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Auf den steigenden Bedarf im Bereich
der stationären  Pflege hat der Gesetz-
geber das erste Mal mit der Ein-

führung der gesetzlichen Pflegeversicherung
als Pflichtversicherung reagiert. Beruhend auf
der Erkenntnis, dass der ständig steigende Be-
darf an stationärer Pflegevorsorge nach dem
damals bestehenden Modell auf Dauer nicht
finanzierbar gewesen wäre, wurden mit Ein-
führung der Pflegeversicherung auch neue
Anforderungen an die Träger von stationären
Pflegeeinrichtungen gestellt. Dadurch ist es
bereits heute gelungen, die Pflegequalität zu
verbessern und Kostentransparenz zu erzeu-
gen. Der Markt der stationären Pflege ist ein
interessanter Zukunfts- und Bedarfsmarkt.
Warum und wie sinnvoll investiert werden
kann, soll hier aufgezeigt werden.

Die Altersstruktur ist in Bewegung
Demographische Studien zeigen es deutlich:
der Anteil der bis 60-Jährigen sinkt vom Jahr
2000 bis 2050 von 77 % auf 57 %.  Gleich-
zeitig steigt der Anteil der Bevölkerung, die
Bevölkerung über 60 Jahre von 23% ( im Jahr
2000) bis zum Jahr 2050 auf 42,6 % an. In
Zahlen ausgedrückt, stehen damit im Jahr
2005 42 Millionen unter 60-Jährige einer Be-
völkerung von 31 Millionen Menschen ge-
genüber, die über 60 Jahre alt sind. Das heißt,
dass ab 2050 mehr als 40 % der Gesamtbe-
völkerung über 60 Jahre alt sind. Im gleichen
Maße, wie die Überalterung der Gesellschaft
wächst, nimmt natürlich auch die Anzahl der
Pflegebedürftigen um mehr als das Doppelte

zu. Und für all diese zukünftigen Pflegebe-
dürftigen müssen nun auch stationäre Pflege-
plätze geschaffen werden. Das Deutsche Ins-
titut für Wirtschaftsforschung hat z.B. errech-
net, dass bis zum Jahr 2010 in Deutschland
pro Jahr 13.000 Pflegebetten dazu kommen
müssten, in großen Städten noch mehr. Geht
man von einer Anzahl von 100 Betten pro
Pflegeheim aus, so müssten jedes Jahr 130 und
mehr dieser Häuser neu gebaut werden. Doch
tatsächlich gebaut wird deutlich weniger und
der Druck, den nötigen Bedarf zu gegebener
Zeit decken zu können, immer größer.

Investitionen in eine 
Pflegeimmobilie – lohnt sich das?   

Mit der Reform der gesetzlichen Pflegeversi-
cherung wurden nicht nur Qualifikation und
Pflegeleistung geändert, sondern auch drei
Vergütungsbereiche mit pauschalen Budgets,
besser bekannt als die drei Pflegestufen, ein-
geführt. Die erste Stufe und damit der wich-
tigste Teil ist die Definition der Pflegeleistung.
Die zweite Pflegestufe beinhaltet Unterkunft
und Verpflegung, ebenfalls fest budgetiert.
Die dritte Stufe schlussendlich deckt die Kapi-
talisierung von Investitionen, welche auch
pauschal vergütet wird. Die stationäre Pflege
an sich finanziert sich wie folgt: die pflegeri-
sche Hilfe zahlt die Pflegekasse, die Unter-
bringung und Verpflegung sowie die Investi-
tionskosten bezahlt der Bewohner oder aber,
falls dieser dazu nicht in der Lage ist, das So-
zialamt. Ist eine Pflegeeinrichtung mit Be-
wohnern belegt, ist auch die Mietzahlung ge-

… da weint das
Finanzamt!

