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I. ANGEBOT IM ÜBERBLICK
Vorbemerkung:
Gegenstand dieses Prospektes ist ein Angebot der Golz Wohnbau GmbH als Initiator,
Prospektherausgeber, Bauträger und Verkäufer, welche im Brauereiweg 1, 1a und 1b
in 09306 Rochlitz insgesamt 14 Wohneinheiten mit einer Größe zwischen ca.
71,36 m² und 152,79 m² Wohnfläche in einem denkmalgeschützten Gebäudekomplex und 21 Pkw-Stellplätze anbietet.
Das Angebot richtet sich an Investoren, die diese Wohnungseigentumseinheiten
zum Zwecke der langfristigen Vermietung bzw. zum Selbstbezug und -nutzung
erwerben wollen. Dieses Angebot ist daher nicht geeignet für Investoren, die eine
kurze Anlagedauer mit einer feststehenden Verzinsung des Kapitals während des
gesamten Anlagezeitraums und die Rückzahlung zu einem fest bestimmten Zeitpunkt wünschen und die nicht die im Prospekt benannten Risiken tragen wollen.
Geeignet ist dieses Angebot hingegen für Investoren, die eine individuelle Eigentumswohnung zum Zwecke der langfristigen sachwertunterlegten Zukunfts- bzw.
Altersversorgung unter Berücksichtigung der im Prospekt beschriebenen Chancen
und Risiken erwerben wollen. Bei einer Fremdfinanzierung der Kapitalanlage wird
aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase eine erhöhte Tilgung empfohlen. Das
Anlageziel „Alterssicherung“ ist i. d. R. nur erreichbar, wenn die Fremdfinanzierung
vor Erreichen des Renteneintrittsalters getilgt ist. Sie müssen aber in jedem Fall
nachhaltig bereit und wirtschaftlich in der Lage sein, die im Prospekt genannten
und unbedingt zu beachtenden Risiken einzugehen und die sich bei entsprechender Höhe der Fremdfinanzierung ggf. ergebende Unterdeckung zwischen Einnahmen und Ausgaben zu finanzieren bzw. auszugleichen.
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Objekt:
Bei dem Gebäudekomplex handelt es sich um ein ehemaliges Lager- und Verwaltungsgebäude samt Keller sowie einen alten Lagerkeller (Fasskeller) unter der
Freifläche des Grundbesitzes, welcher als Brauerei „Gebrüder Härtwig“ bekannt
ist und gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde.
Der Gebäudekomplex steht als Einzeldenkmal unter Denkmalschutz und ist leerstehend. Es besteht Sanierungs- und Modernisierungsbedarf sowie die Notwendigkeit der Umnutzung, um das Objekt nach Teilung in Wohneigentum gemäß
WEG (Wohneigentumsgesetz) der Wohnnutzung zuführen zu können.

Anschrift:
Brauereiweg 1, 1a und 1b, 09306 Rochlitz
Verkäufer/Bauträger/Prospektherausgeber:
Golz Wohnbau GmbH, Mozartstraße 1, 04107 Leipzig
Anzahl und Größe der Wohnungen:
•	Eine 2-Raum-, eine 2,5-Raum-, zwei 3-Raum- und eine 4-Raum-Wohnung jeweils mit Balkon, Terrasse und Gartenanteil, mit Wohnflächen von ca. 72,62 m²
bis 103,26 m² im Erdgeschoss
•	Eine 2-Raum-, drei 3-Raum- und eine 4-Raum-Wohnung jeweils mit Balkon, mit
Wohnflächen von ca. 71,36 m² bis 101,62 m² im 1. Obergeschoss
•	
Eine 4-Raum- und eine 4,5-Raum-Maisonette-Wohnung mit Balkon/Dach
terrasse bzw. Balkon, mit Wohnflächen von ca. 152,79 m² und 146,47 m² im
2. Obergeschoss und Dachgeschoss
•	Zwei 4-Raum-Wohnungen jeweils mit Loggia, mit einer Wohnfläche von ca.
117,71 m² und 131,04 m² Wohnfläche im Dachgeschoss
Die Wohnfläche beträgt insgesamt ca. 1.407,39 m². Es entstehen zudem
21 Pkw-Stellplätze auf dem Grundstück.
Kaufpreise Wohnungen/Pkw-Stellplätze:
3.450,00 bis 3.495,00 €/m² Wfl. (Euro je Quadratmeter Wohnfläche)
7.500,00 € je PKW-Stellplatz
Kaufpreisaufteilung:
Grundstücksanteil: 2,70 %, Gebäudeanteil: 0,30 %, Sanierungsanteil: 92,30 %,
Außenanlage: 4,70 % (jeweils in % des Kaufpreises).
Der ausgewiesene Anteil der Sanierungskosten (Sanierungsanteil) beinhaltet auch
Kosten für Ausstattungsmerkmale, die vom Landratsamt Mittelsachsen, Referat für
Bauaufsicht und Denkmalschutz, als nicht förderfähig im Sinne der erhöhten Abschreibung gemäß § 7 i/10 f EStG angesehen werden. Gemäß Bescheinigungsrichtlinie des Landes Sachsen zu § 7 i/10 f EStG in der Fassung vom 01.03.2016
sind Aufwendungen für An- und Umbauten zur Erweiterung der Nutzfläche grund-

sätzlich nicht begünstigt. Dies betrifft vor allem Aufwendungen für Dachgeschoss
ausbauten (Sondereigentum). Gleiches gilt auch für den Anbau von Balkonen und
Terrassen. Zudem können Kosten für nicht übliche bzw. nicht erforderliche Ausstattungsmerkmale wie bspw. Fußbodenheizung, Kaminöfen, erweiterte Badausstattung, etc. als nicht förderfähig im Sinn der § 7 i/10 f EStG angesehen werden. Die
hierfür anfallenden Kosten werden daher nicht in der Bemessungsgrundlage für
die erhöhte AfA berücksichtigt, mithin wird der steuerlich begünstigte Sanierungsanteil geringer ausfallen.
Die nicht begünstigten Sanierungskosten sind zusammen mit dem Altgebäudeanteil mit dem normalen Abschreibungssatz von 2,5 % p. a. abzuschreiben. Auf Basis
ihrer Kalkulation geht die Golz Wohnbau GmbH davon aus, dass voraussichtlich
ein Volumen von ca. 80 –90 % der vorstehend bezifferten Sanierungskosten – bei
Dachgeschossausbauten kann dieser Anteil nochmal signifikant geringer sein –
nach § 7 i/10 f EStG abgeschrieben werden kann, vorbehaltlich einer anderen
Auffassung der Finanzbehörden. Zudem hängt der final zu bescheinigende Betrag
von der Höhe der tatsächlichen Baukosten für die nicht begünstigten bzw. begünstigten Bestandteile ab, die in der Bauphase noch variieren können.
Eine Garantie für die Höhe des begünstigten Abschreibungsvolumens kann daher
nicht übernommen werden. Weder der Bauträger (Verkäufer) noch seine Erfüllungsgehilfen haften für diese Aufteilung. Soweit die Finanzverwaltung eine andere Aufteilung vornimmt, stellt dies keinen Sachmangel im Sinne von § 434 BGB
dar. Eine verbindliche Feststellung der nach § 7 i/10 f EStG begünstigten Kosten
kann erst nach Abschluss der Baumaßnahme gemacht werden. Siehe auch den
Punkt „Steuerliche Auswirkungen“ in diesem Prospekt.
Erwerbsnebenkosten: ca. 5,5 % des Kaufpreises
Bezugsfertigkeit: 30.11.2020
Qualitätskontrolle: Öffentlich bestellter Sachverständiger
Ausgaben:
Hausgeld, davon u. a. nicht umlegbar:
• Instandhaltungsrücklage Gemeinschaftseigentum:
voraussichtlich 0,25 €/Monat/m² Wohn- und Mietfläche
• WEG-Verwaltung Wohnung: 20,00 € zzgl. 19,0 % MwSt./Monat/Einheit (23,80 €)
• (Optional) Sondereigentumsverwaltung Wohnung: 20,00 € zzgl. 19,0 % MwSt./
Monat/Einheit (23,80 €)

Einnahmen (Kalkulation bei Vermietung):
• Nettokaltmiete von ca. 7,90 bis 8,00 €/m²/Monat für die Wohnungen
• Nettokaltmiete von ca. 30,00 €/Monat je PKW-Stellplatz
• Nebenkostenvorauszahlung: 2,20 €/m²/Monat
Bei den in der Kaufpreisliste und im Prospekt angegebenen Kaltmieten handelt es
sich um unverbindliche Prognosen/Mieterwartungen, für die keine Garantie übernommen werden kann. Die Angaben zur Mieterwartung basieren üblicherweise
auf einfachen Recherchen zu ortsüblichen und aktuell erzielbaren Mieten, die jedoch einer Veränderung unterliegen können. Siehe auch den Punkt „Vermietung“
im Kapitel „Risiken der Kapitalanlage“.
Steuerliche Aspekte:
Für Vermieter: 1. bis 8. Jahr nach Bezugsfertigkeit: 9,0 % Abschreibung (AfA) auf
den begünstigten Sanierungsanteil, 9. bis 12. Jahr nach Bezugsfertigkeit: 7,0 % Abschreibung auf den begünstigten Sanierungsanteil jeweils gem. § 7 i EStG (erhöhte
Abschreibung für denkmalgeschützte Immobilien), 1. bis 40. Jahr nach Bezugs
fertigkeit: 2,5 % AfA auf Altsubstanz gem. § 7 Abs. 4 EStG (lineare AfA).
Für Eigennutzer: 10 Jahre lang Sonderausgaben in Höhe von 9,0 % des Sanierungsaufwandes gem. § 10 f EStG (Sonderausgabenabzug für begünstigte Aufwendungen in denkmalgeschützte Immobilien).
Schlussbemerkungen:
Der vorliegende Prospekt informiert den Investor nach Überzeugung der Prospektherausgeberin wahrheitsgemäß, sorgfältig und vollständig über alle Umstände,
die für die Entscheidung des Investors über die angebotene Investition von wesent
licher Bedeutung sind oder sein können. Da durch den Prospekt ein komplexer
Sachverhalt beschrieben wird, ist nicht auszuschließen, dass gleichwohl für einzelne Investoren zu einzelnen Sachverhalten ergänzende Fragen bestehen. Die Prospektherausgeberin steht für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung
entsprechender Fragen interessierter Investoren bzw. deren Beratern jederzeit gern
zur Verfügung. Keine Verantwortung kann für die von Vertriebspartnern ggf. vorgenommenen zusätzlichen (EDV)-Berechnungen bzw. über den Prospekt hinausgehenden Zusicherungen oder Beratungen übernommen werden, da diese von
der Prospektherausgeberin dazu nicht beauftragt oder bevollmächtigt wurden und
im Übrigen mangels Kenntnis auch nicht geprüft werden können. Die Prospekt
herausgeberin überprüft auch nicht, ob die Investitionsentscheidung des Investors
im Rahmen seiner individuellen Gegebenheiten wirtschaftlich sinnvoll ist.
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II. ROCHLITZ –
EIN KLEINOD ZWISCHEN DRESDEN,
CHEMNITZ UND LEIPZIG

Eingebettet in eine der reizvollsten Kulturlandschaften Sachsens liegt die mittel
alterliche Stadt Rochlitz an den Ufern der Zwickauer Mulde.
Noch heute kündet das weithin gestreckte mittelsächsische Hügelland von den
Urgewalten, denen es seine Entstehung verdankt. Vor annähernd 280 Millionen
Jahren wandelte sich die Gestalt der Landschaft abrupt: Vulkane durchbrachen
die Erdkruste und verwandelten das Land in eine lebensfeindliche Einöde. Spuren
aus dieser Zeit sind noch heute allgegenwärtig: So ist auch der Rochlitzer Berg,
der heute als weithin sichtbare Landmarke und Hausberg der Stadt Rochlitz die
Leipziger Tieflandsbucht überragt, vulkanischen Ursprungs.
Nach dem Erlöschen des Vulkanfeldes übernahmen im Wechsel Warm- und Eiszeiten die Gestaltung der Landschaft. Das Wasser, nicht mehr die feuerspeienden
Berge, veränderte das Bild nachhaltig: Ein Urzeitstrom gräbt, vom Erzgebirge her
kommend, sein Bett in die felsige Landschaft, reißt Kiese und Sande mit sich, die
er als massive Bänke an den Ufern des Flusses anlagern wird. Im Verlauf von Jahrmillionen entstanden allmählich die naturräumlichen Grundlagen, die in weiten
Teilen noch bis heute die wirtschaftliche Basis der Region bilden. Das rote Vulkangestein, als „Rochlitzer Porphyr“ und edler Baustoff weit bekannt, die ergiebigen
Kies- und Sandvorkommen sowie die fruchtbaren Ländereien seien hier genannt.
Darüber hinaus bietet die abwechslungsreiche Landschaft mit ihren urtümlichen
Wäldern, Auen, Feldern und Felsspornlagen auch für den Erholungssuchenden in
schnellIebigen Zeiten viel Raum für Entspannung und Erholung bei ausgedehnten
Wanderungen oder Radtouren.
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Es ist daher wenig erstaunlich, dass dieser Region schon früh das Interesse der
Menschen galt. Gerade Rochlitz gehört zu den ältesten Städten Sachsens und
zählt zu dem erlauchten Kreis derer, die auf eine über tausendjährige Geschichte
zurückblicken können. Eine Urkunde – von königlicher Hand unterzeichnet – lässt
Rochlitz aus dem Dunkel der Geschichte treten. Kein Geringerer als Kaiser Otto III.
hinterließ uns für das Jahr 995 – ein Jahr vor seiner Krönung zum Deutschen
Kaiser den ältesten schriftlichen Beleg. Bereits unter dem Ottonen Heinrich I.
(873–936) brach in dem von slawischen Völkern besiedelten Gebiet zwischen
Mulde und Elbe die „deutsche Zeit“ an. Die Gründung der Burg Meißen schuf die
Voraussetzung zur Einwanderung deutscher Siedler nach Mittelsachsen.
Vermutlich in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts entstand auf einem Ausläufer des Rochlitzer Berges die Burg Rochlitz. Auf einer von der Mulde in weitem
Bogen umflossenen Terrasse entwickelte sich unweit der Burg eine Ansiedlung. Die
Stadtgründung selbst erfolgte wahrscheinlich gegen Ende des 12. Jahrhunderts
unter dem Wettiner Graf Dedo von Rochlitz-Groitzsch. Die weitere Entwicklung
von Stadt und Burg ist eng mit der deutschen National- und sächsischen Landesgeschichte verbunden. In Rochlitz zu leben bedeutete für die Menschen bis ins
frühe 17. Jahrhundert hinein, den Pulsschlag der Geschichte zu spüren: Könige
und Kaiser wie Heinrich III. und Heinrich IV. gingen bei Aufenthalten in Rochlitz
Regierungsgeschäften nach, unzählige Male hat das Schloss als landesfürstliche
Hofhaltung Dienste geleistet. Insgesamt achtmal war das erhaben über der Stadt
liegende Schloss Residenz für Angehörige des sächsischen Fürstenhauses. Die
Aufenthalte waren meist nur von kürzerer Dauer, die Spannen reichten von einem bis zu über zwanzig Jahren. Für die Stadt bedeutete die Anwesenheit des
Hofstaates einerseits erhebliche Belastungen, andererseits aber auch ein nicht zu
vernachlässigendes wirtschaftliches Potential, brachten doch die Bedürfnisse der
herrschaftlichen „Gäste“ auch Geld in die Stadt.
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Als beredtes Zeugnis des damaligen Wohlstandes prägt noch heute die prachtvolle Architektur der Kunigundenkirche, deren Finanzierung im frühen 15. Jahrhundert von den Rochlitzer Handwerksinnungen und den sächsischen Kurfürsten
geleistet wurde, das Stadtbild.
Die wirtschaftlichen Grundlagen der Zeit waren neben dem Braurecht, welches
allen Häusern am Markt zugestanden wurde, vor allem die Leineweberei sowie
der Abbau des Rochlitzer Porphyrs.
In den späteren Jahrhunderten entwickelte sich die Stadt mehr und mehr zu einem Verwaltungsmittelpunkt von regionaler Bedeutung. Das 19. Jahrhundert,
insbesondere die Gründerzeit, bedeutete für die mittelsächsische Stadt einen erheblichen Aufschwung und infolgedessen eine beträchtliche Vergrößerung der
Einwohnerzahl – Rochlitz wurde zunehmends zu einem Wirtschaftsstandort. Wichtigste Grundlage war in diesem Prozess die Anbindung an das sächsische Eisenbahnnetz in den Jahren 1874–1876. Die neue Infrastruktur ermöglichte als Tor
zur Welt eine industrielle und strukturelle Belebung: Firmengründungen, Schulen,
die Stationierung eines Ulanenregiments sowie die Einrichtung eines Lehrerausbildungsseminars prägten fortan das wirtschaftliche und kulturelle Leben der Stadt.
Da Rochlitz im Zweiten Weltkrieg von großen Zerstörungen verschont blieb, bietet
die Stadt noch heute das beeindruckende und unverfälschte Bild einer mittelalterlichen Gründungsstadt. Selbst verheerende Brände und Verwüstungen vermochten es nicht, gewachsene Strukturen zu zerstören. Noch immer bestimmt
der großzügige Marktplatz das unverwechselbare Aussehen der Stadt. Sowohl die

