um 
das Haus und ein gutes Angebot an Aktivitäten, das ist lebensnotwendig! 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Pflegepersonal. Trotz aller 
betriebswirtschaftlichen Zwängen, muss es genügend qualifizierte Betreuer 
geben! Ein persönliches Gespräch muss nicht immer sehr lange dauern. 
Jedoch muss es einen Austausch und ein gegenseitiges Verständnis geben. 
Dazu muss eine Pflegekraft einfach genügend Zeit haben!  
 
Und noch etwas Wichtiges zum Abschluss dieses Kapitels: 
 
Ein faires Einkommen der Pflegekräfte ist ein Hygienefaktor! Nur wer 
von seinem Einkommen auch leben kann, wird seine Berufung mit 
Freude ausüben! 
 
 
 
 

12. Betreutes Wohnen hat keine Sonderstellung 
 
 
 
Verwechslungen können gefährlich sein. 
 
Es ist den meisten Interessenten nicht klar, dass es einen sehr großen 
Unterschied zwischen dem "betreuten Wohnen" und einer Pflegeimmobilie 
gibt. Hierbei geht es in erster Linie um die Sicherheit der Mieteinnahmen. 
 
 
 
Dieses Schaubild verdeutlicht den Unterschied: 
 



 
 
 

Nur in dem linken Schaubild, gibt es eine klare staatliche Refinanzierung 
der Miete. 
 
Im Klartext: 
 
Sollte der Patient in einem Pflegeheim mit seinen Angehörigen die 
monatlichen Gesamtkosten nicht vollständig aufbringen können, 
übernehmen die Gemeinden den Ausgleich. 
 
Dieses Geld fließt dem Betreiber zu, der dadurch in der Lage ist, die Pacht 
komplett an den Verwalter zu bezahlen. Dieser teilt die Monatsmiete auf die 
einzelnen Eigentümer auf. 
 
Bei einer Investition muss also vorher geklärt sein, dass es sich definitiv um 
eine stationäre Pflegeeinrichtung handelt. 
 
Achtung: Es gibt Angebote am Markt die auch beim betreuten Wohnen 
einen Gesamtmietvertrag mit einem Betreiber anbieten. Dann erfolgt die 
Aufteilung der Gesamtmiete über den Verwalter auch auf die einzelnen 
Eigentümer. Da die staatliche Refinanzierung der Mieten jedoch bei diesem 
Konstrukt nicht greift, kann der Betreiber in Schwierigkeiten kommen. Er 



muss in so einem Fall die Kosten direkt von dem Patienten bekommen. 
Wenn das nicht funktioniert, kann es problematisch werden! 
 
Bei solch einer Konstellation muss der Betreiber wirtschaftlich sehr stabil 
sein. Letztendlich kann sich der Eigentümer nur auf den Betreiber stützen! 
 
 

 
13. Sinnvolle Anlagedauer bei Immobilien. 
 
 
Der Kauf einer Immobilie muss auch im Hinblick auf die angestrebte 
Anlagedauer gut überlegt sein. 
 
Aktuell gilt es bei vermieteten Objekten (also auch bei einer 
Pflegeimmobilie) eine Frist von 10 Jahren zu beachten. Bei selbstgenutzten 
Immobilien ist diese Frist kürzer! 
 
Innerhalb dieser Frist fällt beim Verkauf eine "Spekulationssteuer" an. 
Hierbei wird beim Verkaufspreis der Anschaffungspreis inklusive der 
Nebenkosten abgezogen. Die erzielten Mehreinnahmen beim Verkauf 
müssen dann versteuert werden, wenn die Frist von mindestens 10 Jahren 
nicht eingehalten wurde (bei vermieteten Objekten). 
 
Achtung:  
Die Frist, mit der damit einhergehenden Steuerfreiheit beim Verkauf 
entspricht der aktuellen Rechtsprechung. Befragen Sie bitte immer Ihren 
Steuerberater bevor Sie einen Verkauf anstreben. 
 