Auf Grund der starken Nachfrage zur Berichterstattung in unserer Ausgabe
7+8/04 zum Thema der steuerlich geförderten, privaten Altersvorsorge fin-
den Sie hier noch mal die entsprechenden Inhalte. Gesundheitsreform, Ren-
tenreform – wir alle müssen umdenken. Ganz besonders betrifft das den Be-
reich der Altersvorsorge, da heute viel früher und bewusster Entscheidungen
zur Absicherung des Lebensabends getroffen werden müssen. 
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sichert. Viele Pflegebedürftige sind in der
Lage, ihre Unterbringung zu finanzieren.
Sollte dies nicht der Fall sein, werden diese 
Kosten durch den Staat gedeckt. 

Welche Sozialimmobilien werden 
gefördert?

Bestimmte Arten von Sozialimmobilien sind
nach dem SGB X und dem BSHG (Bundesso-
zialhilfegesetz) gesetzlich förderungswürdig.
Bei solchen Immobilien werden die Mieten zu
100 Prozent refinanziert, weil es hier nur ein
geringes Mietrisiko gibt. Dazu gehören sta-
tionäre Pflegeeinrichtungen, Hospizeinrich-
tungen, Behindertenheime und psychiatri-
sche Einrichtungen. 

Was den Unterschied macht
Spannend ist eine Investition in Sozialimmo-
bilien, die sich von den konventionellen Pfle-
gezentren abheben. So ist es zum Beispiel der
Fall, wenn das gesamte Objekt in Teileigen-
tum (Wohnungseigentum) aufgeteilt wird
und gleichzeitig jedem Teileigentum eine pro-
zentual feste Größe am Gemeinschaftseigen-
tum zugeordnet wird. Der Betreiber der Pfle-
geeinrichtung mietet somit nicht nur eine
Wohnung, sondern das gesamte Haus. Was
wiederum bedeutet, dass die Mieteinnahmen
nicht nur auf die erworbene Wohnung, son-
dern auf das ganze Haus kalkuliert sind. Eine
wirklich interessante Rendite ergibt sich erst
dann, wenn es sich bei der Sozialimmobilie
um ein Kulturdenkmal handelt. Denn dann
hat der Wohnungseigentümer neben den ho-
hen Mieteinnahmen auch noch steuerliche
Abschreibungsmöglichkeiten. 

Steuern richtig steuern!
Weitere interessante Möglichkeiten ergeben
sich aber auch aus ähnlichen steuerlich geför-
derten Objekten mit der lukrativen Denkmal-
und Sanierungsabschreibung nach § 7h und
§7i EStG. Die steuerlichen Rückerstattungen
können sich somit auch deutlich auf die Ren-
dite auswirken und der Anlage als 
private Altersvorsorge mit der späteren 
Mietrente positive Anreize schaffen. Anhand
eines rechnerischen Beispiels durch die 
VENTAR Immobilien AG mit einem breit
gefächerten Betreuungskonzept und hoher
Leistungsfähigkeit können hierfür persön-
liche und individuelle Investitionsvorschläge
erstellt werden. Das bundesweite Informa-
tions- und Beratungspotenzial der VENTAR
Immobilien AG bietet die Basisplattform 
dieser außergewöhnlichen und besonders
zeitgemäßen Anlagestrategie in einem ruhi-
gen aber lukrativen Markt, … vielleicht dem
letzten seiner Art.
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Herr Clever investiert …
Ein monatliches Rechenbeispiel:
mit einem z. v. Jahreseinkommen von ca. 70.000,00 € bei einer fremdfinanzierten Inves-
tition in Höhe ca.  150.000,00 € als private Altersvorsorge

Einnahmen:
Gesicherte Miete 
Einnahmen gesamt mtl. 672,00€

Ausgaben:
Finanzierungskosten/Bankdarlehen 694,00 €
Verwaltung/Instandhaltung 35,00 €
Ausgaben gesamt mtl. 729,00 €

Unterdeckung vor Steuer –57,00 €
Steuersparnis monatlich +474,00 €

= Monatlicher Liquiditätsüberschuss nach Kosten und nach Steuern  + 417,00 €