flankierenden Häuserzeilen, als auch das Rathaus, das mit seinem von wuchtigen
Porphyrsäulen gestalteten Entree besondere Würde ausstrahlt, verleihen dem Platz
einen ganz eigenen Charme.
Heute ist Rochlitz nicht nur eine der schönsten mittelsächsischen Städte; die Stadt
ist auch ideal gelegen zwischen Dresden (55 Minuten), Chemnitz (34 Minuten)
und Leipzig (48 Minuten).
Rochlitz gehört zum Landkreis Mittelsachsen, der inzwischen zu den wirtschaftlich
stärksten Regionen Sachsens zählt. Industrie, Handwerk, Dienstleister und Landwirtschaft stehen für einen vor allem technisch orientierten Branchenmix. Den
jüngsten Zahlen (2016) zufolge, beträgt die Arbeitslosenquote in Rochlitz lediglich
5,8 % und teilt sich somit die erste und zweite Position bezüglich der geringsten
Arbeitslosigkeit mit dem Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Weiter wird
in einer Pressemitteilung vom 28.04.2016 durch die Arbeitsagentur mitgeteilt:
„... die Anzahl der uns gemeldeten Bewerber ist um 58 höher als im vergangenen
(2015) Jahr. Trotz dessen haben wir mehr gemeldete freie Ausbildungsstellen, als
nachfragende Jugendliche.“ Diese Entwicklungen sind in Sachsen beispielhaft.
Somit ist durch die Vielzahl an Gewerbegebieten und die souveränen Bildungsund wirtschaftlichen Förderungseinrichtungen der Landkreis Mittelsachsen ein
stabiler und zukunftsorientierter Wirtschafts- und Technologiestandort – und die
große Kreisstadt Rochlitz ein idealer Wohn- und Lebensraum, umgeben von einer
zauberhaften Landschaft, mit dem Flair einer, in Architektur und Anmutung einzigartig erhaltenen, historischen Stadt.
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HISTORIE ALTE BRAUEREI „GEBRÜDER HÄRTWIG“
Zur Geschichte der Rochlitzer Brauzunft
Die Geschichte des Rochlitzer Brauwesens ist bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts
nachvollziehbar. Markgraf Friedrich erteilte der Stadt die Erlaubnis des Bannmeilenrechtes im Ort und eine Meile über die Stadtgrenzen hinaus in der Umgebung,
wo nur das Rochlitzer Bier ausgeschenkt werden durfte. Von den zahlreichen umliegenden Orten ist dieses Gesetz oft verletzt worden, es behielt jedoch seine Gültigkeit bis in die 20er Jahre des 20. Jhd. und galt auch für die Brauerei Härtwig.
Härtwigs Pferdefuhrwerke brachten noch in den 30er Jahren nachweislich Biere
bis hinter Colditz, Bad Lausick, Burgstädt, Geithain, Geringswalde oder Döbeln
und lieferten um Rochlitz wohl ziemlich jeden Gasthof an.
Die Stadt Rochlitz besaß ursprünglich etwa 115 brauberechtigte Häuser. Diese
Brauer schenkten der Reihe nach Bier aus (Prinzip des Reihenausschankes) und
erzeugten es in ihren Brauhäusern selbst. Die Zahl dieser Häuser schwankt im
16./17. Jahrhundert sehr stark.
Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass bereits um 1800 über die Gründung
von nur einer Brauerei für Rochlitz nachgedacht worden ist, denn die Besitzer
der brauberechtigten Häuser – und dies war so ziemlich jeder Rochlitzer Bürger,
der um den Markt in einem eigenen Haus lebte – bildeten die Rochlitzer Braucommun. Viele Mitglieder dieser Braucommun verpachteten ihre Keller sowie die
Bierbraugerätschaften je an nur einen Mann. Dieser Pächter hieß Julius Härtwig,
der zu dieser Zeit sein Gewerk bereits auf dem heutigen Brauereigelände ausübte.
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Zur Geschichte der Brauerei Härtwig
Die ehemalige Bierbrauerei bildete einen wichtigen Kern des Rochlitzer Gewerbe
lebens. Die sogenannte Rochlitzer Brauordnung von 1839 war die Folge neuer
gesetzlicher Bestimmungen. Am 27. März 1838 war in Sachsen der Malz- und
Bierzwang aufgehoben worden. Das Gesetz vom 1. Juni 1839 hatte den Reihenausschank verboten und auch das beliebige Ausschenken eines jeden brauberechtigten Bürgers untersagt. Diese Lockerung der Schankverhältnisse zog Restaurationen nach sich. So entstand etwa im vorderen, dem Topfmarkt zugewandten
Gebäudekomplex eine Art Bierhalle. In deren tiefen und verwinkelten Kellern reifte
der Gerstensaft und wurde dann oben verkauft. Julius Härtwig erwarb ab 1876,
als die alte Braupacht endete, das gesamte Rochlitzer Brauereigrundstück samt
aller Rechte. Er vergrößerte es und investierte in Brautechniken. So entstand in der
Folge die damals hochmoderne Dampfbrauerei der Gebrüder Härtwig.
Den erschlossenen Informationen nach übergab Julius Härtwig seinen beiden
Söhnen den Betrieb, die diesen dann als sicher gleichberechtigte Partner in Produktion, Absatz sowie Büro, je handwerklich und buchhalterisch bestimmt fortführten. Das Grundstück erfuhr indes weitere Veränderungen, die Brauerei lief gut.
In den Kriegsmonaten im Frühling 1945, als Westsachsen von Truppenteilen der
US Army eingenommen und dann vom 14. April 1945 bis 30. Juni 1945 Rochlitz
besetzt wurde, erlebte die Brauerei aufregende Wochen. Nachweislich diente sie
während der amerikanischen Besatzung als ein Hauptsitz/Stützpunkt für amerikanische Truppen der Verpflegungseinheit. Überall in Rochlitz waren seinerzeit
US-Soldaten untergebracht, auch auf dem Gelände der Brauerei. Zudem diente die Brauerei als Sammellager für beschlagnahmtes Material von Deutschen
(Radios, Fotoapparate). Auch ein Depot für Nahrungsmittel und Süßigkeiten der
deutschen Volksfront bestand hier.
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Die Brüder Härtwig mit Belegschaft im Hof der Brauerei 1913.
Eine bekannte Spezialität der Brauerei Härtwig war ein obergäriges Weißbier ähnlich der Leipziger Gose.
Angeschlossene Filialen: Stadtbrauerei Lunzenau und Schloßbrauerei Wolkenburg.

Etwa ab 1951/1952 gingen die Geschäfte der Brauerei, ein Umstand geschuldet
der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung der Zeit, immer schlechter. Die
Gebrüder Härtwig trennten sich, einer der Brüder ging in die Westliche Besatzungszone, der andere verblieb in der Region und war als nunmehr nur ein Teil
haber nicht in der Lage, die Geschäfte allein fortzuführen. Es folgte die Zwangsenteignung durch den Staat im Jahr 1952.
Dem folgend entstand auf dem gesamten Gelände ein Hauptbetriebsteil der VEAB
„Vereinigter Erfassungs- u. Aufkaufbetrieb“, ein DDR-Handelsbetrieb mit Erzeug-

nissen aus bäuerlicher Produktion des damaligen Kreises Rochlitz. Er war zugleich
einer der Umschlags- und Lagerplätze für die Versorgung des Kreisgebietes sowie
des nahen Ballungsraumes Karl-Marx-Stadt; zudem existierten Garagen für Lkw
der Getreidewirtschaft und Lager der Geflügelwirtschaft auf dem Gelände.
Die Brauerei wurde 1952 stillgelegt und der Betrieb durch VEAB u. a. ab 1990
endgültig aufgelassen. Seither ist das Gelände praktisch ungenutzt. Zwischen
1990 und 1993/1994 kam es zur Restitution an Herrn Dieter Härtwig. Im Jahr
2009 erwarb die Stadt Rochlitz das Gelände.
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Zur Geschichte der historischen Gebäude der Brauerei Härtwig
Die Seitengebäude des imposanten Vorderhauses am Topfmarkt 9 stellen ehemalige Lagerräumlichkeiten aus der Zeit des Brauergewerkes dar, sowie jüngere
Wohnbereiche. Auch die Unterstellmöglichkeiten für die ehemaligen Zugpferde
der Bierwagen waren hier zu finden. Zudem befanden sich im Vordergebäude die
Wohnungen der späteren Brauerei-Besitzerbrüder Härtwig sowie ihrer Vorfahren
und Kinder. Bestimmte Bereiche waren anderweitig vermietet.
Den wohl flächenmäßig größten Bestand im Gesamtobjekt bildet der weitläufige
Hof des Geländes, der stellenweise noch die ursprünglichen Granitpflastersteine aufweist, sowie eine Straßenauffahrt, die von der Bleiche her direkt in das
Grundstück hineinführt (seit 2018 Brauereiweg). In der Mitte des Hofes steht der
ehemalige Verwaltungs- und Lagerbau. Dieses Gebäude beherbergte vor allem
die Verwaltung der Braumeister sowie Unterkünfte; war Getreidelager, HopfenMalz- und Zuckerlager und diente der Flaschenlagerung.
Der Verwaltungs- und Lagerbau fällt vor allem im sichtbaren Bereich durch seine
aus bloßen, gesetzten Bruchsteinen bestehende Fassade von Rochlitzer Porphyr
auf. Er ist teilweise mit einem leichten noch ursprünglichen Sandschwemmputz
überzogen.
Der seinerzeit markante und unübersehbare Fabrikschornstein wurde bereits vor
Jahrzehnten eingekürzt. Auf Grund der jahrelangen Nichtnutzung und anderer
Einflüsse war dieser im oberen Drittel sehr stark geneigt. Die Witterung hat schließlich bewirkt, dass dieser aus sicherungsnotwendigen Aspekten abgetragen werden
musste.
Unter dem gesamten Gebäudekomplex befinden sich mehrere Keller, die teilweise
durch Gänge miteinander verbunden sind. Eine lange Treppe führt in ein großes
Tonnengewölbe, in dem sich der Brunnen und die Reste einer Pumpenanlage
befinden. Große Platten aus Porphyr bedecken den Fußboden dieses ehemaligen
Eis- und Bierlagerkellers. Durch einen Kellergang gelangt man von hier in die
Seitengebäude des Vorderhauses am Topfmarkt.
Weitere Gebäude und Anbauten der ehemaligen Brauerei, die sich südlich an
das Verwaltungs- und Lagergebäude anschlossen und große Bereiche der heu-

tigen Freifläche einnahmen, sind nicht mehr erhalten. Dies gilt insbesondere für
die ehemaligen Klinkerbauten, die früher als Hopfen- und Malzlager dienten, im
Wesentlichen aber die Funktion eines Kühlturmes hatten. In weiteren Teilen dieser
Gebäude, vermutlich unter dem Kühlturm, standen ursprünglich die Kupferkessel.
Unter diesem nicht mehr vorhandenen Gebäudebereich mithin unter der heute
bestehenden Freifläche beginnen die größeren Eis- und Lagerkeller (Fasskeller),
die einst von oben durch eine Treppe verbunden waren und in die man heute
nur durch zwei große Tore am Vorplatz der Auffahrt zum Grundbesitz der Alten
Brauerei gelangt.
Entlang der Zufahrtsstraße zum Brauereihof zieht sich, die Straße auf der Hälfte
des Weges begleitend, eine Mauer aus sehr schön gesetzten, glatten Porphyrsteinen. Sie verleiht dem Gesamtobjekt an dieser Seite einen festungsähnlichen
Charakter. Ebenfalls im Grundstück erhalten sind hier die Reste der ehemaligen
Rochlitzer Stadtmauer sowie deren Bewuchs aus Obstbaumablegern und DornenQuelle: Förderverein zur Entwicklung der Muldenregion, 2005.
gehölzen. 
Ziel der Sanierung
Ziel der Sanierung der ehemaligen Verwaltungs- und Lagergebäude der Gebrüder
Härtwig ist es, den Spagat architektonische Authentizität wieder herzustellen und
im Inneren die Schaffung modernsten Wohnraumes zu entwickeln. Dabei werden behutsam die vorhandenen Grundrissflächen den heutigen Vorstellungen von
Raumaufteilungen angepasst und das über die Jahrzehnte ergraute Fassadenbild
liebevoll in den strahlenden Zustand von einst versetzt. In die Sanierung fließen
Erfahrungen aus über 20 Jahren Sanierungsarbeit ein, sodass Sie, als Eigentümer
und die Mieter, eine hochwertige Sanierung erwarten dürfen.
Die vorhandene Freifläche wird einerseits den Charakter von Privatgärten – zugehörig den Wohnungen im Erdgeschoss – einnehmen, zum anderen werden
große Teile für die gemeinschaftliche Nutzung durch die Mieter des Objektes so
angelegt, dass diese zum Verweilen und Erholen einladen.
Zudem entstehen separierte Flächen für die Müllentsorgung, Einstellplätze für
Fahrräder und Stellplätze für Pkw. (Siehe Baubeschreibung).
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Blick auf die südliche und westliche Fassade des Gebäudekomplexes
(altes Lagergebäude im Vordergrund, altes Verwaltungsgebäude im Hintergrund)
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Blick auf die südliche und östliche Fassade des Gebäudekomplexes
(altes Lagergebäude linksseitig, altes Verwaltungsgebäude rechtsseitig)
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Blick auf den Grundbesitz des alten Brauereigeländes von Süden –
Tore als Zutritt zum alten Lagerkeller (Fasskeller) unter der Freifläche

28

Blick in die Umgebung des Brauerei-Grundstücks nach Süden
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ANSICHTEN DER UNSANIERTEN
GEBÄUDE 2018
Die derzeitige Interimsphase verstehen wir als historische Chance, aktiv und wegweisend in den vielfach diskutierten nachhaltigen Stadtumbau einzugreifen und
sorgsam neue den derzeitigen Lebensvorstellungen entsprechende Wohnwerte für
unsere und die nachfolgenden Generationen zu schaffen.
Die behutsame Entwicklung historischer Substanz in Verbindung mit traditionellen
Werten und modernstem Komfort erfordert Leidenschaft, Geschmack, Stilsicherheit und fachliche Kompetenz – von der Idee der Planung bis zur Schlüsselübergabe des fertigen Hauses.
Unser Anliegen ist es, durch ein hochwertiges Sanierungskonzept und gute Qualität in der Ausführung Impulse und weiterführende Maßstäbe zu setzen. Dabei
sollte sich das Projekt nicht nur an den heutigen Anforderungen modernen Wohnens messen lassen können, sondern sich zudem unbeschadet in den architektonischen Bestand des Quartiers einfügen. Qualität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit
stehen dabei ebenso im Vordergrund wie Nachhaltigkeit, Umwelt und kulturhistorische Verantwortung im Umgang mit der vorgefundenen Substanz.
Wir haben den Anspruch und die Vision, mit der Qualität unserer Projekte das
jeweilige Quartier nachhaltig zu prägen. Durch einen intensiven Dialog und fachliche Kompetenz werden die Interessen von Denkmalschutz, Bautechnik, Nutzung
– und damit Erwerbern sowie zukünftigen Mietern – erkannt und berücksichtigt.
Neben der stadtpolitischen Dimension stehen dabei vor allem auch die Zufriedenheit und das Wohlergehen von Käufern und Mietern im Vordergrund.
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Innenansicht des alten Verwaltungsgebäudes
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Innenansicht des alten Verwaltungsgebäudes

Innenansicht des alten Verwaltungsgebäudes
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Innenansichten altes Verwaltungsgebäude
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Innenansicht des alten Verwaltungsgebäudes
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Innenansichten des alten Lagergebäudes
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Innenansicht des alten Lagergebäudes
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Blick in den Gewölbekeller unterhalb des alten Verwaltungsgebäudes

Blick in den Keller unterhalb des alten Lagergebäudes
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Blick in den alten Lager-/Fasskeller unterhalb der Freifläche des Grundbesitzes

Kolorierte Fassadenzeichnung als Animation für die Ansicht der straßenseitigen Fassade
(Nordseite) nach Sanierung.*

*) Es handelt sich hier ausdrücklich um einen Entwurf, der von der baulichen Ausführung abweichen kann,
soweit denkmalrechtliche und bautechnische Forderungen dies notwendig machen.
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Kolorierte Fassadenzeichnung als Animation für die Ansicht der rückwärtigen Fassade
(Südseite), ebenfalls nach Sanierung.*

*) Es handelt sich hier ausdrücklich um einen Entwurf, der von der baulichen Ausführung abweichen kann,
soweit denkmalrechtliche und bautechnische Forderungen dies notwendig machen.
39

Kolorierte Fassadenzeichnung als Animation für die Ansicht
der seitlichen Fassade (Westseite), ebenfalls nach Sanierung.*

*) Es handelt sich hier ausdrücklich um einen Entwurf, der von der
baulichen Ausführung abweichen kann, soweit denkmalrechtliche und
bautechnische Forderungen dies notwendig machen.
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Kolorierte Fassadenzeichnung als Animation für die Ansicht
der seitlichen Fassade (Ostseite), ebenfalls nach Sanierung.*

*) Es handelt sich hier ausdrücklich um einen Entwurf, der von der
baulichen Ausführung abweichen kann, soweit denkmalrechtliche und
bautechnische Forderungen dies notwendig machen.
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IV. GRUNDRISSE
01

Wohnung
Brauereiweg 1
Erdgeschoss
2-Raum-Wohnung mit Balkon,
Terrasse und Gartenanteil
Wohnen

25,63 m2

Kochen

10,96 m2

Schlafen

14,85 m2

Bad

5,23 m2

Diele

5,16 m2

Abstellraum

1,32 m2

Balkon (½)

5,55 m2

Terrasse (¼)

3,97 m2

Summe
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72,67 m2

02

Wohnung
Brauereiweg 1
Erdgeschoss
3-Raum-Wohnung mit Balkon,
Terrasse und Gartenanteil
Wohnen/Kochen

31,94 m2

Schlafen

13,20 m2

Kind

12,29 m2

Bad

4,78 m2

Diele

7,78 m2

Abstellraum

1,44 m2

Balkon (½)

7,42 m2

Terrasse (¼)

5,40 m2

Summe

84,25 m2
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Wohnung

03

Brauereiweg 1a
Erdgeschoss
2,5-Raum-Wohnung mit Balkon,
Terrasse und Gartenanteil
Wohnen

22,09 m2

Kochen

6,35 m2

Schlafen

15,40 m2

Kind/Gast

9,15 m2

Bad

6,87 m2

Diele

6,82 m2

Abstellraum

2,05 m2

Balkon (½)

7,42 m2

Terrasse (¼)

5,40 m2

Summe
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81,55 m2

04

Wohnung
Brauereiweg 1a
Erdgeschoss
3-Raum-Wohnung mit Balkon,
Terrasse und Gartenanteil
Wohnen/Kochen

27,02 m2

Schlafen

17,49 m2

Kind

13,63 m2

Bad

7,51 m2

Diele

10,52 m2

Abstellraum

1,42 m2

Balkon (½)

7,42 m2

Terrasse (¼)