Immobilien sollten immer mindestens mittelfristig gehalten werden 
können. Eine 10 Jahres-Frist ist als anzustrebende Untergrenze zu 
betrachten. Da bei einem Wiederverkauf auch Nebenkosten, entstehen. 
Macht eine längere Haltedauer Sinn.  Notarkosten, Grunderwerbsteuer und 
eventuelle Maklerprovisionen sind vom Käufer mit aufzubringen. Das 
beeinträchtigt den zu erzielenden Verkaufspreis deutlich. 
 
 
Wer also auch einen kurzfristigen Zugriff auf seine Ersparnisse benötigt, ist 
mit Immobilien zu unflexibel. Er sollte also eher eine andere Anlageart 
nehmen! 
 
 
 



 
 

14. Neubau oder Bestandsimmobilie. 
 
 

Zur Begrifflichkeit:  
 
Als Neubauimmobilie bezeichne ich hier Objekte die noch im Bau befindlich 
sind oder noch keinen Erstbezug haben. 
 
Als Bestandsimmobilie bezeichnen wir Objekte, die bereits im Betrieb sind 
und durchaus schon ein gewisses Alter haben können. 
 
Bleiben wir einfach einmal bei den Pflegeimmobilien, um die zu 
beachtenden Unterschiede herauszuarbeiten. 
 
 
Neubau: 
 
Wird ein Pflegeheim gebaut, beginnt in der Regel der Verkauf der einzelnen 
Wohneinheiten direkt nach der Baugenehmigung. Bedingung ist das 
Vorliegen aller erforderlichen Verträge. Zum Beispiel sind die 
unterzeichneten Pachtverträge mit dem Betreiber zwingend vorzulegen. 
Selbstverständlich müssen auch die Teilungserklärung und die genaue 
Beschreibung des Gesamtobjektes vorhanden sein. Dies ist nur ein Auszug 
der wichtigsten Unterlagen, die auch für eine Finanzierungsanfrage 
erforderlich sind. 
 
Festgelegt wird dann, in welchen Raten nach den einzelnen Bauabschnitten 
bezahlt werden muss. In der Regel sind 7 einzelne Teilabschnitte definiert. 
Der Bauträger dokumentiert die einzelnen erfolgten Bauabschnitte und 
schickt dem Käufer dann eine Teilrechnung zu, die umgehend zu 
überweisen ist. Damit ist sichergestellt, dass nur für das bezahlt wird, was 
auch abgearbeitet wurde. Sollte im schlimmsten Fall der Bauträger 
insolvent werden wird gegebenenfalls eine andere Baufirma mit den 
weiteren Arbeiten beauftragt werden. Durch die einzelnen Teilzahlungen 
ist dieses Risiko jedoch sehr überschaubar. 
 
Ein Nachteil ist, dass Zahlungen geleistet werden, die Mieteinnahmen 
jedoch deutlich später erfolgen. Erfahrungsgemäß beträgt die Bauzeit 
ungefähr 2 Jahre. Bei einer Vollfinanzierung sollte mit der Bank deshalb 
vereinbart werden, dass vor Fertigstellung nicht getilgt wird. In diesem Fall 



sind die einzelnen Teilbeträge zwar mit dem Hypothekenzins zu berechnen, 
bei dem heutigen Zinsniveau ist das aber in vielen Fällen leicht darstellbar. 
 
Der Vorteil einer Neubauimmobilie liegt in den sehr geringen 
Rückstellungen für Reparaturkosten. Da der Eigentümer bei einer 
Pflegeimmobilie nur für Dach- und Fassadenreparaturen haftet, gibt es bei 
einem neuen Objekt sehr geringe Kosten. Sollte zum Beispiel nach 10 
Jahren eine neue Heizung erforderlich werden muss dies die Betreiberfirma 
tragen. Der Eigentümer wird damit nicht belastet! 
 
 
Bestandsimmobilie: 
 
Hier sprechen wir in der Regel von einem Pflegeheim, welches schon 
vollständig im Betrieb ist. Sie können also das Objekt im laufenden Betrieb 
prüfen. 
 
Der Vorteil ist, dass direkt nach dem Erwerb eines Teileigentums die 
Mieteinnahmen sofort kommen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die 
Auslastung aktuell und die Auslastung in den letzten Jahren klar erkennbar 
sind. 
 
Bei einer Finanzierung wird Zins und Tilgung direkt mit den 
Mieteinnahmen bedient. dadurch wird das Objekt schneller abbezahlt, es 
gibt einen Zeitgewinn. 
 