5,40 m2

Summe

90,41 m2
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05

Wohnung
Brauereiweg 1b
Erdgeschoss
4-Raum-Wohnung mit Balkon,
Terrasse und Gartenanteil
Wohnen/Kochen

33,80 m2

Schlafen

15,60 m2

Kind 1

12,70 m2

Kind 2

10,33 m2

Bad

6,79 m2

Dusche/WC

5,97 m2

Diele

3,83 m2

Abstellraum

0,68 m2

WM

0,74 m2

Balkon (½)

7,42 m2

Terrasse (¼)

5,40 m2

Summe

46

103,26 m2

06

Wohnung
Brauereiweg 1
1. Obergeschoss
2-Raum-Wohnung mit Balkon
Wohnen

26,83 m2

Kochen

11,10 m2

Schlafen

15,27 m2

Bad

5,32 m2

Diele

5,77 m2

Abstellraum

1,52 m2

Balkon (½)

5,55 m2

Summe

71,36 m2
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07

Wohnung
Brauereiweg 1
1. Obergeschoss
3-Raum-Wohnung mit Balkon
Wohnen/Kochen

33,23 m2

Schlafen

13,81 m2

Kind

12,83 m2

Bad

4,68 m2

Diele

7,64 m2

Abstellraum

1,24 m2

Balkon (½)

7,42 m2

Summe

48

80,85 m2

08

Wohnung
Brauereiweg 1a
1. Obergeschoss
3-Raum-Wohnung mit Balkon
Wohnen/Kochen

25,27 m2

Schlafen

15,83 m2

Kind

14,09 m2

Bad

8,73 m2

Diele

10,57 m2

Abstellraum

1,70 m2

Balkon (½)

7,42 m2

Summe

86,61 m2
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09

Wohnung
Brauereiweg 1a
1. Obergeschoss
3-Raum-Wohnung mit Balkon
Wohnen/Kochen

27,71 m2

Schlafen

17,95 m2

Kind

14,13 m2

Bad

7,51 m2

Diele

10,66 m2

Abstellraum

1,42 m2

Balkon (½)

7,42 m2

Summe

50

86,80 m2

10

Wohnung
Brauereiweg 1b
1. Obergeschoss
4-Raum-Wohnung mit Balkon
Wohnen/Kochen

35,54 m2

Schlafen

16,02 m2

Kind 1

13,44 m2

Kind 2

10,69 m2

Bad

6,79 m2

Dusche/WC

6,43 m2

Diele

3,86 m2

Abstellraum

0,70 m2

WM

0,73 m2

Balkon (½)

7,42 m2

Summe

101,62 m2
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Wohnung

11

Brauereiweg 1
2. Obergeschoss/Dachgeschoss
4-Raum-Wohnung mit Balkon und
Dachterrasse
UNTERE EBENE

52

Kind 1

21,60 m2

Kind 2

17,36 m2

Bad

8,08 m2

Diele

9,76 m2

Abstellraum

1,04 m2

Balkon (½)

5,55 m2

Wohnung

11

Brauereiweg 1
2. Obergeschoss/Dachgeschoss
4-Raum-Wohnung mit Balkon und
Dachterrasse
OBERE EBENE
Wohnen/Kochen

52,03 m2

Schlafen

19,48 m2

Bad
Balkon (½)
Summe Wohnung 11

7,09 m2
10,80 m2
152,79 m2
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Wohnung

12

Brauereiweg 1
2. Obergeschoss/Dachgeschoss
4,5-Raum-Wohnung mit Balkon
UNTERE EBENE

54

Wohnen/Kochen

36,48 m2

Kind 1

11,39 m2

Kind 2

10,21 m2

Bad

6,85 m2

Diele

11,14 m2

Garderobe

1,52 m2

Abstellraum

1,16 m2

WM

1,05 m2

Balkon (½)

7,42 m2

Wohnung

12

Brauereiweg 1
2. Obergeschoss/Dachgeschoss
4,5-Raum-Wohnung mit Balkon
OBERE EBENE
Arbeiten

19,96 m2

Schlafen

15,39 m2

Ankleide

6,88 m2

Bad
Sauna
Summe Wohnung 12

13,14 m2
3,88 m2
146,47 m2
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13

Wohnung
Brauereiweg 1a
Dachgeschoss
4-Raum-Wohnung mit Loggia
Wohnen/Kochen

36,20 m2

Schlafen

17,76 m2

Kind 1

14,75 m2

Kind 2

14,30 m2

Bad

6,87 m2

Dusche/WC

6,14 m2

Diele
Abstellraum

3,28 m2

Loggia (½)

5,67 m2

Summe

56

12,74 m2

117,71 m2

14

Wohnung
Brauereiweg 1a
Dachgeschoss
4-Raum-Wohnung mit Loggia
Wohnen/Kochen

52,69 m2

Schlafen

16,31 m2

Kind 1

17,77 m2

Kind 2

10,09 m2

Bad

10,70 m2

Dusche/WC
Diele

3,53 m2
14,58 m2

Abstellraum

1,47 m2

Loggia (½)

3,90 m2

Summe

131,04 m2
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FREIFLÄCHENPLAN

STP 1
STP 2
STP 3
STP 4
STP 5
STP 6
STP 7
STP 9

STP 8

5
STP 14
STP 15
STP 16
STP 17
STP 18
STP 19
STP 20
STP 21

STP 10
STP 11
STP 12

11

8

9

10

7

STP 13

6
2

1

1

Spielplatz für Kinder

8

Sondernutzungsrecht 2 für Terrasse
und Gartenfläche WE 02

2

Rasenfläche der Gemeinschaft

3

Sitzgelegenheit

9

Sondernutzungsrecht 3 für Terrasse
und Gartenfläche WE 03

4

Grillplatz

10

Sondernutzungsrecht 4 für Terrasse
und Gartenfläche WE 04

5

Mülleinhausung

11

6

Fahrradstellplatz

Sondernutzungsrecht 5 für Terrasse
und Gartenfläche WE 05

7

Sondernutzungsrecht 1 für Terrasse
und Gartenfläche WE 01

STP 1 bis 21:
Pkw-Stellplätze Nr. 1 bis 21

2

3
4
59

V. KAUFPREISLISTE
Kaltmiete/
m2 **

Kaufpreis
Wohnung ***

Kaufpreis/
m2 ***

574,00 €

7,90 €

250.712 €

3.450,00 €

Balkon + Terrasse + Garten

666,00 €

7,90 €

290.663 €

3.450,00 €

Balkon + Terrasse + Garten

644,00 €

7,90 €

281.348 €

3.450,00 €

Balkon + Terrasse + Garten

714,00 €

7,90 €

311.915 €

3.450,00 €

103,26 m2

Balkon + Terrasse + Garten

816,00 €

7,90 €

356.247 €

3.450,00 €

2

71,36 m

2

Balkon

564,00 €

7,90 €

246.192 €

3.450,00 €

1. OG

3

80,85 m

2

Balkon

639,00 €

7,90 €

278.933 €

3.450,00 €

8

1. OG

3

86,61 m

2

Balkon

684,00 €

7,90 €

298.805 €

3.450,00 €

9

1. OG

3

86,80 m

2

Balkon

686,00 €

7,90 €

299.460 €

3.450,00 €

10

1. OG

4

101,62 m

2

Balkon

803,00 €

7,90 €

350.589 €

3.450,00 €

11

2. OG / DG

4

152,79 m

2

Balkon + Dachterrasse

1.222,00 €

8,00 €

534.001 €

3.495,00 €

2

WE

Lage

Räume

Fläche *

Balkon / Terrasse/ Garten

1

EG

2

72,67 m2

Balkon + Terrasse + Garten

2

EG

3

84,25 m

2

3

EG

2,5

81,55 m

2

4

EG

3

90,41 m2

5

EG

4

6

1. OG

7

12

2. OG / DG

4,5

146,47 m

Balkon

1.172,00 €

8,00 €

511.913 €

3.495,00 €

13

DG

4

117,71 m2

Loggia

942,00 €

8,00 €

411.396 €

3.495,00 €

14

DG

4

131,04 m2

Loggia

1.048,00 €

8,00 €

457.985 €

3.495,00 €

Summen

1.407,39 m2

Fußnoten/Hinweise
* Die angegebene Wohnfläche wurde nach der ab dem 01.01.2004 geltenden Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet. Balkone, Loggien und Dachterrassen werden mit 50 %
ihrer Fläche berücksichtigt, Gartenterrassen mit 25 % ihrer Fläche.
** Bei den in der Preisliste und im Prospekt angegebenen Kaltmieten handelt es sich
um unverbindliche Prognosen/Mieterwartungen, für die keine Garantie übernommen
werden kann. Die Angaben zur Mieterwartung basieren üblicherweise auf einfachen
Recherchen zu ortsüblichen und aktuell erzielbaren Mieten, die jedoch einer Veränderung unterliegen können. Siehe auch den Punkt „Vermietung“ im Kapitel „Risiken der
Kapitalanlage“.
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Kaltmiete **
monatlich

11.174,00 €

4.880.159 €

*** Im Kaufpreis nicht enthalten sind die Kosten von im Vertrag nicht vereinbarten
Sonderwünschen, sowie Notar- und Grundbuchgebühren, die notwendigen Kosten
des Vertragsvollzuges, die vom Erwerber unter Umständen an den Vermittler zu
zahlende Außenprovision, die Kosten von Rangrücktrittserklärungen für Finanzierungsrechte des Käufers, die Beiträge zur Feuerversicherung ab Deckungszusage,
die Grunderwerbsteuer sowie die Grundsteuer, Gebühren und Beiträge nach Übergang von Lasten und Gefahren. Insbesondere hat der Käufer die Notarkosten, die
Kosten der Grundschuldbestellung sowie die Grunderwerbsteuer zu übernehmen,
was im Allgemeinen ca. 5,5 % des Kaufpreises (derzeit 3,5 % Grunderwerbsteuer,
ca. 2,0 % Notar, Gerichtskosten, Kosten Finanzierungsgrundschuld) ausmacht. Bei
der Kalkulation sind auch die Zwischenfinanzierungskosten sowie Bereitstellungszinsen für die Zeit von der Darlehenserteilung bis hin zur ersten Mieteinnahme
einzukalkulieren. Die Finanzierung ist ausschließlich Sache des Erwerbers.

PkwStellplätze

Kaufpreis/
Stellplatz ***

Miete/Stellplätze
monatl. insg. ***

1

7.500,00 €

30,00 €

6.769,00 €

752,00 €

231.407,00 €

11.784,00 €

7500,00 €

258.212,00 €

1

7.500,00 €

30,00 €

7.848,00 €

872,00 €

268.282,00 €

13.661,00 €

7.500,00 €

298.163,00 €

1

7.500,00 €

30,00 €

7.596,00 €

844,00 €

259.684,00 €

13.224,00 €

7.500,00 €

288.848,00 €

2

7.500,00 €

60,00 €

8.422,00 €

936,00 €

287.898,00 €

14.659,00 €

15.000,00 €

326.915,00 €

2

7.500,00 €

60,00 €

9.619,00 €

1.069,00 €

328.816,00 €

16.743,00 €

15.000,00 €

371.247,00 €

1

7.500,00 €

30,00 €

6.647,00 €

739,00 €

227.235,00 €

11.571,00 €

7.500,00 €

253.692,00 €

1

7.500,00 €

30,00 €

7.531,00 €

837,00 €

257.455,00 €

13.110,00 €

7.500,00 €

286.433,00 €

1

7.500,00 €

30,00 €

8.068,00 €

896,00 €

275.797,00 €

14.044,00 €

7.500,00 €

306.305,00 €

1

7.500,00 €

30,00 €

8.085,00 €

898,00 €

276.402,00 €

14.075,00 €

7.500,00 €

306.960,00 €

2

7.500,00 €

60,00 €

9.466,00 €

1.052,00 €

323.594,00 €

16.477,00 €

15.000,00 €

365.589,00 €

2

7.500,00 €

60,00 €

14.418,00 €

1.602,00 €

492.883,00 €

25.098,00 €

15.000,00 €

549.001,00 €

2

7.500,00 €

60,00 €

13.822,00 €

1.536,00 €

472.496,00 €

24.059,00 €

15.000,00 €

526.913,00 €

2

7.500,00 €

60,00 €

11.108,00 €

1.234,00 €

379.719,00 €

19.335,00 €

15.000,00 €

426.396,00 €

2

7.500,00 €

60,00 €

12.366,00 €

1.374,00 €

422.720,00 €

21.525,00 €

15.000,00 €

472.985,00 €

105.000,00 €

630,00 €

131.765,00 €

14.641,00 €

4.504.388,00 €

229.365,00 €

157.500,00 €

5.037.659,00 €
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Grundstücksanteil

Gebäudeanteil

**** Der in der Kaufpreisliste ausgewiesene Anteil der Sanierungskosten (Sanierungsanteil) beinhaltet auch Kosten für Ausstattungsmerkmale, die vom Landratsamt Mittelsachsen,
Referat für Bauaufsicht und Denkmalschutz, als nicht förderfähig im Sinne der erhöhten Abschreibung gemäß § 7 i/10 f EStG angesehen werden. Gemäß Bescheinigungsrichtlinie des
Landes Sachsen zu § 7 i/10 f EStG in der Fassung vom 01.03.2016 sind Aufwendungen für
An- und Umbauten zur Erweiterung der Nutzfläche grundsätzlich nicht begünstigt. Dies betrifft vor allem Aufwendungen für Dachgeschossausbauten (Sondereigentum). Gleiches gilt
auch für den Anbau von Balkonen und Terrassen. Zudem können Kosten für nicht übliche
bzw. nicht erforderliche Ausstattungsmerkmale wie bspw. Fußbodenheizung, Kaminöfen,
erweiterte Badausstattung, etc. als nicht förderfähig im Sinn der § 7 i/10 f EStG angesehen
werden. Die hierfür anfallenden Kosten werden daher nicht in der Bemessungsgrundlage
für die erhöhte AfA berücksichtigt, mithin wird der steuerlich begünstigte Sanierungsanteil geringer ausfallen. Die nicht begünstigten Sanierungskosten sind zusammen mit dem
Altgebäudeanteil mit dem normalen Abschreibungssatz von 2,5 % p. a. abzuschreiben.
Auf Basis ihrer Kalkulation geht die Golz Wohnbau GmbH davon aus, dass voraussicht-

Sanierungsanteil  ****

Außenanlagen

PkwStellplatz

Summe
Kaufpreis

lich ein Volumen von ca. 80–90 % der vorstehend bezifferten Sanierungskosten – bei
Dachgeschossausbauten kann dieser Anteil nochmal signifikant geringer sein – nach
§ 7 i/10 f EStG abgeschrieben werden kann, vorbehaltlich einer anderen Auffassung
der Finanzbehörden. Zudem hängt der final zu bescheinigende Betrag von der Höhe
der tatsächlichen Baukosten für die nicht begünstigten bzw. begünstigten Bestandteile
ab, die in der Bauphase noch variieren können.
Eine Garantie für die Höhe des begünstigten Abschreibungsvolumens kann daher nicht
übernommen werden. Weder der Bauträger (Verkäufer) noch seine Erfüllungsgehilfen
haften für diese Aufteilung. Soweit die Finanzverwaltung eine andere Aufteilung vornimmt, stellt dies keinen Sachmangel im Sinne von § 434 BGB dar. Eine verbindliche
Feststellung der nach § 7 i/10 f EStG begünstigten Kosten kann erst nach Abschluss der
Baumaßnahme gemacht werden. Siehe auch den Punkt „Steuerliche Auswirkungen“ in
diesem Prospekt.
Irrtum, Änderungen und Ergänzungen vorbehalten. Stand November 2018.
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VI. BAU- UND AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG
Das Modernisierungskonzept wird in enger Zusammenarbeit mit dem Landratsamt
Mittelsachsen, Referat Bauaufsicht und Denkmalpflege, mit Sitz in Döbeln, ausgearbeitet. Die allgemeinen Ziele der Rekonstruktion und Modernisierung werden
vordergründig durch Substanzerhaltung und Qualitätsverbesserung geprägt. Der
bauliche Zustand macht eine umfangreiche Sanierung erforderlich.
Das Anwesen „Brauereiweg 1, 1a und 1b“, welches Mitte des 19. Jahrhunderts
erbaut wurde und unter Denkmalschutz steht, wird im Zuge der geplanten Baumaßnahme instand gesetzt und saniert. Der Zustand eines Neubaus kann nicht
erreicht werden.
In den Geschossen werden die Grundrisse im Hinblick auf die geplante Nutzung
funktional angepasst. Es entstehen insgesamt 14 Wohnungen. Die entstehende
Gesamtwohnfläche wird ca. 1.487 m² betragen.
Bei der Planung und Durchführung der Sanierungsmaßnahmen werden in den
Verdachtsbereichen möglicher Bauschäden, sowie Bereiche defekter Dachent
wässerungen auch die Ergebnisse eventuell notwendiger Fachgutachten berücksichtigt.
Ferner ergibt sich die Bauausführung aus den vorliegenden bzw. noch zu erstellenden Gutachten/Nachweisen wie Wärmeschutznachweis, Schallschutznachweis,
Lüftungskonzept, Brandschutzkonzept, Abdichtungskonzept, Holzschutzgutachten,
Farbgutachten, Statik und Prüfstatik, Löschwassernachweis, Denkmalschutzauflagen sowie der Baugenehmigung.
Der Baubeginn wird voraussichtlich im 2. Quartal 2019 erfolgen. Die Fertigstellung (Außenanlagen ausgenommen) erfolgt zum 30.11.2020. Es wird grundsätzlich ein früherer Fertigstellungszeitpunkt angestrebt, jedoch nicht vertraglich
zugesichert.
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KfW
Es besteht derzeit noch die Möglichkeit, Kreditmittel über die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) in Anspruch zu nehmen. Für das Bauvorhaben „Brauereiweg
1, 1a und 1b“ kann das Programm 151 KfW-Effizienzhaus angewendet werden.
Baulasten
Laut Auskunft vom 26.09.2016 des Landratsamtes Mittelsachsen, Referat Bau
aufsicht und Denkmalschutz, sind keine Baulasten eingetragen.
Altlasten
Laut Auskunft vom 04.10.2016 des Landratsamtes Mittelsachsen, Referat Abfallrecht und Bodenschutz, sind keine altlastverdächtigen Flächen gemäß § 2 (6) des
Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz-BBodSchG) bekannt.
Dach
Die Dachtragwerke werden den neuen baulichen Bedingungen angepasst, wo
notwendig verstärkt, partiell angehoben und teilweise erneuert. Die Dächer werden vollständig neu eingedeckt. Die Tragfunktionen werden dabei nach den statischen Berechnungen ausgeführt. Die Dacheindeckung erfolgt nach den Vorgaben
des Denkmalamtes.
Die Dachentwässerung, einschließlich Fallrohre, wird erneuert und wie alle
Blecharbeiten in Titanzink ausgeführt. Die Dächer erhalten zur Verbesserung des
Wärmeschutzes eine Dämmung, die den Forderungen der zurzeit gültigen Wärme
schutzverordnung und der Energiesparverordnung (EnEV) 2016 entspricht. Gemäß
§ 24 EnEV kann bei Baudenkmälern, sofern durch die Erfüllung der Auflagen der
EnEV die Substanz oder das äußere Erscheinungsbild des Baudenkmals beeinträch-

tigt wird, oder andere Maßnahmen zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand
führen, von der EnEV abgewichen werden. Im Bereich der Treppenhausköpfe, werden Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA), gemäß Brandschutzkonzept und
Erfordernis, eingebaut. Die Wohnungen Nr. 13 und 14 erhalten je eine Loggia.
Der Austritt erfolgt über PSK-Elemente. Alle weiteren Wohneinheiten erhalten einen
Balkon, die Wohneinheit 11 zwei Balkone. Die Wohnungen Nr. 11 bis 14 erhalten
jeweils einen neuen Kaminofen im Wohnzimmer in angemessener Dimensionierung
als Zusatzheizung. Jeder Kaminofen (ca. 4 – 5,5 kW) im Wert von ca. EUR 3.500,00
brutto inkl. notwendigem Kleinmaterial, Glasplatte, Lieferung und Einbau. Bemusterung durch den Erwerber, z. B. Fabrikat Olsberg, Modell Palena Compact.
Fassade
Die Fassade der ehemaligen Brauerei „Gebrüder Härtwig“ wird nach originalem
Vorbild instandgesetzt. Dazu werden lose und beschädigte Putzbereiche saniert,
sowie noch vorhandene Gliederungs- und Schmuckelemente aufgearbeitet und
ggf. ersetzt. Sämtliche Details zur Fassade werden mit dem zuständigen Landrats
amt Mittelsachsen, Referat Bauaufsicht und Denkmalschutz, abgestimmt. Dies gilt
auch für eine farbliche Behandlung der Fassadenoberfläche. Fehlende und beschädigte Profilierungen an der Fassade werden repariert, teilweise neu angefertigt und angebracht.
Die Sanierung erfolgt in Absprache mit dem Denkmalamt und nach den Forderungen aus dem zu erstellenden Wärmeschutznachweis, welcher von der Firma
AKIB Sachverständigen- und Ingenieurgesellschaft mbH (Leipzig) erstellt wird.
Die Außenwände erhalten wo erforderlich von innen einen Wärmedämmputz, da
hier von außen keine Dämmmaßnahmen seitens des Denkmalamtes zulässig sind.
Die genaue Ausführung ergibt sich ebenfalls aus dem v. g. Wärmeschutznachweis.
Die defekten Fensterbänke werden ersetzt oder instandgesetzt. Alle straßenseitigen
Fensterbänke, Gesimse und Bekrönungen werden mit Titanzinkblech verwahrt.
Fehlende Teile am Sockel werden ergänzt. Beschädigungen werden ausrepariert.
Es wird neben den Hauseingangstüren eine Außenlampe und die jeweilige Hausnummer, sofern vom Denkmalamt genehmigt, angebracht.
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Referenz einer Sanierung
in der Wettiner Straße 29, Leipzig
(Referenzobjekt)

Fenster
Alle vorhandenen Fenster in den Wohnungen werden durch neue Holzfenster ersetzt. Sämtliche Glaserarbeiten werden gemäß den aktuellen DIN-Bestimmungen
bezüglich der Wärme- und Schallisolierung ausgeführt. Die Fenstergliederung
und Profilierung erfolgt in Anlehnung an das historische Vorbild. Die genaue Gestaltung und Farbgebung wird mit dem zuständigen Denkmalamt abgestimmt.
Die Innenfensterbänke in den Wohnräumen werden in Holz (weiß lackiert) mit
Profilkante ausgeführt. In den Bädern werden die Innenfensterbänke in das Fliesenbild mit einbezogen. Der Austritt zu den Balkonen erfolgt über Fenstertüren.
Dachflächenfenster (sofern vorhanden), werden in Kunststoff weiß ausgeführt und
erhalten, sofern vom Denkmalamt genehmigt, Außenjalousien.
Die Fenster der Anbauten auf den Giebelseiten werden gemäß den Abstimmungen mit dem Denkmalamt in modernerer Form ausgeführt. Hier sollen Fenster
elemente aus Stahl oder Aluminium mit massiven Bauteilen kombiniert werden.
Der Anbau, welcher Teil der Wohnungen ist, erhält außenliegenden Sonnenschutz
gemäß den Abstimmungen mit dem zuständigen Denkmalamt.
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Stiegenhaussanierung in der
Wettiner Straße 29, Leipzig
(Referenzobjekt)

Treppenhaus
Die vorhandenen Eingangsbereiche werden fachmännisch umgebaut. Es werden
laut Brandschutzkonzept die Zugangstreppen zu den Wohnungen ertüchtigt und
mit Geländern und Handläufen ausgestattet. Alle sichtbaren Flächen im Treppenhaus werden bezüglich der Farbgestaltung mit dem Denkmalamt abgestimmt.
Das Haupttreppenhaus erhält im Bereich der äußeren Zugangstreppe eine zusätzliche Erschließung mit einem Halbpodestlift.
An der Westseite wird ein zusätzliches Fluchttreppenhaus – gemäß Vorgaben
Denkmalschutz moderner gestaltet – erforderlich. Die Konstruktion erfolgt als
Kombination von in Stahl oder Aluminium gefassten Glaselementen kombiniert
mit massiven Bauteilen.
Historische Bauelemente werden soweit vorhanden und geeignet im Bestand aufgearbeitet. Fehlende oder zu stark beschädigte Originaltüren werden, nach Absprache mit dem Denkmalamt, neu angefertigt.

In den Hauseingangsbereichen werden jeweils neue Briefkastenanlagen angeordnet. Das Treppenhauslicht wird über einen Treppenhausautomaten geregelt.
Auf den Treppenpodesten und im Eingangsbereich werden dem Charakter des
Hauses angepasste Deckenleuchten (beispielsweise Berliner Leuchten) installiert.
Die historischen Treppenhausfenster, sofern noch vorhanden, werden in Abstimmung mit dem Denkmalamt aufgearbeitet oder gegebenenfalls nach altem Vorbild erneuert. Im Bereich des Haupttreppenhauses, Brauereiweg 1, wird ein Personenaufzug eingebaut.
Keller
Die Grundleitungen werden überprüft und Schäden behoben. Die neuen Fall
leitungen werden in die vorhandene Grundleitung eingebunden und gegebenenfalls werden die Fallleitungen in eine Sammelleitung unter der Kellerdecke eingebunden. Die Kellerwände und Decken werden nach Erfordernis sandgestrahlt.
Die Kappengewölbe und die bauzeitlichen Betondecken werden nach Erfordernis
sandgestrahlt und mit einem Pinselputz versehen.
Der vorhandene Fußboden (Kombination aus Ziegeln, Betonplatten und Estrich)
wird harmonisiert. Es wird ein Betonplattenfußboden mit neuem Material ergänzt
durchgängig eingebracht.
Es erfolgt eine neue vertikale Bauwerksabdichtung der Kelleraußenwände mit geeignetem Material. Es wird im Vorfeld ein Abdichtungskonzept über eine Fachfirma erstellt. Im vorgenannten Konzept wird das Erfordernis der nachträglichen
Herstellung einer neuen horizontalen Bauwerksabdichtung geklärt.
Für die Wohnungen sind im Kellergeschoss Abstellräume für feuchteunempfind
liche Güter vorgesehen. Diese werden durch Kellertrennwände (einer Kombina
tion aus statisch erforderlichen Massivwänden und handelsüblichen Trennwandsystemen aus Metall) voneinander getrennt.
Zusätzlich werden Räume für Haustechnik/Heizung und den Hausmeister vorgesehen. Der Mittelgang in den Häusern Brauereiweg 1a und 1b wird als Rettungsweg aus dem benachbarten Eiskeller genutzt. Hofseitig gibt es höhenversetzt
(Oberkante des Kellers entspricht zirka der Fußbodenfläche des Kellers unter den
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Wettiner Straße 29, Leipzig
(Referenzobjekt)

Wohnhäusern) einen weiteren Bestandskeller. Dieser umfasst eine Grundfläche
von zirka 1.575 m² welche keine Nutzung erfährt. Bei künftigem Bezug wird dieser
Keller als Fasskeller bezeichnet. Es werden lediglich die konstruktiven Nachbesserungen gemäß Vorgaben des Statikers umgesetzt.
Außenanlage
Das gesamte Grundstück wird beräumt. Die als Grünflächen vorgesehenen Bereiche werden rekultiviert und neu angepflanzt. Ferner erhalten die Erdgeschosswohnungen je eine Terrasse und eigene kleine Gartenanteile (Sondernutzungsrechte)
und diese sind über eine Treppe vom Balkon im Erdgeschoss erreichbar. Innerhalb
des Sondereigentums Garten befinden sich teilweise Revisionsschächte für die
Entwässerung des Fasskellers, welche freizuhalten sind. Die Zugänglichkeit für
Wartungsarbeiten ist zu gewähren. Die Abgrenzung dieser Gartenanteile erfolgt
mittels Pflanzen oder durch einen Zaun mit Tor.
Für das gesamte Restgrundstück wird eine Planung erstellt. Es werden Rasen
flächen, Spiel- und Aufenthaltsflächen neu angelegt. Oberhalb des Fasskellers
ist lediglich ein eingeschränkter Gründachaufbau mit weitgehend extensiver Begrünung (keine Tiefwurzler) möglich. Vor den Zugangsbereichen verfügt der Fasskeller über eine eigenständige Freifläche, welche direkt in das öffentliche Land
übergeht und im Bestand verbleibt. Dieser Teilbereich liegt ebenso wie Teile der
Grundstückszufahrt im Überschwemmungsgebiet. Ferner werden in ausreichender
Stückzahl Außenlampen vorgesehen und 21 Pkw-Stellplätze realisiert.
Für die Mülltonnen wird eine Einhausung aus Holz vorgesehen. Ferner wird ein
abschließbarer und überdachter Abstellraum aus Holz, bzw. Stahl-Holz in Kombination, für Fahrräder errichtet. Eine Beleuchtung für beide Bereiche wird vor
gesehen.
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Mariannenstraße 112, Leipzig
(Referenzobjekt)

Rohbaumaßnahmen
Neu zu erstellende Innenwände werden in Massivbauweise bzw. in Trockenbauweise (Gipskartonständerwände) ausgeführt. Für alle Neubauteile wird gemäß
Baugrundgutachten eine Gründung mit Mikropfählen realisiert. Die Schornsteine

Mariannenstraße 112, Leipzig
(Referenzobjekt)

werden teilweise für Installationen genutzt. Gegebenenfalls werden Schornsteine
saniert und als funktionstüchtige Abgasanlage genutzt. Nicht mehr notwendige
Schornsteine werden abgetragen.
Die Holzbalkendecken werden, so weit wie möglich, von einem Sachverständigen
geprüft und ein Holzschutzgutachten erstellt. Wo erforderlich, erfolgen holzschutztechnische Maßnahmen nach WTA-Merkblatt und nach DIN 68800. Holzbalken
werden, sofern notwendig, nach statischen Erfordernissen verstärkt oder durch
neue Massivdecken ersetzt.
Es werden, soweit möglich, massive Wände erhalten. Statische Maßnahmen sind
zu berücksichtigen. Der Innenputz in den Wohnungen wird erneuert. Die Rohbaulichten der ausgebauten Innentüren, welche nicht mehr aufgearbeitet werden können, werden auf DIN-Maße geändert, um neue Innentüren einbauen zu können.
Fußböden
Die vorhandenen Fußböden erhalten einen Neuaufbau, bestehend aus Trittschalldämmung und Estrich oder Gussasphalt. Die vorgenannte Ausführungsart erfolgt
in Abhängigkeit von der statischen Tragfähigkeit der Holzbalkendecken.
Wände/Decken
Alle Innenwandputzoberflächen werden mit einem Gewebe versehen und maler
fertig hergestellt. Abgehängte Decken werden aus GKB-Platten erstellt. Flur-,
Küchen-, Bad- und Gäste-WC-Decken werden in technologisch notwendiger
Tiefe abgehangen und erhalten LED-Einbaustrahler (Downlights) in Edelstahl
gebürstet.
Jede Wohnung erhält an geeigneter Stelle einen kleinen Wandtresor, welcher vorzugsweise in Massivwände eingebaut wird.
Innentüren
Neue Innentüren werden in der Rohbauhöhe von 2,11 m ausgeführt. Hierbei
kommen hochwertige Röhrenspantüren in Farbigkeit und Zargenausführung mit
dem Denkmalpfleger abgestimmt, zum Einsatz. Die Zargen können als Holz
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Erich-Köhn-Straße 70, Leipzig
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umfassungs- oder Stahleinbaukonstruktionen entstehen. Diese erhalten teilweise
Oberlichter.
Zeitgemäß werden moderne Beschläge aus Edelstahl gebürstet angebracht. Historische Innentüren, die als Auflage des Denkmalamtes erhalten bleiben müssen,
sofern vorhanden, werden tischlermäßig aufgearbeitet und lackiert.
Wohnungseingangstüren
Die historischen Wohnungseingangstüren, sofern vorhanden, bleiben erhalten
und werden sorgfältig aufgearbeitet. Diese Wohnungseingangstüren werden mit
einer Anschlagdichtung versehen und erhalten zur Erhöhung der Sicherheit einen
Sicherheitsbeschlag sowie Schlösser mit Zylindern (Schließanlage).
Es wird eine Drei-Fach-Verriegelung eingebaut. Jede Wohnungseingangstüre erhält einen Spion, vorbehaltlich der Zustimmung durch das Denkmalamt. Neue
Wohnungseingangstüren, sofern notwendig, werden in Abstimmung mit dem
Denkmalschutz und den behördlichen Anforderungen neu gebaut und als rauchdichte, selbstschließende Türen ausgeführt. Diese werden ebenfalls mit Spion,
Sicherheitsbeschlag und Schlössern mit Zylindern der Schließanlage ausgestattet.
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Fliesenarbeiten
Die Wände der Badezimmer werden in den Spritzwasserbereichen mit Fliesen im
Format 30 x 60 cm gefliest. In den Spritzbereichen befindet sich unter dem Fliesen
belag eine Abdichtung. Die übrigen Wandflächen werden gespachtelt und farbdeckend (weiß) behandelt.
Die Fußböden in den Bädern und Gäste-WC’s erhalten einen Fliesenbelag im
Format 60 x 60 cm auf einer Abdichtung im Verbund nach den Regeln der Technik.
Die Böden der Küchen erhalten einen Fliesenbelag im Format 60 x 60 cm sowie
Sockelfliesen.
Es stehen aktuell fünf Farben zur Auswahl zur Verfügung. Die Bemusterung erfolgt
durch den Erwerber. Der Materialpreis der Fliesen (Feinsteinzeug) ohne Verlegung
beträgt ca. EUR 45,00/qm brutto inkl. Sockel. Hersteller Flaviker, Serie Urban.

Malerarbeiten
Die neu geputzten oder bestehenden Wand- und Deckenflächen werden glatt
gespachtelt und erhalten einen waschbeständigen Dispersionsanstrich im Farbton
Weiß.
Bodenbeläge
Alle nicht gefliesten Räume erhalten einen neuen Zwei-Schicht-1-Stab Parkett
„Eiche advance“ im Format 490 x 70 x 10 mm vollflächig verklebt. Nutzschicht ca.
3,6 mm. Im Verband „Fischgrat“ oder „Schiffsboden“ nach Vorgabe des Erwerbers verlegt. Umlaufend werden Sockelleisten montiert. Das Rechteckprofil nach
Auswahl des Erwerbers in Weiß oder Braun farblich beschichtet, hat die Dimension 58 x 16 mm.
Bäder
Alle Bäder werden mit einem Spiegel als Wandbelag ausgestattet. In die Spiegel
der Hauptbäder werden 21-Zoll-TV-Geräte integriert.
Elektroinstallation
Die Elektroinstallation wird innerhalb des Objektes komplett erneuert. Die Ausführung aller elektrischen Anlagen und Ausstattungen erfolgt dabei nach den gültigen
DIN-, VDE- und EVU-Normen, Vorschriften und sonstiger relevanter Vorschriften.
HEA Ausstattungsgrad 2 nach RAL – RG 678.
Die Elektroausstattung (Dosen und Schalter) erfolgt mit Produkten der Firma
Busch-Jäger, Serie Future (reinweiß), Berker Serie S1 (reinweiß) oder gleichwertig.
Jede Wohneinheit erhält zwei Unterverteilungen. Einmal für die Sicherungsautomaten und einmal für die Endstelle der Cat-Verkabelung (inklusive 2 Steckdosen),
vorzugsweise im Flur angeordnet.
Bäder, Dielen und Küchen erhalten keine Deckenauslässe, sondern integrierte
LED-Downlights in ausreichender Stückzahl. Ausführung in Edelstahl gebürstet.
Alle Bäder erhalten eine in die Wandspiegel integrierte, indirekte LED-Beleuchtung, separat schaltbar.