Nachteilig könnte sein, dass zu einem früheren Zeitpunkt Reparaturen am 
Dach oder an der Fassade fällig werden. Deshalb ist wichtig die 
Reparaturrückstellungen genau zu prüfen. Dem sind mögliche 
Reparaturkosten gegenüberzustellen. Kalkulieren Sie dabei einen Zeitraum 
von mindestens 20 Jahren ein, damit Sie auch hier auf der sicheren Seite 
sind. 
 
Wollen Sie die Immobilie nach absehbarer Zeit wieder verkaufen, muss 
natürlich das höhere Alter der Immobilie beachtet werden. Wer also direkt 
nach der 10 Jahres Frist wieder verkaufen will und einen Wertzuwachs 
realisieren möchte, sollte also eher an eine Neubauimmobilie denken. 
 
Ob Neubau oder Bestandsimmobilie, es können also beide Möglichkeiten 
interessant sein.  
 
Es entscheidet oft der persönliche Geschmack. 
 



Klar ist, dass die Mietrendite und die Nebenkosten immer eindeutig 
vergleichbar sind!  
 
Letztendlich ist das der wichtigste Punkt bei jeder Investition. 
 
 
 

15. Notarkosten und Grunderwerbsteuer 
 
 
Im Durchschnitt bewegen sich die Notarkosten in der Bundesrepublik bei 
2% des Kaufpreises. 
 
Bei der Grunderwerbsteuer gibt es jedoch deutliche Unterschiede in den 
einzelnen Bundesländern. 
 
Entscheidend ist dabei, in welchem Bundesland sich die Immobilie befindet. 
Also nicht der Wohnort des Käufers ist entscheidend, sondern immer das 
Bundesland in welchem sich die Immobilie befindet. 
 
 
 
Die Grunderwerbsteuer trägt in der Regel der Käufer. Abweichende 
Regelungen könnten notariell auch festgelegt werden, sind aber völlig 
unüblich.  
 
 
Erst nach Bezahlung der Grunderwerbsteuer kann man rechtlicher 
Eigentümer werden. 
 
 
Bei einem späteren Verkauf an einen Verwandten ersten Grades, fällt 
übrigens keine weitere Grunderwerbsteuer an.  Das ist besonders wichtig, 
wenn der Erstbesitz von den Eltern zu einem späteren Zeitpunkt auf die 
Kinder übergehen soll. 
 
Bei einem späteren Verkauf an andere Personen, fällt die 
Grunderwerbsteuer wieder an. Deshalb empfiehlt sich grundsätzlich eine 
Immobilie zumindest mittelfristig zu halten.  
 
Der mögliche Käufer sieht natürlich immer die Gesamtkosten und wird 
gegebenenfalls den Verkaufspreis drücken, was den bisherigen 
Wertzuwachs negativ beeinträchtigt! 



 
 
 
 

Hier nun eine Aufstellung von 2019 über die Grunderwerbsteuer in 
den einzelnen Bundesländern: 
 
 

 
 

 



 
16. Zweitmarkt bei Pflegeimmobilien 
 
 
Da eine Pflegeimmobilie wie eine Eigentumswohnung im Grundbuch 
eingetragen ist kann sie auch jederzeit wieder verkauft oder verschenkt 
werden. Auch vererbbar ist eine Pflegeimmobilie, genau so wie ein ganz 
normaler Grundbesitz. 
 
Ein Verkauf kann also auch wie bei jeder anderen Immobilie direkt von 
Verkäufer zu Käufer erfolgen. Eine Pflegeimmobilie kann über eine 
Internetplattform ausgeschrieben werden, ohne dass ein Makler beauftragt 
wird. Die Frage dabei ist, wie denn der aktuelle Wert einzuschätzen ist. Zu 
dem ursprünglichen Kaufpreis kann eine deutliche Wertsteigerung erfolgt 
sein. 
 
Empfehlenswert ist deshalb immer, sich mit dem vorherigen Verkäufer in 
Verbindung zu setzen. Er kann sicher am besten beurteilen wie viel am 
Markt zu diesem Zeitpunkt zu erzielen ist. Es kann dann konkret 
abgesprochen werden, welches Honorar der Makler im Erfolgsfall ansetzt. 
Er muss das übrigens immer offenlegen. Denkbar ist hier, dass eine 
Vermittlungsprovision auch an den Käufer berechnet wird. Das kann also 
durchaus verhandelbar sein! 
 