69

Erich-Köhn-Straße 70,
Leipzig
(Referenzobjekt)

Mariannenstraße 112, Leipzig
(Referenzobjekt)

70

Innenliegende Bäder und Abstellräume mit Waschmaschinenanschlüssen werden
über Ventilatoren mit Nachlaufrelais entlüftet, welche mit dem Lichtschalter gekoppelt sind.
Alle Räume (außer Abstellräume) erhalten Anschlussdosen für Rundfunk und
Kabel- oder Satellitenfernsehen, je eine in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern,
Hauptbad sowie in der Küche. Jede Wohneinheit erhält eine CAT-7-Verkabelung
inklusive Datendosen, welche in der „zweiten“ Unterverteilung enden. Hier endet
die TAE-Dose der Telekom und eine Weiterverteilung über die Netzwerkkabel ist
möglich. In den Küchen wird ein Deckenlautsprecher (Bluetooth) schaltbar eingebaut. Im Bereich der Balkone und Loggien werden je eine Wandleuchte und eine
Feuchtraumsteckdose installiert. Die Feuchtraumsteckdosen im Erdgeschoss werden schaltbar ausgeführt. Alle Leitungen werden unter Putz, in den abgehängten
Decken, unter dem Estrich oder in Vorsatzschalen verlegt.
Im Hauseingangsbereich wird eine Türsprech- und Klingelanlage mit elektrischem Türöffner und mithörgesperrter Gegensprechanlage, sowie Kamera installiert. Jede Wohnungseinheit erhält mindestens eine Sprechstelle mit Farbmonitor
(hörerlos) innen. Die beiden Dachgeschosswohnungen erhalten Farbmonitore auf
beiden Wohnebenen. Firma Elcom oder gleichwertig.
Das Hauslicht wird über einen Treppenlichtautomaten inkl. Taster je Etage oder
über Bewegungsmelder gesteuert. An den Treppenpodesten zwischen 1. und
2. OG wird je eine abschließbare Steckdose 220 Volt installiert.
Im Keller wird sich der Hausanschluss befinden. Die Kellerräume werden mit je
einem Beleuchtungskörper als Schiffsarmatur, sowie einer Steckdose versehen.
Im Kellergang und den Nebenräumen erfolgt die Beleuchtung ebenfalls über
Schiffsarmaturen.
Heizungsanlage/Wasserversorgung:
Alle Steigleitungen für Kalt- und Warmwasserleitungen werden erneuert. Anschluss
leitungen und Verzüge in Edelstahl oder Mehrschichtverbundrohr. Dämmung gemäß
gültigen Vorschriften; Abwasserfallstränge aus speziellen Schallschutzrohren oder
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Zweenfurther Straße 13, Leipzig
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Stegerwaldstraße 6, Leipzig
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Gussrohren (SML). Als Medium für die Beheizung wird das Fernwärmenetz genutzt.
Einbau einer Fußbodenheizung mit Einzelraumregulierung in allen Räumen, ausgenommen Neben- und Abstellräume sowie Räume im Treppenhaus und Kellergeschoss.
In jeder Wohnung zusätzlich ein Handtuchheizkörper im Bad und in Gäste-WC’s,
die über separate Duschen verfügen. Die Wärmeverbrauchsmessung erfolgt je
Wohnung über funkgesteuerte, elektrische Wärmemengenzähler. Zur gleichbleibenden Versorgung mit Warmwasser ist eine Zirkulationsleitung vorgesehen. Die
Regelung der Heizungsanlage erfolgt außentemperaturabhängig.
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Sanitärinstallation
Installationsleitungen werden vorzugsweise in GK-Vorsatzschalen geführt. Es
werden Armaturen deutscher Hersteller eingebaut, z. B. Grohe, Eurosmart oder
gleichwertig. Die Duscharmaturen werden Unterputz ausgeführt. Alle Duschen erhalten eine Hand- und Kopfbrause.
Die Keramik stammt von Keramag, Renova Nr. 1 Plan oder gleichwertig. Tiefspülklosett mit Einbauspülkasten, WC-Sitz mit Absenkautomatik, Papierrollenhalter,
Acrylbadewannen, Porzellanwaschtisch mit Einhebelmischbatterie und DesignFlaschensiphon, Handtuchhalter.
Sämtliche Duschabtrennungen (außer bei Rundeinstiegen) werden in Echtglas
ausgeführt. In der Regel sollen sämtliche Duschen bodengleich eingebaut werden, es sei denn, es gibt technische Erfordernisse, die das unmöglich machen.
Jede Wohnung erhält einen Waschmaschinen- und gegebenenfalls einen Anschluss für Kondensationstrockner. Entweder in einem separaten Abstellraum, im
Bad, im Gäste-WC oder in der Küche.
Sämtliche Sanitärgegenstände werden in der Standardfarbe Weiß eingebaut. Die
Armaturen sind mit keramischen Dichtscheiben ausgestattet.
Im Heizraum oder Hausmeisterraum im Kellergeschoss werden ein Kalt- und
Warmwasseranschluss installiert. Auf der Hofseite wird mindestens ein frostsicherer Außenwasseranschluss, abschließbar, vorgesehen, um die gemeinschaftlichen
Außenanlagen bewässern zu können.

Die Erdgeschosswohnungen erhalten ebenfalls je einen frostsicheren und abschließbaren Außenwasseranschluss, um die eigenen Gartenbereiche bewässern
zu können. Die Wahl des Installationsmaterials für die Trinkwasserversorgung erfolgt in Abhängigkeit der Wasserzusammensetzung nach Angaben der kommunalen Wasserwerke GmbH. Der Wasserverbrauch wird über Wasserzähler gemessen.
Alle Brauch- und Trinkwasserleitungen erhalten eine Wärmeschutz- bzw. Schwitz
wasserisolierung. Die in den Wandschlitzen verlegten Trinkwassersteigleitungen
sind mit PE-Isolierschlauch zu ummanteln.
Die Installation von Waschtischen und WC’s erfolgt vorzugsweise in den Wohnungen an Vorwandelementen. Für innenliegende Bäder sind zudem Einzellüfter
vorgesehen.
Küchen
An den Wänden wird ein Fliesenspiegel angebracht, sofern vom Erwerber gewünscht. Größe des Fliesenspiegels insgesamt ca. 3 – 4 m².
Balkone/Loggien
Die Balkone bestehen in der Regel aus einer feuerverzinkten Stahlkonstruktion mit
Eisenglimmeranstrich. Die genaue Ausführung der Balkonanlage inkl. der Brüstungen erfolgt in Abstimmung mit dem Denkmalamt.
Der Bodenbelag der Balkone und Loggien besteht aus einem trittfreundlichen und
wasserableitenden Fußbodenbelag, z. B. Sibirische Lerche geölt.
Sonderwünsche
Sonderwünsche sind grundsätzlich möglich und werden berücksichtigt, sofern die
Bausubstanz und der Bautenstand dies erlauben und die Bauausführung dadurch
zeitlich und technisch nicht beeinträchtigt wird. Sonderwünsche können insbesondere dann keine Berücksichtigung finden, wenn sie einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern und/oder den Baufortschritt unverhältnismäßig verzögern.
Sollten für Sonderwünsche behördliche Genehmigungen notwendig werden, so
sind diese Kosten vom Käufer zu tragen.
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Stegerwaldstraße 3,
Leipzig
(Referenzobjekt)

Mehr- oder Minderkosten, die durch Sonderwünsche entstehen, trägt der Käufer.
Jeder Sonderwunsch muss über den Bauträger angefragt und letztendlich auch
vom Bauträger genehmigt werden.
Der Käufer hat ohne diese Genehmigung nicht das Recht, Sonderwünsche in
Eigenregie mit Fachfirmen abzustimmen oder direkt zu beauftragen.

Stegerwaldstraße 3,
Leipzig
(Referenzobjekt)
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Modernisierung
Grundlage der Ausführung sind die Baubeschreibung, die Grundrisse innerhalb
der Teilungserklärung, die Baugenehmigung inkl. der Denkmalauflagen sowie
diverser Fachgutachten.
Die in den Prospekten vorgenommene zeichnerische Möblierung stellt lediglich einen Vorschlag dar, ist jedoch nicht Leistungsbestandteil. Veränderungen aufgrund
behördlicher Auflagen sind zwar nicht vorgesehen aber möglich.
Die vorstehende Baubeschreibung entspricht den zur Zeit der Erstellung geltenden
Bauvorschriften. Die Baubeschreibung und alle Zeichnungen gelten vorbehaltlich
aller Genehmigungen und Auflagen der zuständigen Behörden und Versorgungsbetriebe.
Irrtümer oder Änderungen, die zum Erhalt von Genehmigungen, zur Erfüllung von
Auflagen oder aus der Planung für die Versorgung mit Wasser, Strom, Wärme,
Telefon, Abwasserbeseitigung o. ä. erforderlich oder für die Belange des gesamten Bauvorhabens zweckmäßig sind, bleiben vorbehalten, ohne das daraus Ansprüche hergeleitet werden können.
Alle angegebenen Flächen sind unverbindliche Richtmaße. Es erfolgte im Rahmen
des Bauantrages ein Vorortaufmaß durch den Architekten.
Die Darstellung in den Plänen eignet sich keinesfalls für das Entnehmen von
Maßen. Sollten exakte Maße zum Bestellen von Einbaumöbeln, wie z. B. Küchen
etc. benötigt werden, so sind diese Maße in jedem Fall vor Ort zu nehmen. Der
Austausch von Baumaterialien durch Gleichwertiges bleibt vorbehalten.
Niemand ist befugt Angaben zu dieser Baubeschreibung zu machen, die über
deren Inhalt hinausgehen. Änderungen und Abweichungen bedürfen der schrift
lichen Bestätigung durch den Bauträger.

Zweenfurther Straße 13, Leipzig
(Referenzobjekt)

Mit den zugelassenen Sanierungsmaßnahmen werden die heute geltenden
Wärmeschutznormen (EnEV 2016) und Schallschutznormen nicht vollständig erfüllt. Der notwendige Mindestwärmeschutz wird erfüllt. Die erhaltenden Maßnahmen haben zur Folge, dass nicht in allen Baugewerken die neuesten bzw. gültigen
DIN-Normen eingehalten werden können.
Vor allem gilt dies für den Schallschutz nach DIN 4109 und den Wärmeschutz. Mit
diesen Einschränkungen ist überall dort zu rechnen, wo bestehende Teile erhalten
und instand gesetzt werden müssen, so auch z. B. bei den Fassadenarbeiten (hier
ist eine Wärmedämmung von außen in der Regel nicht erlaubt) sowie bei den bestehenden Wohnungseingangstüren, die laut Auflage des Denkmalamtes erhalten
werden müssen (ggfls. reduzierter Schall- und Sicherheitsschutz).
Im Bereich der Decken und Wände erlaubt die Konstruktion nur im begrenzten
Umfang die Verbesserung des Schallschutzes. In diesem Bereich kann es trotz zusätzlicher Maßnahmen zu Störungen durch Geräuschbelästigung kommen.
Im Treppenhaus muss der Bestand bei Erhalt dementsprechend aufgearbeitet werden. Gleiches gilt für die Treppenstufen, die Podeste und Handläufe. Auch in
diesem Bereich werden dadurch die Schallschutzwerte nach DIN nicht erreicht.
Ferner entstehen im Wohnungseingangsbereich Schwellen in erforderlicher Höhe.
Die vorhandene Durchgangshöhe im Bereich der Kellertreppe und Kellerräume
können nicht verändert werden. Sie entsprechen daher nicht den Anforderungen
der DIN und denen der LBO.
Der Keller in diesem denkmalgeschützten Gebäude dient nicht als Abstellraum
für feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände aller Art wie Kleidungsstücke, Möbel,
Papierwaren und technische Geräte etc. In diesem Kellergeschoss ist auch nach
Sanierung mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, wie in alten Gemäuern üblich, zu
rechnen. Die feuchten Wände benötigen teilweise einige Jahre, um abtrocknen zu
können. Vollkommen trockene Wände bzw. einen „trockenen“ Keller, wie z. B. in
einem Neubau, kann und wird es nicht geben. Dies ist aufgrund der damaligen
Bau- bzw. Gründungsart solcher alten Häuser nicht möglich.
Ferner ist Sachsen und somit auch Rochlitz bezüglich seiner feuchten Keller bekannt. Ein feuchter Keller stellt demnach keinen Baumangel dar.
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VII. QUALITÄTSKONTROLLE
Qualifizierte Architekten und Fachingenieure
Die denkmalgerechte Sanierung des Wohnhauses Brauereiweg 1, 1a und 1b wird von
einem Team aus Architekt, Fach- und Prüfingenieuren sowie Fachgutachtern begleitet.
Alle Beteiligten verfügen über reichhaltige Erfahrungen aus dem Bauen im denkmalgeschützten Bestand. Unter Wahrung des gründerzeitlichen Charakters des
Hauses wurden von dem Architekten durch Grundrissänderungen moderne,
nutzerfreundliche Wohnungen und der Anbau von Balkonen geplant. Die Fach
ingenieure und Fachprüfer für Statik und Brandschutz überwachen das Bauvor
haben von der Planung bis zur Fertigstellung durch Konzepte, Berechnungen,
Bauuntersuchungen und Prüfberichte. Qualifizierte Holzschutzuntersuchungen
werden durch einen Fachgutachter für Holz- und Bautenschutz ausgeführt. Historische Wandmalereien, Fenster-, Tür- und Wandfarben werden durch Untersuchungen eines Restaurators dokumentiert und bilden die Grundlage für die Festlegung
der Farbgebung in Abstimmung mit der Denkmalbehörde.
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Erfahrene Bauleitung
Die fach- und termingerechte Realisierung der Bauarbeiten erfolgt unter der Regie eines erfahrenen Projektsteuerers und Bauleiters. Der Bauleiter koordiniert die
Arbeiten der beteiligten Fachhandwerker, überwacht die Einhaltung der Bauzeitvorgaben und die Ausführungsqualität.
Kontrolle durch Sachverständigen
Zur Überwachung der Ausführungsqualität werden die Bauarbeiten von Beginn
an durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen begleitet
und ggf. stichpunktartig überprüft. Die Kosten der Ausführungsüberwachung trägt
der Verkäufer. Der Sachverständige begleitet die Käufer auch bei der Wohnungsabnahme.

Mariannenstraße 112, Leipzig
(Referenzobjekt)
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VIII. RISIKEN DER KAPITALANLAGE
Wenn sich Risiken realisieren, kann dies zur Krise führen. Das chinesische Zeichen
für Krise besteht aus den Zeichen Gefahr, aber auch Chance. Wer in Immobilien
investieren und dabei Krisen vermeiden will, darf nicht nur die Chancen sehen,
sondern muss auch die Gefahren, d.h. die damit verbundenen Risiken kennen.
Mit diesem Kapitel will der Verkäufer den Erwerber möglichst umfassend auch
über oftmals unwahrscheinliche, jedoch potenziell denkbare Risiken bei einer
Investition in Immobilien aufklären.
Fakt ist, dass sich die Immobilienpreise in Deutschland in den Jahren um die
Jahrtausendwende seitwärts bewegten. Seit gut 10 Jahren ist nunmehr von Jahr
zu Jahr eine merkliche Wertsteigerung von Immobilien zu verzeichnen. Spätestens
seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015/2016 stiegen auch
die Preise für unbebaute Grundstücke erheblich und die Baupreise erhöhten sich
stark. Aufgrund der hohen Nachfrage, insbesondere an Wohnraum in Ballungszentren, boomt derzeit die Immobilien- und Baubranche. Einige Analysten prophezeien für sogenannte Spitzenstandorte in spätestens zwei bis drei Jahren das
Erreichen eines Preisplateaus bzw. einen Preisrückgang, weil die Immobilienkaufpreise stärker als die Mieten steigen. Ungeachtet dessen ist die Nachfrage von
Kapitalanlagen in Sachwerte ungebremst, weil es der deutschen Wirtschaft vergleichsweise gut geht und sich das Zinsniveau nach wie vor in einem historischen
Tiefstand befindet. Nach der aktuellen Geldmarktpolitik sowie der wirtschaftlichen
Situation, insbesondere der südeuropäischen Länder, ist nicht mit einem kurzfristigen, schnellen Steigen der Zinsen zu rechnen. Demgegenüber steht eine aufgrund
der niedrigen Zinsen weiter steigende Wirtschaftsgefahr für Banken und Versicherungen. Dadurch wird der Anlagedruck, nicht zuletzt aufgrund institutioneller,
zum Teil auch ausländischer Investoren auf dem deutschen Immobilienkapital
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anlagemarkt noch größer. Inflationäre Tendenzen, wie sie aufgrund der aktuellen
Geldmarktpolitik befürchtet werden, sind bei Immobilien aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit von Grund und Boden regelmäßig nicht zu erwarten, weshalb
langfristig betrachtet eine gute Chance zur Wertsteigerung besteht. In jeder Phase
der Haltedauer besteht aber auch das Risiko von Wertverlusten. Insofern birgt
das angebotene Investment – wie jede andere Kapitalanlage auch – nicht nur
Chancen, sondern auch Risiken.
Nachfolgend werden daher zehn der wichtigsten Faktoren zur Beurteilung der
Chancen und Risiken bei Immobilieninvestitionen dargestellt. Essentiell für ein erfolgreiches Immobilieninvestment sind demnach zuverlässige Vertragspartner,
eine rechtssichere Vertragsgestaltung, ein guter Standort, moderne und qualitativ hochwertige Baumaßnahmen, ein durchdachtes Nutzungskonzept, eine
ordentliche Verwaltung, eine weitsichtige Pflege-, Erhaltungs- und Instandhaltungsplanung, eine größtmögliche Kostentransparenz sowie eine solide Finanzierung und die optimale Ausnutzung von steuerlichen Vorteilen. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass die entsprechende Beurteilung aktuell immer nur eine Bestandsaufnahme darstellen kann und zukünftige Betrachtungen zwangsläufig nur
Prognosecharakter haben. Insbesondere ist dabei zu beachten, dass die dargestellten Chancen und Risiken auch kumuliert, d.h. gehäuft auftreten können.
Konkret ist denkbar, dass ein Käufer im ungünstigsten Fall durch die gleichzeitige
Realisierung mehrerer Risiken in den persönlichen Vermögensverfall gerät. Hohe
Fremdfinanzierung kann bspw. dazu führen, dass die Einnahmen die Ausgaben
einschließlich Zinsen und Tilgung nicht decken und der Investor nicht in der Lage
ist, die so entstandene Unterdeckung durch sein persönliches, ggf. sich auch verschlechterndes Einkommen und/oder Vermögen zu finanzieren bzw. auszugleichen.

1. Vertragspartner
Für eine Immobilieninvestition ist die Wahl des richtigen Partners von großer Bedeutung. Dies gilt sowohl für die Verkäufer- als auch für die Käuferseite. Die Golz
Wohnbau GmbH (nachfolgend nur – Verkäufer – genannt) schließt und hält daher
nur Verträge mit Käufern, bei denen die Annahme gerechtfertigt ist, dass die für
die Investition erforderlichen Eigenmittel zur Verfügung stehen und auch etwa
eingeplante Fremdmittel zugesagt sind. Umgekehrt offenbart der Verkäufer seine
wirtschaftlichen Verhältnisse sowie seine Leistungsfähigkeit unter anderem durch
die in der Vergangenheit allein oder mit Kooperationspartnern realisierten Referenzprojekte, die zum Teil auch in diesem Prospekt abgedruckt sind.
Bei Insolvenz des Verkäufers hat der Käufer nach Bildung des Wohn- und Teileigentums sowie der Eintragung einer Auflassungsvormerkung im Grundbuch
grundsätzlich die Sicherheit auf Übertragung des erworbenen Objektes im jeweiligen Bauzustand. Die dingliche Sicherung durch eine Auflassungsvormerkung
beinhaltet jedoch keine Sicherung des Anspruches auf Fertigstellung der Baumaßnahmen. Wenn der Verkäufer mit der Fertigstellung der Baumaßnahmen in Verzug gerät, ist es dem Erwerber aufgrund des seit 01.01.2018 geltenden § 650 u
Absatz 2 BGB wegen der Einheitlichkeit des Vertrages nicht mehr möglich, sich nur
teilweise, d. h. vom baurechtlichen Teil des Bauträgervertrages zu lösen. Demnach
ist nur noch ein Gesamtrücktritt vom Vertrag möglich, wodurch er auch seinen
durch Vormerkung gesicherten Eigentumsverschaffungsanspruch verlieren würde.
Der Käufer hätte in diesem Fall nur noch einen Geldanspruch auf Rückzahlung
seiner geleisteten Zahlungen, welcher bei Zahlungsschwierigkeiten des Verkäufers, insbesondere im Insolvenzfall, ungesichert ist. Von einem Rücktritt wäre in
diesem Fall abzuraten. Der Käufer müsste stattdessen am Vertrag festhalten, auch
wenn die Baustelle zwischenzeitlich stillsteht und weitere Nichterfüllungs- und
Verzugsschäden auflaufen. Wenn der Verkäufer leistungsunfähig ist, müsste er
je nach Rechtsgestaltung in Absprache mit dem Insolvenzverwalter und den übrigen Investoren die Errichtung teilweise oder vollständig in eigener Verantwortung
durchführen lassen. Die Kosten hierfür kann er im Wege des Schadenersatzes
oder der Minderung verlangen bzw. gegen den Kaufpreis stellen. Im Falle der

Insolvenz des Verkäufers kann dies jedoch dazu führen, dass die Restleistungen
oder Mängel gerichtlich festgestellt werden müssen, um letztendlich lastenfreies
Eigentum zu erhalten. Hierdurch kann es zu einer Erhöhung der Kosten durch
Sachverständigengebühren, Ersatzvornahmen, Rechtsstreitigkeiten und insgesamt
des Herstellungsaufwandes oder sogar zu Abstimmungsschwierigkeiten mit weiteren Investoren/Miteigentümern kommen. Dies kann weiter dazu führen, dass die
Baumaßnahmen erheblich verspätet und im Extremfall überhaupt nicht durchgeführt werden, mit der Folge, dass der Käufer die Zinsen und Tilgung für die anteilig
bereits aufgenommene Kaufpreisfinanzierung bzw. die gesamte Darlehenssumme
(zurück) zu zahlen hat, ohne dass Mieteinnahmen fließen.
Zu potenziell entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird darauf hingewiesen, dass
der Verkäufer für eine Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle grundsätzlich nicht zur Verfügung steht. Sofern keine außergerichtliche Verständigung erzielt werden kann, welche der Verkäufer selbstverständlich jederzeit anstreben würde, verbleibt demnach der ordentliche Rechtsweg.
2. Vertragsgestaltung
Mit dem vorliegenden Prospekt wird der Kauf von Wohnungs- und Teileigentum
im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) angeboten. Zu beachten ist,
dass zum Prospekterstellungszeitpunkt hinsichtlich des Bauträgerkaufvertrages nur
ein Entwurf vorlag und seit 01.01.2018 ein neues Bauvertragsrecht gilt, was vorliegend insbesondere über die Vorschrift des § 650 u BGB einschlägig ist. Es wird
ein Verwaltervertrag für das Gemeinschaftseigentum geschlossen, in welchen der
Erwerber eintritt (siehe hierzu „6. Verwaltung“). Daneben besteht in diesem Fall für
den Erwerber die Möglichkeit, mit der für das Gemeinschaftseigentum vom Verkäufer noch zu bestellenden und zu beauftragenden Hausverwaltung einen Verwaltervertrag für das Sondereigentum abzuschließen (siehe hierzu „5. Nutzungs
konzept“ und „6. Verwaltung“).
Der hier angebotene Erwerb einer noch zu sanierenden Eigentumswohnung erfolgt im Wege eines Bauträgerkaufvertrages, mit Ausnahme einer eventuellen
Mehrwertsteuererhöhung, zu einem Festpreis. Bei einem getrennten Kaufangebot
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zur Kaufannahme besteht die Gefahr, dass im Falle der Nichtannahme die Angebots- und ggf. Finanzierungskosten beim Anbietenden frustriert sind. Der Erwerber
erhält eine schlüsselfertig modernisierte bzw. hergestellte Wohnung, wobei das
Risiko von Kostensteigerungen (mit Ausnahme einer Mehrwertsteuererhöhung)
oder anderen Baurisiken grundsätzlich der Verkäufer trägt. Zahlungen an den
Verkäufer erfolgen unter Beachtung der Erwerbersicherung nach der Makler- und
Bauträgerverordnung (MaBV). Dies bedeutet, dass der Erwerber nur in der Höhe
Zahlungen zu leisten hat, wie auch Bauleistungen durch den Verkäufer erbracht
wurden. Kontrolliert und bescheinigt werden diese Bauleistungen durch einen vom
Verkäufer beauftragten Bausachverständigen (siehe hierzu „4. Qualität der Baumaßnahmen“). Der Verkäufer steht darüber hinaus für die Bezugsfertigkeit des
Sondereigentums bis zu dem im Notarvertrag bezeichneten Termin ein. Die vollständige Fertigstellung ist bis spätestens binnen weiterer drei Monate nach Bezugsfertigkeit herbeizuführen. Die Fertigstellungsfrist verlängert sich um den Zeitraum, in dem sich der Käufer mit der Zahlung in Verzug befunden hat, und zwar
um den Zeitraum der zwischen der Fälligkeit und dem Eingang der Kaufpreisraten
beim Verkäufer gelegen hat und gilt nicht für die Außenanlagen. Diese hat der
Verkäufer unter Berücksichtigung der Witterungsbedingungen zu geeigneter Zeit
zu erbringen. Der Käufer erhält eine Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung
des Vertragsobjektes ohne wesentliche Mängel in Form eines Einbehalts von 5 %
des Kaufpreises bei der ersten Abschlagszahlung oder einer entsprechenden
Sicherheit. Diese Fertigstellungssicherheit gem. §§ 632 a, 650m BGB schließt
nicht aus, dass Vertragsstörungen eintreten und das Vertragsobjekt nicht rechtzeitig hergestellt wird, obwohl der Erwerber Zahlung an den Verkäufer leistete.
Nach Abnahme gewährleistet der Verkäufer dem Erwerber fünf Jahre ordentliche
Mängelbeseitigung auf seine Bauleistungen am Gebäude.
Die Baugenehmigung sowie die Abgeschlossenheitsbescheinigung für das geplante Vorhaben wurden durch die jeweils zuständige Baubehörde des Landratsamtes
Mittelsachsen bereits erteilt. Der Verkäufer geht deshalb davon aus, dass, abgesehen von kleineren Auflagen, das Projekt wie im Prospekt beschrieben gebaut werden kann. Der Verkäufer führt das Bauvorhaben in eigenem Namen und auf eigene

Rechnung durch. Steuerliche Abschreibungen für den Kaufgegenstand werden von
ihm nicht in Anspruch genommen. Der Verkäufer haftet jedoch nicht für das Eintreten der vom Käufer erwarteten steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten und Ziele.
Der Anspruch des Erwerbers auf vertragsgerechte, also fristgerechte und mangelfreie Erfüllung ist beim bautenstandsabhängigen Zahlungsmodell – wie hier – nur
in Höhe von 5 % (§§ 650 u Absatz 1, Satz 2, 650 m Absatz 2 BGB) gesichert. Zur
Abmilderung dieses Risikos muss immer darauf geachtet werden, dass tatsächlich
nur so hohe Ratenzahlungen geleistet werden, wie diese auch in Form von wert
erhöhenden Bauleistungen in das Vertragsobjekt investiert wurden. Zur Vermeidung ungesicherter Vorleistungen könnte auch eine Vollzahlung erst mit Übergabe
und Abnahme des Objektes statuiert werden. Dies ist hier nicht der Fall, da der
Verkäufer in diesem Fall das gesamte Bauvorhaben vorfinanzieren müsste, was
nicht möglich ist bzw. zu einer erheblichen Verteuerung des Gesamtbauvorhabens
führen würde. Risikomindernd würde auch die Vereinbarung eines Kündigungsrechts aus wichtigem Grund hinsichtlich des baurechtlichen Teils zugunsten des
Erwerbers wirken. Zu berücksichtigen ist, dass auch dadurch das Risiko, dass Herstellungsansprüche gegenüber einem leistungsunfähigen Käufer nur bedingt oder
gar nicht durchgesetzt werden können, nicht beseitigt wird.
Bei der Sicherung nach der MaBV durch Zahlung des Kaufpreises nach Baufortschritt ist also zu berücksichtigen, dass nur die Sicherheit besteht, dass Zahlungen
von der Fertigstellung und der Beseitigung von wesentlichen Mängeln abhängig
gemacht werden können. Gleiches gilt für die zuvor erwähnte Fertigstellungs
sicherheit gemäß §§ 632 a, 650m BGB in Höhe von 5 % des Kaufpreises, wenn
diese durch Einbehalt von den Raten oder Stellung einer Sicherheit durch den
Verkäufer realisiert wird. Sobald vollständig gezahlt bzw. die Sicherheit zurückgegeben wurde oder weitergehende Ansprüche gegen den Verkäufer entstehen
(z. B. Schadenersatz wegen der mit dem Ankauf verbundenen Nebenkosten,
wegen eintretender Verzögerungsschäden, wegen Miet-/Nutzungsausfalls, wegen
entgangener Steuervorteile, wegen Mängeln nach vorbehaltloser Abnahme oder
für Finanzierungsaufwand im Falle der Vertragsrückabwicklung), trägt der Käufer
ebenfalls das Risiko der fehlenden Leistungsfähigkeit des Verkäufers.

Auch im Falle der Zusicherung der Bezugsfertigkeit kann sich die Baudurchführung verzögern, bedingt durch Sonderwünsche, Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung im Betrieb des Verkäufers
oder einen unmittelbar für ihn arbeitenden Betrieb, durch höhere Gewalt, von der
zuständigen Behörde bzw. durch berufsständische Vereinigung bestimmte und anerkannte Schlechtwettertage, Baueinstellung aufgrund öffentlich-rechtlicher oder
gerichtlicher Entscheidungen etc.
Sobald der Verkäufer nach Fertigstellung des Bauwerks dem Käufer eine angemessene Frist zur Abnahme setzt, ist der Käufer gehalten, sich notfalls unter
kostenpflichtiger Hinzuziehung von Bausachverständigen zur Fertigstellung und
Mängelfreiheit zu äußern, da anderenfalls unter gewissen Voraussetzungen nach
dem ab 01.01.2018 geltenden neuen Bauvertragsrecht eine Abnahmefiktion eintreten kann. Als potenziell nachteilige Rechtsfolge ist der Übergang der Gefahr
(bspw. bei Verschlechterung des Werkes) und der Beweislast (bspw. für Mängel)
zu nennen.
Die ab Abnahme bestehenden Gewährleistungsansprüche können verloren gehen, wenn der Verkäufer während dieser Zeit in Insolvenz gerät. Der Erwerber
hat dann die Möglichkeit, Ansprüche wegen mangelhafter Bauleistungen direkt
gegenüber den bauausführenden Firmen geltend zu machen. Der Wert eines solchen abgetretenen Anspruchs hängt vom Einzelfall ab. Wenn der Verkäufer insolvent ist, kann sich dies einerseits auch auf die Leistungsfähigkeit und Solvenz der
am Bau beteiligten Firmen niederschlagen, andererseits können Zahlungsprobleme des Verkäufers dazu führen, dass den am Bau beteiligten Firmen selbst offene
Forderungen zustehen, die sie auch gegenüber den Forderungen der Erwerber
geltend machen können. Hierbei kann es sich um Zurückbehaltungsrechte oder
Aufrechnungsrechte handeln, wenn ein Erwerber oder die Wohnungseigentümergemeinschaft aus abgetretenem Recht Mängelansprüche geltend macht.
Den Käufer trifft ein Rückabwicklungsrisiko, wenn ein gesetzliches Vorkaufsrecht,
bspw. wegen der Lage des Grundbesitzes in einem festgelegten Sanierungsgebiet
und/oder in einem Überschwemmungsgebiet oder aufgrund der Eigenschaft des
Gebäudes als Kulturdenkmal, ausgeübt wird. Insofern besteht das Risiko für den

Käufer, Kosten für die Rückabwicklung, die Finanzierung, Beratung etc. selbst tragen zu müssen, auch wenn er die Eigentumseinheit aufgrund des ausgeübten
Vorkaufsrechts durch den Berechtigten nicht erwirbt.
Dem Erwerber ist es bei einem vertragsgerechten Verhalten durch seinen Vertragspartner nach dem Gesetz grundsätzlich nicht gestattet, die Aufhebung des
Bauträgerkaufvertrages zu verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklären.
Solche Möglichkeiten bestehen in der Regel nur, wenn sich der Verkäufer seinerseits vertragswidrig verhält. Gründe, die in der Person des Erwerbers liegen, zum
Beispiel Finanzierungsschwierigkeiten oder einseitige Motive in der Person des
Käufers, zum Beispiel der im Nachhinein auftretende Wunsch, die Erwerbskosten
für eine andere Vermögensanlage oder die private Lebensführung zu verwenden,
gestatten diesem hingegen nicht den Rücktritt vom Vertrag. Den Erwerber trifft
deshalb das Risiko, dass er am Immobilienkauf festhalten muss, auch wenn er
aufgrund persönlicher und wirtschaftlicher Verhältnisse daran nicht (mehr) festhalten will.
Zur konkreten rechtlichen Ausgestaltung des Angebotes wird auf die umfang
reichen Ausführungen in diesem Prospekt zum „Rechtlichen Konzept“ sowie die
Anlage zu diesem Prospekt verwiesen.
3. Standort
Der Wert einer Immobilie hängt zum großen Teil vom Standort ab. Hierbei wird
unterschieden zwischen Aktivräumen (es ziehen mehr Leute in die Gegend) und
Passivräumen (es ziehen aus der Gegend mehr Leute weg). Gleichzeitig ist weiter zu unterscheiden zwischen dem so genannten Makrostandort (Stadt, in welcher sich die Investition befindet) und dem so genannten Mikrostandort (Stadtteil/
Gegend, in dem sich die Immobilie befindet).
Bemerkenswert an der vorliegenden Immobilie ist die Eigenschaft des Grundbesitzes, gelegen im Brauereiweg 1, 1a, 1b in Rochlitz, als Kulturdenkmal. Vorteilhaft
hieran ist, dass hinsichtlich der Sanierungsaufwendungen die steuerlich interessanten Voraussetzungen für eine Anwendung des § 7 i EStG vorliegen können
(siehe hierzu insbesondere „Steuerliche Auswirkungen“, Punkt 5.4). Demgegen-
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über stehen die öffentlich-rechtlichen Beschränkungen nach den Bestimmungen
des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes, an die sich der Verkäufer und in der
Folgezeit auch der Käufer zu halten haben. Soweit von diesen Beschränkungen
das Projekt als solches betroffen ist, trägt das diesbezügliche Risiko und die damit
verbundenen Kosten vorrangig der Verkäufer. Unter anderem sind die Auflagen
des Denkmalschutzes im Zusammenhang mit der Sanierung und Modernisierung
des Gebäudes zu beachten.
Bei der angebotenen Immobilie ist darüber hinaus die Lage des Grundstücks in
einem Sanierungs-/Erhaltungsgebiet zu beachten, wozu im Grundbuch ein Sanierungsvermerk eingetragen ist. Vorteilhaft hieran ist, dass sich das Gebiet damit,
teilweise öffentlich gefördert, weiter verbessern wird. Eine Abschreibung gemäß
§ 7 h EStG alternativ zur Denkmalsabschreibung gemäß §7i EStG ist für den Käufer
jedoch nicht vorgesehen. Bei einer im Sanierungsgebiet gelegenen Immobilie
gelten die öffentlich rechtlichen Beschränkungen nach den §§ 136 ff. BauGB, an
die sich der Verkäufer und in der Folgezeit auch der Käufer als Rechtsnachfolger zu
halten haben. Soweit von diesen Beschränkungen das Projekt als solches betroffen
ist, trägt das Risiko vorrangig der Verkäufer. Unter anderem sind grundbuchrechtliche Genehmigungsvorbehalte zu beachten. Einzelheiten zu den Beschränkungen
und Verpflichtungen, die vom Käufer als Rechtsnachfolger ggf. zu beachten sind,
können beim Verkäufer erfragt werden. Eigentümer der im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke werden grundsätzlich an den Kosten der Aufwertung des
Sanierungsgebietes beteiligt, indem diese einen Ausgleichsbetrag in Höhe der
sanierungsbedingten Steigerung (§ 154 BauGB) des betreffenden Grundstücks zu
entrichten haben, der dann anteilig von den Miteigentümern zu tragen ist. Gemäß
Kaufvertragsentwurf verpflichtet sich der Käufer, einen eventuell zu zahlenden Ausgleichsbetrag für die durch die Sanierung bedingte Erhöhung des Bodenwertes zu
zahlen. Nachdem die Höhe eines eventuell noch zu bezahlenden Ausgleichsbetrages zum Zeitpunkt der Prospekterstellung noch nicht festgestellt werden kann,
wird dem Käufer dringend empfohlen, dazu ggf. Rücksprache mit dem Verkäufer
oder der Sanierungsverwaltungsstelle zu halten. Des Weiteren tragen die Erwerber
ggf. noch die Kosten für die in der Zukunft liegenden Löschung des im Grund-