Es wird immer gefragt, wie schwer denn eine Zweitvermarktung einer 
Pflegeimmobilie ist. Die bisherigen Erfahrungen sind da sehr positiv. 
Schnell und unkompliziert, mit einem deutlichen Wertzuwachs. Das sind 
die bisherigen Erfahrungen. 
 
Es gibt aber auch noch weitere Besonderheiten. 
 
Stellen Sie sich eine Familie mit einem Kind vor, für dessen Altersvorsorge 
etwas getan werden soll. Nehmen wir an, das Kind ist jetzt 10 Jahre alt und 
die Eltern haben eine gute Bonität, sowie eine Summe von 12.000 €, die sie 
anlegen könnten.  
 
Sie kaufen jetzt für sich eine Pflegeimmobilie für 180.000€ und bezahlen 
die Nebenkosten mit ihren 12.000€. Nun zahlt sich die Pflegeimmobilie 
durch die Mieteinnahmen nahezu selbst ab. Dadurch baut sich für das Kind 
mit sehr geringen Kosten eine schöne Altersvorsorge auf. Wenn nun zu 
einem späteren Zeitpunkt die Immobilie an das Kind übergehen soll, fällt 
nicht noch einmal Grunderwerbsteuer an, da ja eine Verwandtschaft ersten 



Grades vorliegt. Es muss lediglich eventuell bei der Bank die Restschuld 
umfinanziert werden. Eventuell lässt die Bank jedoch die Finanzierung wie 
bisher weiterlaufen. 
 
Im Kapitel 18 können Sie ein Beispiel sehen mit welchen Beträgen Ihr Kind 
dann rechnen kann. 
 
Eine bessere und kostengünstigere Altersvorsorge kann man sich 
nicht vorstellen!  
 
 
 
 

 
17. Spezialisten sind gefragt. 
 
 
Haben Sie das schon erlebt? Sie suchen ein neues Auto und sprechen mit 
einem Verkäufer, der 10 verschiedene Marken anbietet. Da Sie sich schon 
zuvor mit dem von Ihnen gewünschten Modell beschäftigt haben, merken 
Sie schnell, dass Sie mehr wissen als der Verkäufer. Das ist keine gute 
Situation. Sie hätten ohne den Verkäufer sich Ihr Wunschauto auch über das 
Internet kaufen können. 
 
Was lernen wir daraus? 
 
Wenn es um besonders wichtige Entscheidungen geht, ist es besser einen 
Spezialisten anzusprechen. 
 
Auf das Thema Pflegeimmobilien bezogen, ist Erfahrung in diesem 
"Nischenmarkt" sehr wichtig. 
 
Es ist besser mit jemandem zu sprechen, der ein fundiertes 
Hintergrundwissen hat. Wer viele Betreiberfirmen kennt, kann oft auch 
etwas zu dem Betreiber sagen, der in Ihrem Wunschobjekt Pächter ist.  
 
Oder nehmen Sie die Zusammenarbeit mit den Banken. Ein Spezialist weiß, 
welchem Banker man nicht das Thema Pflegeimmobilie erst erklären muss. 
Auch in diesem Bereich gibt es Profis, die Bescheid wissen! 
 
Ich will es mal konkretisieren. 
 



In der kleinen schwäbischen Gemeinde Güglingen gibt es das 
Sachwertcenter 21. Seit über 15 Jahren hat sich der Inhaber, Bernd Eitle, 
auf den Vertrieb von Pflegeimmobilien fokussiert. Er verkauft keine 
anderen Immobilien. Sollte sich ergeben, dass ein Interessent eine 
Immobilie bereits besitz die er verkaufen will, nutzt Herr Eitle lieber sein 
Netzwerk. Er hat für seinen Interessenten den Profi im Umfeld der eine 
"normale" Immobilie seriös und schnell verkaufen kann.  
 