buch eingetragenen Sanierungsvermerks. Sobald die Sanierung durchgeführt, die
Sanierungs-Erhaltungssatzung aufgehoben und der im Grundbuch eingetragene
Sanierungsvermerk gelöscht ist, ergeben sich keine sanierungsrechtlichen Besonderheiten mehr für diesen Standort. Die durch die Sanierungs-/Erhaltungssatzung
erreichte Verbesserung des Stadtgebietes besteht jedoch weiter fort.
Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung ist geplant, mit der Stadt Rochlitz einen Vertrag über Baumaßnahmen gemäß § 148 BauGB abzuschließen, da der angebotene, noch zu vereinigende Grundbesitz nach dem Stand der vorliegenden Untersuchungen Missstände und Mängel im Sinn des § 177 BauGB aufweist, die durch
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen beseitigt und behoben werden sollen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die durchzuführenden Maßnahmen
innerhalb eines im Vertrag festgelegten Zeitraumes umgesetzt werden müssen.
Der hier angebotene Grundbesitz befindet sich gemäß Auszug aus dem Liegen
schaftskataster vom 14.12.2017 teilweise in einem gemäß § 72 Absatz 2 des
Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) vom 12.07.2013 (SächsGVBl. S. 503)
festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Zwickauer Mulde. Damit ist das
Grundstück bei einem statistisch einmal in einhundert Jahren auftretenden Hochwasserereignis (HQ 100) überschwemmungsgefährdet. Im Falle einer Überschwemmung ist damit ggf. die Zufahrt zum Grundstück nicht möglich. Das zu sanierende
Gebäudeensemble samt Keller unter dem Gebäudeteil sowie die angebotenen
Pkw-Stellplätze liegen dagegen nicht im Überschwemmungsgebiet, so dass für
diese Grundstücks- bzw. Gebäudeteile nach den Prognose-Szenarien voraussichtlich keine Schäden zu erwarten sind. Einzelheiten dazu können beim Verkäufer
erfragt werden.
Der angebotene Grundbesitz befindet sich in der Nähe eines Hotels, das auch
eine Gastronomie betreibt. Dabei können bei erhöhter Besucherzahl Beeinträchtigungen hinsichtlich Lärm, Licht und ggf. Geruch nicht ausgeschlossen werden,
was zu Belästigungen und Störungen führen kann. Dazu wird in der Baugenehmigung angeführt, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch das in der Nähe
gelegene/benachbarte Hotel mit Gastronomiebetrieb, insbes. Geräuschimmissionen, vorliegend nicht zu sehen sind. Diese Annahme basiert auf einer gutachter-

lichen Schallimmissionsprognose, die im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens für das benachbarte Hotel erstellt wurde. Der Verkäufer hat für das geplante
Vorhaben deren Überarbeitung beantragt, damit nunmehr auch das angebotene
Wohneigentum als Immissionsort berücksichtigt wird. Die auf den früheren Schall
immissionsprognosen, d. h. ohne Berücksichtigung des benachbarten Wohnhauses gewählten Rahmenbedingungen/Annahmen konnten nachvollzogen und
bestätigt werden, so dass unter Berücksichtigung der ausschließlichen Nutzung
des Parkplatzes im Innenhof des Hotels der Nachweis geführt werden kann, dass
schädliche Umwelteinwirkungen durch Schallimmissionen ausgeschlossen werden
können und weitere Schallschutzmaßnahmen nicht erforderlich sind.
Weiter ist zu beachten, dass zur bestimmten gemeinsamen Nutzung und Versorgung des Grundbesitzes Grunddienstbarkeiten zugunsten und zu Lasten des
angebotenen Wohnungseigentums eingetragen sind. Insbesondere wird benachbarten Grundstücken ein Rettungsweg gewährleistet, wozu die Berechtigten den
Gewölbekeller betreten, belassen und nutzen dürfen. Die dieser Belastung zugrunde liegenden Verpflichtungen werden vom Käufer übernommen.
In der Baugenehmigung sind explizite Hinweise zum Natur- und Artenschutz enthalten, wozu aufgrund des großen Areals darauf hinzuweisen ist, dass u. a. beim
Auffinden von Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der besonders oder streng
geschützten Tierarten Bauarbeiten einzustellen und das weitere Vorgehen mit den
Behörden abzustimmen wäre, was zu Bauverzögerungen führen kann.
Das Umfeld des Hauses, in dem sich die erworbene Eigentumswohnung befindet
sowie die Entwicklung der Mieten und Immobilienpreise können sich – auch in
Abhängigkeit von Infrastrukturmaßnahmen in der Nähe oder auch allgemein konjunkturellen Schwankungen – zum Vorteil, aber auch zum Nachteil verändern. Dies
kann erhebliche Auswirkungen auf die Werthaltigkeit der Immobilie haben. Gleiches gilt für den Anschluss der Wohnimmobilie an den öffentlichen Nahverkehr.
Der angebotene Standort nebst dortiger Infrastruktur ist im Prospekt eingehend
beschrieben. Kaufinteressenten ist zu empfehlen, das Umfeld und den Standort
persönlich zu besichtigen.

4. Qualität der Baumaßnahmen
Der Wert einer Immobilie hängt wesentlich vom nachfrageorientierten und modernen Wohnverhältnissen angepassten Zuschnitt sowie den üblicherweise gewünschten Ausstattungsmerkmalen ab. Daneben ist selbstverständlich auch die
Bauqualität für die Werthaltigkeit des Investments entscheidend.
Gerade bei Altbauten, insbesondere bei solchen mit großem Instandhaltungsrückstand, sind nicht selten erhebliche Schäden an der Bausubstanz (bspw. aufgrund tierischem oder pflanzlichen Befall mit Taubenzecken oder Hausschwamm,
Feuchtigkeitsschäden und Statikproblemen) zu verzeichnen. Zur fachgerechten
Sanierung sind eingehende Untersuchungen sowie grundlegend konzeptionelle,
ggf. auch gutachterlich begleitete Maßnahmen erforderlich, die in Abstimmung
mit der Denkmalschutzbehörde erfolgen. Eine gutachterliche Ersteinschätzung des
Gutachterbüros für Holzschutz, Dipl.-Ing. Gertraud Hofmeister, vom 19.10.2016
belegt für die tragenden Dachgestühlhölzer des angebotenen Grundbesitzes eine
massive Alt-Schädigung durch das holzzerstörende Insekt Hausbock, so dass
von einer kompletten Auswechslung der tragenden Hölzer ausgegangen werden
muss. Zudem liegt ein deutliches Indiz für die nässebedingte Schädigung durch
den Echten Hausschwamm vor, so dass der Dachstuhl voraussichtlich abgebrochen werden muss und von einer Neuerstellung der Dachkonstruktion auszugehen
ist. Auch zu den übrigen Bauteilen wird nach stichpunktartiger Prüfung ein Holzschutzgutachten erstellt, in dem alle nötigen holzschutztechnischen Sanierungsmaßnahmen aufgeführt werden. Daneben sind u. a. Gutachten zum Wärmeund Schallschutz geplant, ohne dass hieraus über die Baubeschreibung hinausgehende Ansprüche hergeleitet werden können. Über ggf. vorhandene weitere
Vorschäden, die oftmals auch erst während der Bauausführung entdeckt werden
sowie den hierzu vorgesehenen Beseitigungsmaßnahmen kann sich der Erwerber
bei dem Verkäufer informieren. Die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde, wozu bereits
eine Besprechung stattgefunden hat.
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Die Bauqualität richtet sich vorliegend nach der vertragsgemäßen Umsetzung
der in der Grundlagenurkunde enthaltenen und versprochenen Baubeschreibung
sowie Ausstattung. Der Verkäufer hat die geschuldeten Sanierungsleistungen unter Verwendung normgerechter Baustoffe nach den zum Zeitpunkt der Stellung
des Bauantrages geltenden DIN-Vorschriften unter Einhaltung der Regeln der
Technik herzustellen. Weiterhin wird die Bauqualität, also die vertragsgemäße
Umsetzung der im Prospekt enthaltenen Baubeschreibung und vereinbarten Ausstattung durch einen vom Verkäufer eingeschalteten Sachverständigen
überwacht. Trotz der Bauüberwachung und der ggf. zu Teilbereichen erfolgenden gutachterlichen Untersuchung ist es nicht auszuschließen, dass beim Bau
offensichtliche oder verdeckte Mängel auftreten. Bei der beabsichtigten Altbau
modernisierung ist nicht auszuschließen, dass konstruktionsbedingte negative
Abweichungen von beispielsweise DIN-Normen für Neubauten zur tatsächlichen
Ausführung auftreten (bspw. Decken
belastung, Brand-, Schall- und Wärmeschutz, Oberflächenbeschaffenheit von Wänden, Decken und Böden, Abstände
von Sanitärgegenständen und hier insbesondere ggf. feucht bleibende Keller,
niedrige Durchgangshöhe im Bereich der Kellertreppe etc.) sowie Abweichungen
von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des Schallschutzes (DIN 4109). Der Verkäufer weist insbesondere darauf hin, dass bei den
angebotenen Wohnungen nicht die zum Zeitpunkt der Antragsstellung geltenden
Wärme- und Schallschutznormen vollständig erfüllt werden, so dass es bspw. zu
Störungen durch Geräuschbelästigung kommen kann. Der Mindestwärme- und
Mindestschallschutz wird erfüllt.
Zum Prospekterstellungszeitpunkt förderte die KfW Bank die energetische Sanierung zum KfW-Effizienzhaus und auch Einzelmaßnahmen, wie z. B. den Austausch
der Heizungstechnik und die Erneuerung der Fenster. Niemand kann garantieren, dass diese Förderbereitschaft unbegrenzt, insbesondere über den gesamten
Angebotszeitraum zu unveränderten Bedingungen fortbesteht. Sofern die Förder
fähigkeit zum Vertragsabschlusszeitpunkt noch besteht und der Käufer eine derartige Finanzierung beabsichtigt, besteht die Möglichkeit, dass der Verkäufer im
Kaufvertrag erklärt, dass er dem Käufer gegenüber für das Einhalten des verein-

barten KfW-Effizienzhaus-Niveaus oder Einzelmaßnahmen gemäß „Bestätigung
zum Antrag“ für den Förderkredit sowie die Übergabe der aufzubewahrenden
Unterlagen gemäß dem Abschnitt „Auskunfts- und Sorgfaltspflichten des Kreditnehmers“ haftet. Des Weiteren erklärt der Verkäufer im Kaufvertrag, dass er einen
Schaden aus Kündigung des Kreditvertrages trägt, wenn die Anforderungen an das
KfW-Effizienzhaus-Niveau oder Einzelmaßnahmen aufgrund seines Verschuldens
nicht erfüllt sind oder mangels Unterlagen nicht nachgewiesen werden können
und die KfW aus diesen Gründen den Förderkredit vom Darlehensnehmer/Käufer
innerhalb der nach den jeweils geltenden Förderbedingungen vorgegebenen
Laufzeit zurückfordert. Da zum Fortbestehen der konkret bezeichneten Förderung
keine Aussagen getätigt werden können, wird vom Verkäufer hierfür keine Haftung
übernommen. Außerdem ist zu beachten, dass aufgrund der langen Zeitspanne
der Rückforderbarkeit (zehn Jahre) durch die KfW ein etwaiger Regressanspruch
des Käufers gegenüber dem Verkäufer möglicherweise nicht mehr realisiert werden kann.
Sofern quantitative Änderungen der Wohnfläche von bis zu 3 % und der Raum
aufteilung eintreten, haben diese nach der vertraglichen Gestaltung keinen Einfluss auf den Preis und auf den sonstigen Vertragsinhalt. Kaufpreisminderungen
sind demnach erst angezeigt, wenn diese Toleranzschwelle von 3 % überschritten
ist. Die Wohnflächenberechnung erfolgte nach der Wohnflächenverordnung
(WoFlV), wobei Balkone sowie Loggien mit 50 % und Terrassen mit 25 % ihrer
Grundfläche angesetzt werden. Der Verkäufer weist dazu ausdrücklich darauf hin,
dass der Gesetzgeber für Rechtsgeschäfte ab dem 01.01.2004 durch eine Neu
regelung im Rahmen der Wohnflächenverordnung eine veränderte Flächenberechnung (Ansatz der Balkone mit ¼ ihrer Grundfläche) vorschreibt, welche nach
dem Wortlaut der Verordnung nur für preisgebundenen Wohnraum verbindlich ist.
Zur Vermeidung von Unsicherheiten bei der Berechnung von den dem Vertragsgegenstand zugeordneten Balkon-, Loggien- und Dachterrassenflächen ist nach
den Plänen im Ergebnis vorgesehen, diese bei der Wohnflächenermittlung zu 50 %
und Gartenterrassenflächen zu 25 % anzurechnen. Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Vermietung und Nebenkostenabrechnung auch für

nicht preisgebundenen Wohnraum eine Flächenberechnung nach der WoFlV ohne
Einschränkung möglicherweise bindend sein kann. Einem nicht eigennutzenden
Erwerber wird empfohlen, eine entsprechende Regelung in den Mietvertrag aufzunehmen. Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf Ansprüche gegenüber dem Verkäufer, welche sich aus der zukünftigen Anwendung der WoFlV ergeben können.
Zur individuellen Beschreibung des Anlageobjektes, den konkreten Plänen und
Grundrissen, der Baubeschreibung und Ausstattung sowie der den Bau begleitenden Qualitätskontrolle durch einen Sachverständigen wird auf die weiteren
Ausführungen in diesem Prospekt verwiesen.
5. Nutzungskonzept
Die angebotenen Eigentumswohnungen eignen sich sowohl zur Selbstnutzung als
auch zur Vermietung. Vermietete Eigentumseinheiten haben gegenüber der selbstgenutzten Eigentumswohnung im Verkaufsfall den Nachteil, dass diese – wenn
sie nicht wieder entmietet sind – für die Käufergruppe Selbstnutzer in der Regel
uninteressant sind. Deshalb kommen vermietete Eigentumseinheiten in erster Linie
für andere Kapitalanleger in Betracht, die dann einen Rentabilitätsvergleich mit
alternativen Kapitalanlagen anstellen, was bei nicht ausreichend langer Haltedauer zur deutlichen Absenkung des erzielbaren Verkaufspreises gegenüber der
investierten Gesamtsumme (Kaufpreis, Neben- und Finanzierungskosten etc.) führen kann. Eine vermietete Eigentumseinheit ist deshalb als sogenannte Investition
für Generationen eine vor allem langfristig zu betrachtende Bindung und Verpflichtung. Da im Gesamtkaufpreis unter anderem auch Kosten für Vertrieb und
Marketing enthalten sind, können diese neben der dann erneut fällig werdenden
Grunderwerbsteuer sowie der Notargebühren etc. bei einem Weiterverkauf unter
Umständen nicht realisiert werden, wodurch sich der Verkaufspreis und damit die
Gesamtrentabilität schmälern kann. Hinzu kommt, dass bei einer Weiterveräußerung für den Zweiterwerber Sonderabschreibungen sowie Gewährleistungen
entfallen und es sich nicht mehr um einen „Erstbezug“ handelt, weshalb der zu
erzielende Verkaufspreis bei einer kurzfristigen Weiterveräußerung gewöhnlich
niedriger ist, als der hier angebotene Erwerbspreis.