Kein Mensch kann in jedem Bereich der absolute Fachmann sein. Deshalb 
ist ein über sehr lange Jahre aufgebautes Netzwerk sehr wichtig. Sollten 
also Fragen auftauchen, die einen anderen Bereich betreffen, muss man die 
richtige Anlaufstelle kennen.  
 
Das kann also für andere Immobilienmakler genau so gelten, wie für Banker 
oder Steuerberater. 
 
Dafür kann man im eigenen Spezialgebiet breiter aufgestellt sein. Das 
Sachwertcenter 21 bietet also durch aus Pflegeimmobilien in 
Norddeutschland an, obwohl der Firmensitz in der Nähe von Stuttgart ist. 
Das ist begründet durch eine oft langjährige Zusammenarbeit mit 
Bauträgern oder anderen Maklerfirmen. Wenn man dann genau weiß, wo 
man hinsehen muss, kann man seinen Kunden auch optimal beraten. 
 
Kennen Sie den Spruch: Wer einen Rat braucht befrage keinen Studierten, 
sondern einen Erfahrenen. Dieser Satz stammt aus dem Arabischen und es 
gibt ihn schon sehr lange! 
 
Ich arbeite schon einige Zeit mit dem Sachwertcenter 21 zusammen. Die 
Kunden sagen:  
 
Es macht Spaß, wenn man bei wichtigen Entscheidungen fundiert 
beraten wird.  
 
Gerne können Sie sich unter 
 

http://www.sachwertcenter21.de 
 
einen ersten Eindruck verschaffen. 
 
 
 
 
 



18. Finanzierungsmöglichkeiten. 
 
 
Wie bereits ausgeführt: Eine Pflegeimmobilie ist finanzierbar wie eine ganz 
normale Eigentumswohnung, die Sie entweder selbst nutzen, oder 
vermieten. 
 
Die Banken haben immer sehr gerne, wenn man die anfallenden Kosten wie 
Grunderwerbsteuer und Notarkosten als Eigenkapital bezahlen kann. Hier 
sprechen wir also je nach Bundesland von 5%-9%. 
 
Je mehr Eigenkapital eingesetzt werden kann, umso schneller kann 
natürlich mit einer entsprechenden Tilgung die Immobilie abbezahlt 
werden. 
 
Das Manager Magazin schreibt dazu am 30.12.2019: 
 

 
 

Zum Schluss noch ein Tipp:  
 

Nehmen Sie von Ihrer Bank so viel Geld wie Sie bekommen. Die 
Inflation hilft Ihnen! 
 
 

19. Unterschiede in den Bundesländern. 
 
 
 
Zu beachten sind noch verschiedene Vorgaben in den einzelnen 
Bundesländern. 



 
Die Unterschiede im Hinblick auf die Grunderwerbsteuer in den einzelnen 
Bundesländern, ist zuvor bereits beschrieben worden. 
 
Nicht zu verwechseln mit der Grunderwerbsteuer ist die Grundsteuer. Sie 
ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt und soll nun 
neu verabschiedet werden. Diese Grundsteuer bezieht sich nur auf den 
Baugrund, nicht auf den Baukörper. Wie genau sich die Länder aneinander 
anpassen ist noch nicht klar. Als Eigentümer sind Sie bei einer 
Pflegeimmobilie jedoch nicht betroffen, da diese Grundsteuer der Betreiber 
bezahlt. 
 
Weitere Unterschiede in den Bundesländern kann zum Beispiel die Größe 
der Anlage betreffen. In Baden-Württemberg ist eine Obergrenze von 100 
Wohneinheiten vorgegeben. Weiterhin sind da seit 2019 nur noch 
Einbettzimmer zulässig. Es gibt noch einige ältere Anlagen, für die es unter 
Umständen noch eine Ausnahmeregelung gibt. Diese ist jedoch zeitlich 
begrenzt und bedingt oft den Neubau einer neuen Anlage. 
 
 
Auf was Sie sich verlassen können: 
 
 
Beim Neubau einer Pflegeimmobilie sind alle gesetzlichen Vorgaben immer 
erfüllt. Ein Restrisiko besteht darin, dass weitere Vorgaben gemacht 
werden, die heute noch nicht bekannt sind.  
 
Sollte das eintreten, wird es immer Übergangsfristen geben (müssen). Wir 
dürfen dabei nicht vergessen, welch hoher Fehlbestand heute im 
Pflegebereich bereits vorhanden ist. Es ist also nicht vorstellbar, dass die 
Politik diesen herrschenden Fehlbestand durch weitere Vorgaben noch 
verstärken will. 
 
 
 

20. Betreibergesellschaften werden immer größer und 
stabiler. 
 
 
Professionelle Pflege muss qualitativ gut sein und sie muss bezahlbar sein! 
Die Betreibergesellschaften müssen also gut wirtschaften. Da ist es ein 
großer Vorteil, wenn man möglichst viele Heime betreibt. Die "Overhead"-



Kosten wie zum Beispiel die Geschäftsleitung und die Buchhaltung oder 
auch die Personalabteilung sollen sich auf möglichst viele Einheiten 
verteilen. "Einzelkämpfer" sind da echt im Nachteil!  
 
Verschiedentlich hört man von Betreibergesellschaften, die in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen und Insolvenz anmelden. Das 
betrifft in der Regel die vorher angesprochenen Einzelkämpfer, die in zu 
kleinen und zu alten Pflegeheimen nicht gut wirtschaften können. 
 
Um ein Pflegeheim rentabel zu betreiben sind mindestens 70 Betten 
notwendig. Nur dann passt das Verhältnis zwischen "produktiven" 
Pflegekräften und "unproduktiven" Verwaltungsmitarbeiter! 
 
Ein weiterer Aspekt betrifft das Personal. 
 
Ausgebildete Fachkräfte einstellen zu können wird immer schwieriger. Es 
bleibt den Betreibern oft nur übrig, Personal selbst auszubilden. Große 
Betreiberfirmen sind da definitiv im Vorteil. Sie können in bestehenden 
Pflegeheimen die sie betreuen, Hilfskräfte einstellen und diese vor Ort 
qualifizieren. Da zwischen der Projektierung und der Inbetriebnahme eines 
neuen Pflegeheimes mindestens 2 Jahre liegen, kann bei großen 
Gesellschaften eine professionelle Personalplanung gelebt werden! 
 
Ein Bauträger nimmt also aus diesen Gründen gerne einen großen und 
erfahrenen Betreiber an Bord! Schließlich geht es um einen Pachtvertrag 
der mindestens 20 Jahre halten soll! 
 
Wichtig ist noch, dass der Eigentümer sich mit der Betreiberfirma nicht 
beschäftigen muss. Die Aufgabe des Verwalters ist auch, bei dem Betreiber 
die Interessenvertretung der Eigentümer zu sein. Auch dies reduziert den 
„Kümmeraufwand“ des Eigentümers enorm. 
 
Es ist sehr hilfreich, wenn man mit dem Verwalter einen Profi an der Seite 
hat, bei allen Eventualitäten der Ansprechpartner ist. 
 
Die geringe monatliche Verwaltergebühr macht sich sicher bezahlt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hier eine Aufstellung der 30 größten Pflegeheimbetreiber: 
 

 
 
 
 
 

Mittlerweile werden nicht nur immer wieder weitere Heime von 
Betreibergesellschaften zusätzlich übernommen.  
 
Es werden auch Gesellschaften von noch größeren Gesellschaften 
geschluckt. Größe schafft hier einfach noch mehr Stabilität.  
 
Dieser Trend wird sich deshalb in der nächsten Zeit noch fortsetzen. 
 
 



 
 
 
21. So findet man das passende Objekt. 
 
 
Zunächst ist das beherrschende Thema eine objektive Beratung. Ein 
möglicher Käufer benötigt einen Makler, der nicht nur das verkaufen will, 
was er eben im Angebot hat. Die Beratung funktioniert hier genau 
andersherum! 
 
Es muss genau besprochen werden, was der Interessent anstrebt. Ob 
Bestands- oder Neubauimmobilie ist oft der erste Punkt.  
 
Dann ist für viele Käufer das konkrete Vorbelegungsrecht wichtig. Wie viele 
Heime hat die Betreibergesellschaft? Wo befinden sich diese? Ist das 
Vorbelegungsrecht auf die Betreibergesellschaft verbürgt?  
 
Soll das Objekt über die Hausbank finanziert werden? Gibt es da 
Einschränkungen, die beachtet werden müssen? Einige Banken finanzieren 
nur Objekte, die in Ihrem eigenen Bundesland sind!  
 
Den richtigen Berater zu finden ist also enorm wichtig. Eine regionale 
Verbundenheit ist wichtig, ein bundesweites Agieren jedoch ebenfalls! 
Schließlich könnten ja in einem anderen Bundesland die 
Grunderwerbsteuern deutlich attraktiver sein. 
 
Wenn Sie nun einen Berater angesprochen haben, hören Sie einfach auf Ihr 
Bauchgefühl. Sie merken sofort, wie engagiert dieser Berater ist. Ist er 
bereit mit zum Notar zu gehen? Hilft er Ihnen beim Bankgespräch? Sucht er 
für Ihren Bedarf das richtige Objekt aus, oder will er Ihnen einfach etwas 
Teureres verkaufen?  
 
Eine Investition in eine Pflegeimmobilie soll in den nächsten 10 Jahren 
Bestand haben. Deshalb müssen die wichtigsten Punkte im Vorfeld genau 
geklärt sein! 
 
Dafür muss sich Ihr Berater auch genügend Zeit nehmen. Er muss in Ihre 
Welt eintauchen und Sie müssen ihm sehr offen Ihre Vorstellungen 
darlegen. Wer optimal beraten soll, braucht Hintergrundwissen. Nicht nur 
über seine Produkte, sondern in erster Linie über seinen möglichen 
Kunden! 



 
Seien Sie als Interessent also möglichst offen! Es gibt in diesem Bereich 
zwar keine ärztliche Schweigepflicht, aber Vertraulichkeit wird natürlich 
immer zugesichert und auch eingehalten! 

 
 
 
 
 
22. Fazit und sinnvoller Einstieg. 
 
 
Den ersten Schritt haben Sie schon getan und in diesem E Book eine 
Vielzahl von Anregungen erhalten. 
 
Vertiefen können Sie dies durch flankierende Aktivitäten. Schauen Sie sich 
ein Webinar an, oder besuchen Sie einen Informationsvortrag. 
 
Ein guter nächster Schritt ist auch einfach ein persönliches, kostenfreies, 
Telefonat. Schreiben Sie sich dazu vorab die noch bestehenden Fragen 
einfach auf. 
Gerne dürfen Sie unseren kostenfreien Rückrufservice nutzen. Schreiben 
Sie einfach per Mail an mich unter 
 
 
 

h.seeger@sachwertcenter21.de 
 
 
 

Sie können auch gerne telefonisch einen Rückruf anfordern unter 
 
 
 

Tel.: 07135 930 2890 

 

 

 

Zu guter letzt bieten wir auch ein persönliches Gespräch in unseren Büros, 
oder direkt bei Ihnen an. Das Gespräch ist für Sie unverbindlich, wir wollen 
zuvor nur einige Details mit Ihnen telefonisch abklären. Dann können sich 
beide Seiten auf das Gespräch richtig vorbereiten. 



 

23. Fehlen Ihnen noch Informationen? 
 
 
Sollten Ihnen am Ende dieses Buches noch Informationen fehlen bitte ich 
um eine kurze E-Mail. an h.seeger@sachwertcenter21.de 
 
Der Vorteil eines E-Books ist, dass es lebt. In der nächsten Auflage können 
Ihre Anregungen in das Buch einfließen, Sie tun uns und den anderen 
Lesern damit einen Gefallen. 
 
Für Ihre persönliche Anlagestrategie wünsche ich Ihnen viel Erfolg und eine 
glückliche Hand.  
 
Und noch einmal zum Schluss: 
 
Jetzt vorsorgen ist das Gebot der Stunde. Verlassen Sie sich nicht auf 
andere. Der Staat kann es nicht alleine leisten, wir alle müssen selbst etwas 
tun! 
 
Nutzen Sie die Möglichkeiten und geben Sie diese jetzt erhaltenen 
Informationen gerne an Ihr Umfeld weiter. Wer etwas Positives für sich 
erkannt hat, sollte auch sein Umfeld an dieser Erkenntnis teilhaben lassen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute. 
 
 
 
 
Herbert Seeger 
im Oktober 2022 
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