Die angebotenen Wohnungen dürfen grundsätzlich nur zu Wohnzwecken genutzt
werden. Darüber hinaus ist auch die Nutzung als Büro oder Praxis zulässig, sofern nicht gesetzliche Bestimmungen oder verwaltungsrechtliche Vorschriften einer solchen Nutzung entgegenstehen. Die Nutzung zur Ausübung eines sonstigen
Gewerbes oder einer sonstigen in dauerhafter Weise auf Gewinnerzielung ausgerichteten Tätigkeit bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verwalters
oder der Eigentümerversammlung. Ein Anspruch auf Zustimmung zum Umbau zur
Herbeiführung einer für die beabsichtigte Nutzungsänderung erforderlichen baulichen Änderung besteht nicht. Sofern eine Nutzungsänderung gewünscht wird,
trägt alle damit verbundenen Kosten der Eigentümer der Eigentumseinheit, der
die Nutzungsänderung wünscht. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die
Regelung in der Gemeinschaftsordnung, welche in der Grundlagenurkunde des
Notars Dr. Albrecht Randelzhofer in Leipzig voraussichtlich als Anlage 2 enthalten
ist, verwiesen.
5.1 Selbstnutzung
Sofern der Käufer beabsichtigt, in den eigenen Lebensmittelpunkt zu investieren,
d. h. das Wohnungseigentum selbst zu nutzen, ist zu beachten, dass der Käufer
nicht selten Sonderwünsche bei der Raumaufteilung oder der Ausstattung seiner
Eigentumswohnung hat. Diese werden vom Verkäufer, sofern sie nicht bereits im
Kaufvertrag vereinbart sind, nur berücksichtigt, wenn sie nach dem jeweiligen Bautenstand durchführbar, rechtzeitig mit dem Verkäufer schriftlich vereinbart sowie
baurechtlich zulässig und technisch durchführbar sind. Die Sonderwünsche dürfen
zudem nicht den Fortgang der Arbeiten behindern und nicht zu einer Verlängerung
der Bauzeit führen. Die Vergabe und Ausführung der Sonderwünsche erfolgt ausschließlich durch den Verkäufer. Diese müssen so früh als möglich beim Verkäufer
angemeldet werden und bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Verkäufers. Anderenfalls ist eine Berücksichtigung wegen des geplanten zügigen
Baufortschritts nicht oder nur schwer möglich. Sonderwünsche können gegebenenfalls zu Kostenerhöhungen und einer Bauzeitverlängerung führen, für die der
Käufer haftet. Ein Anspruch auf Übernahme von Sonderwünschen besteht nicht.
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5.2 Vermietung
Entscheidet sich der Käufer dagegen für die Vermietung, kommt es für seine Kapi
talanlage wesentlich auf die Vermietbarkeit bzw. den Mietertrag des Wohnungseigentums an. Aufgrund der Zuschnitte, der Größen sowie der Architektur der
Eigentumswohnungen geht der Verkäufer von einer potenziell guten Vermietbarkeit aus. Gleichwohl besteht eine Reihe von Risiken, die mit der Vermietung des
Wohnungseigentums verbunden sind.
Der Investor als Vermieter trägt das Risiko, dass seine Eigentumseinheit ganz oder
zeitweise nicht vermietet werden kann und dass es aufgrund mangelnder Bonität
des Mieters zu Mietausfällen und weiteren finanziellen Belastungen des Vermieters
kommen kann. Der Käufer trägt deshalb das Risiko, dass er eventuell nicht die erwarteten Mieteinnahmen erzielt. Mieter können zahlungsunwillig oder zahlungsunfähig sein. Der Käufer trägt das Risiko für die Übernahme und die Begleichung der
Miete und der Betriebskosten durch den Mieter. Die Bonität der anzuwerbenden
Mieter kann anhand marktüblicher Kriterien überprüft werden (zum Beispiel durch
eine Selbstauskunft), wobei sich diese selbstverständlich auch im Laufe der Zeit
(beispielsweise durch Verlust des Arbeitsplatzes, Umsatzrückgang etc.) nachteilig
verändern können. Generell ist dem Käufer anzuraten, ein gewisses Leerstandsund damit Mietausfallrisiko einzukalkulieren. Bei Nichtzahlung der Miete muss
der Käufer die Kosten tragen, um seine Rechte gegenüber den Mietern durchzusetzen. Zum Beispiel trägt er die Kosten und die Risiken einer Räumungs- und
Zahlungsklage oder einer Vollstreckung gegenüber dem Mieter. Ferner kann bis
zum Auszug oder der Räumung ein nicht zu kompensierender Mietrückstand entstehen. Außerdem trägt der Käufer das Risiko, auf eigene Kosten für eine Neuvermietung sorgen zu müssen. Bei Neuvermietungen von Wohnraum gilt zudem das
sogenannte Bestellerprinzip, das durch das Mietnovellierungsgesetz (MietNovG)
und eine Änderung von § 2 Wohnungsvermittlungsgesetz seit 01.06.2015 in Kraft
getreten ist und festlegt, dass künftig derjenige den Wohnungsvermittler bezahlen
muss, der ihn beauftragt hat. Die derzeit übliche Gebühr für die Vermittlung von
Mietern beträgt in der Regel zwei Monatskaltmieten. Dazu ist zu beachten, dass
bis zum Zeitpunkt der erstmaligen Vermietung der Eigentumseinheiten, auch für

den Fall, dass der Verkäufer die Kosten einer Erstvermietung übernimmt, oftmals,
je nach Marktlage, mehrere Monate vergehen können, bspw. aufgrund noch
durchzuführender Restarbeiten, Einholung notwendiger Unterlagen (Abnahme
Brandschutz etc). Der Käufer hat demgegenüber aber schon ab dem Zeitpunkt der
bezugsfertigen Herstellung und des Besitzübergangs die Bewirtschaftungskosten,
insbesondere die Hausgelder für die Wohnungseigentümergemeinschaft, zu zahlen. Während dieser Zeit hat der Käufer keine Mieteinnahmen und muss eine sich
ergebende Finanzierungslücke aus eigenen Mitteln abdecken. Dies hat der Käufer
in seine Rentabilitätsberechnung einzustellen.
Bei den Mietnebenkosten ist zu berücksichtigen, dass diese in den letzten Jahren
überdurchschnittlich gestiegen sind. Mit dem Anhalten dieser Entwicklung muss
gerechnet werden. Steigende Nebenkosten können dazu führen, dass sich der
Erhöhungsspielraum für die eigentliche Nettomiete einengt. Des Weiteren ist
zu beachten, dass der Vermieter nach der zum 01.05.2014 in Kraft getretenen
Energieeinsparverordnung (EnEV 2014), unter Einbeziehung der seit 01.01.2016
dazu geltenden Verschärfungen, grundsätzlich dem potentiellen Mieter spätestens
zum Zeitpunkt der Besichtigung einen Energieausweis vorlegen und dem neuen Mieter auch aushändigen muss. Darüber hinaus müssen bei Vorliegen eines
Energie
ausweises in Immobilienanzeigen zur Vermietung die Energieangaben,
insbesondere auch die Energieeffizienzklasse genannt werden. Da es sich bei
dem vorliegenden Objekt um ein Denkmal handelt, greifen die Ausnahmeregelungen der EnEV 2014 zu den vorgenannten Grundsätzen. Ein Energieausweis
für das unter Denkmalschutz stehende Objekt liegt derzeit nicht vor. Nach Sanierung des Vertragsobjektes werden entsprechende Energieausweise für die einzelnen Wohnungen auf Wunsch vorgelegt werden können. Die Wohnungen werden
den Mindestwärmeschutz erfüllen, nicht aber vollständig die zum Zeitpunkt der
Bauantragsstellung geltenden Wärmeschutznormen (EnEV 2014 mit Neuerungen
2016).
Der Erwerber hat weitere Kosten der Vermietung einzukalkulieren. Bei einer Folge
vermietung kann zum Beispiel eine Renovierung des Wohnungseigentums erforderlich sein, deren Kosten der Käufer, sofern er keinen Ersatz erlangt, tragen muss.

Der Erwerber ist und die weiteren Wohnungseigentümer sind in ihrer Eigenschaft
als Vermieter verpflichtet, dem Mieter den vertragsgerechten Mietgebrauch zu
gewährleisten und eventuelle Baumängel, die zugleich Mietmängel sind, zu beseitigen. Deshalb können unerwartete Kosten durch Arbeiten zur mangelfreien
Herstellung des Sondereigentums oder durch außergewöhnliche Instandhaltungsmaßnahmen am Gemeinschaftseigentum entstehen, die durch die Instandhaltungsrücklage nicht gedeckt sind. Ferner sind die nicht auf die Mieter umlage
fähigen Bewirtschaftungskosten einzukalkulieren. Dazu gehören insbesondere die
Beiträge zur Instandhaltungsrücklage, die Gebühr des Verwalters nach dem WEG
und eventuelle Gebühren eines Mietverwalters (Sondereigentumsverwalters).
Durch das Mietnovellierungsgesetz (MietNovG) wurde zur Dämpfung des Miet
anstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten die sog. Mietpreisbremse eingeführt. Gemäß der Regelung in § 556 f Satz 2 BGB wird diese Begrenzung der
Miete jedoch nicht auf die erstmalige Vermietung umfassend modernisierter Wohnungen angewendet. Nach der vorliegenden Baubeschreibung liegt i. d. R. eine
umfassende Modernisierung vor, so dass der Verkäufer grundsätzlich davon ausgeht, dass die Regelungen für das vorliegende Wohnungseigentum nicht greifen.
Auch wenn es sich hierbei um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt, der sehr
streitanfällig ist, müssen nach der Gesetzesbegründung die Modernisierungsmaßnahmen einen Umfang annehmen, der einem Neubau gleichkommt. Andererseits
kann eine umfassend modernisierte Wohnung bereits dann vorliegen, wenn die
Investitionen etwa 1/3 des für eine vergleichbare Neubauwohnung erforderlichen Aufwands erreicht. Auch die Anzahl der modernisierten Gewerke (Heizung,
Sanitär, Fenster, Böden, Elektro etc.) soll bei der Beurteilung einer umfassenden
Modernisierung berücksichtigt werden. Da zum Zeitpunkt der Prospekterstellung
von der Sächsischen Staatsregierung der Erlass einer Verordnung zur Mietpreisbegrenzung nicht geplant ist, geht der Verkäufer davon aus, dass die Regelungen
zur sog. Mietpreisbremse für die vorliegenden Eigentumswohnungen sowohl inhaltlich als auch derzeit örtlich nicht anwendbar sind. Ungeachtet dessen, dass
die Mietpreisbremse u. A. auch politisch umstritten ist und von einigen Gerichten
schon für nichtig erklärt bzw. für verfassungswidrig gehalten wurde, kann dies

allerdings nicht verbindlich vorausgesagt werden. Sollte das MietNovG dennoch
anwendbar sein, dürfte die Erst- und Folgemiete des Wohnungseigentums nicht
über 10 % der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.
Der Käufer muss bei bestehenden Mietverhältnissen aber damit rechnen, dass es
ggf. nicht möglich ist, die vereinbarten Mieten in der Zukunft in nennenswertem
Umfang zu erhöhen. Es bestehen Beschränkungen bei Mieterhöhungsverlangen
zur Anpassung an die ortsüblichen Vergleichsmieten. Mieterhöhungsverlangen
sind nur nach Ablauf bestimmter Fristen seit der letzten Mieterhöhung möglich
und der Höhe nach auf eine Kappungsgrenze beschränkt. Zu beachten ist auch
die aktuell diskutierte Ausdehnung des Mietspiegelzeitraums, wonach nicht mit
Vergleichsmieten der letzten vier Jahre, sondern mit solchen über einen längeren
Zeitraum (z. B. zehn Jahre) zu rechnen wäre, so dass sich die Mieterhöhungen
in der jüngsten Zeit nivellieren würden und Erhöhungsmöglichkeiten weiter eingeschränkt werden. Diese Beschränkungen hat der Käufer in der Rentabilitäts
berechnung zu berücksichtigen.
Soweit im Prospekt oder in Berechnungsbeispielen Mieterwartungen formuliert
werden, handelt es sich ausdrücklich nur um unverbindliche Prognosen, welche
auf der Grundlage von Erfahrungswerten vergleichbarer Objekte und/oder Statistiken i. V. m. einfachen Recherchen zur ortsüblichen und aktuellen erzielbaren
Miete abgegeben wurden. Diese Angaben können Veränderungen unterliegen.
Bezüglich etwaiger formulierter Mieterwartung kann mithin keine Garantie übernommen werden. Zur näheren Erläuterung der Vermietung steht der Verkäufer
interessierten Käufern zur Verfügung.
Der vom Verkäufer noch zu bestellende und zu beauftragende Verwalter bietet
zudem die Übernahme von Mietverwaltungsleistungen je Wohnungs- und Teileigentum für voraussichtlich monatlich 20,00 € zuzüglich der jeweils geltenden
Mehrwertsteuer, mithin derzeit insgesamt 23,80 €, an. Falls der Käufer sich nicht
für den Abschluss eines Sondereigentumsverwaltungsvertrages entscheidet, muss
er selbst alle Aufgaben übernehmen, die sich im Zusammenhang mit der Vermietung ergeben, wie z. B. die gegebenenfalls kostenpflichtige Mietersuche, der Abschluss der Mietverträge, die Überwachung der Mieteingänge, die Einforderung
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rückständiger Mieten, die Erstellung der jährlichen Nebenkostenabrechnungen
und die Durchführung der Anschlussvermietungen. Dies sollte der Käufer bei seiner Rentabilitätsberechnung berücksichtigen.
Dazu kommen von Anfang an der Besuch der jährlich stattfindenden Eigentümerversammlung zur Wahrung der Interessen gegenüber den anderen Wohnungs
eigentümern in der Wohnanlage, sowie die Gewährleistungsbegehungen vor
Ablauf der Gewährleistungsfrist zur Mängelaufnahme und Überwachung der
Mängelbeseitigung. Für den Fall, dass der Käufer fachlich, zeitlich oder aus sonstigen Gründen nicht in der Lage ist, die zur Rentabilität und Werthaltigkeit wichtigen
Maßnahmen selbst oder mit Hilfe hierfür separat zu honorierender wohnungswirtschaftlich erfahrener Personen durchzuführen, können erhebliche Beeinträchtigungen der Rentabilität und der Werthaltigkeit eintreten.
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6. Verwaltung
Eine Immobilie muss verwaltet werden. Die Qualität der Verwaltung entscheidet
mit über die Werthaltigkeit einer Immobilie und ist unabdingbare Voraussetzung
für eine mögliche Wertsteigerung. Zur Verwaltung einer Immobilie gehören im
Wesentlichen die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums sowie des Sonder
eigentums.
Zu den Aufgaben und Pflichten des Verwalters nach dem WEG (Wohnungs
eigentumsverwalter) für das Gemeinschaftseigentum und des Mietverwalters –
im Fall der Beauftragung eines Mietverwalters – wird auf die Ausführungen zum
„Rechtlichen Konzept“ verwiesen. Durch die Tätigkeit des Verwalters kann sich
der Gesamtzustand des Wohnhauses wie auch die Mieterstruktur positiv oder
negativ verändern. So entscheidet z. B. der eingesetzte Mietverwalter durch die
Auswahl der Mieter (Bonität/soziales Verhalten) maßgeblich über den Erfolg der
Immobilieninvestition. Er entscheidet regelmäßig über die Höhe des abzuschließenden Mietvertrages und der von den Mietern zu entrichtenden Umlagen, indem
er zum Beispiel wirtschaftlich eigenständig entscheiden muss, ob er in einer eher
schlechten Vermietungsphase die Mieten senkt, um eine Vermietung zu realisieren. Ungeachtet dessen kann selbstverständlich kein Verwalter garantieren, ob

beispielsweise nach Ablauf einer bestimmten Zeit die Eigentumseinheit tatsächlich
vermietet ist bzw. der Mieter seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann
bzw. nachkommt.
Der Erwerber von Wohnungseigentum ist als Mitglied der Wohnungseigentümergemeinschaft in der Nutzung seines Eigentums durch die Rechte der anderen
Miteigentümer beschränkt. Es besteht eine Verpflichtung, das gemeinschaftliche
Eigentum ordnungsgemäß zu verwalten. Die jeweiligen Eigentümer haben hierbei zusammenzuwirken. Sie sind verpflichtet, Beiträge zu leisten, insbesondere in
finanzieller Hinsicht, selbst wenn sie einzelne Maßnahmen für interessenwidrig
oder zweckwidrig halten sollten. Bestimmte Bewirtschaftungsmaßnahmen können
mit der Mehrheit der Stimmen beschlossen werden. Konfliktlagen aus der Gemeinschaftsbezogenheit sind denkbar. Beispielhaft sei erwähnt, dass die wirksame
Geltendmachung von Gewährleistungsmängeln im Bereich des Gemeinschaftseigentums, je nachdem, welche konkreten Ansprüche geltend gemacht werden
(Schadenersatz, Kaufpreisminderung etc.), ein Zusammenwirken der Eigentümer
und die Herbeiführung einer geeigneten Beschlusslage voraussetzt.
Beim Eintritt in eine Wohnungseigentümergemeinschaft ist weiter zu beachten,
dass spezifische Kosten entstehen können, die bei einem Alleineigentümer nicht
unbedingt entstehen würden. Ein subjektiver Wunsch nach sparsamen Lösungen
oder Eigenleistungen wird sich möglicherweise nicht in jedem Fall durchsetzen
können. Die Gemeinschaftsbezogenheit der Eigentümerstellung bewirkt auch eine
Abhängigkeit von den anderen Miteigentümern. Es kann sein, dass ein Miteigentümer beharrlich die Hausordnung und die Grundlagen der Wohnungseigentümergemeinschaft (Miteigentumsordnung, Beschlüsse, etc.) missachtet und dadurch
anderen Miteigentümern Nachteile zufügt oder diese belästigt. Problematisch
kann werden, wenn ein Eigentümer in finanzieller Hinsicht nicht mehr in der Lage
ist, seine Beiträge zur Bewirtschaftung des Objektes zu leisten. Sollte ein Miteigentümer in Vermögensverfall geraten und mit Hausgeldzahlungen ausfallen, besteht
die Haftung der anderen Eigentümer für Verbindlichkeiten der Gemeinschaft im
Außenverhältnis fort. Jeder Eigentümer haftet einem Gläubiger der Gemeinschaft
nach dem Verhältnis seines Miteigentumsanteils. Mithin ist denkbar, dass Betriebs-

kosten für Wohnungen zu tragen sind, für die keine Zahlungen erlangt werden
können. Die gesetzlichen Möglichkeiten, in solchen Fällen eine Einziehung der
Eigentumseinheit herbeizuführen, sind unter anderem in finanzieller Hinsicht mit
Problemen behaftet. Außerdem können die Interessen und Ziele innerhalb einer
Wohnungseigentümergemeinschaft differieren.
Bei nachlässiger Verwaltung einer Immobilie bestehen die Gefahren der Wertminderung, eingeschränkter Vermietbarkeit sowie vermeidbarer Reparaturaufwendungen. Zu einer gewissenhaften Verwaltung gehört zum Beispiel auch die
sorgfältige Pflege der Außenanlagen. Ein guter WEG-Verwalter schafft es darüber
hinaus, die von ihm vertretene Eigentümergemeinschaft „an einem Strang“ ziehen
zu lassen, insbesondere bei wichtigen Entscheidungen in Eigentümerversammlungen, zum Beispiel zu beschließender Sonderumlagen, der Durchsetzung von
Gewährleistungsansprüchen oder dem Vorgehen gegen mit Hausgeld säumigen
Miteigentümern.
Zur Verwaltung des Sondereigentums wird den Erwerbern angeboten, einen Verwaltervertrag für Sondereigentum zu den bereits benannten Konditionen abzuschließen.
Neben der Sondereigentumsverwaltung bzw. der Mietverwaltung benötigen alle
Käufer als Mitglieder der Eigentümergemeinschaft einen Verwalter für das Gemeinschaftseigentum. Der Verkäufer wird den WEG-Verwalter noch bestellen,
beauftragen und bevollmächtigen. Die monatlich für die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums entstehenden Kosten für den Käufer betragen voraussichtlich
20,00 € zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer, mithin derzeit insgesamt
23,80 € je Wohneigentum. Dies hat der Käufer in seine Rentabilitätsberechnung
einzustellen.
Die Kosten der Verwaltung können üblicherweise bei Wohneinheiten nicht auf die
Mieter umgelegt werden. Zu weiteren Gebühren für besondere Leistungen des
Verwalters und den Bewirtschaftungskosten wird auf die Angaben im Angebot
nebst Anlagen zum Prospekt verwiesen. Das rechtliche Konzept der Verträge ist in
diesem Prospekt gesondert erläutert.

7. Pflege-, Erhaltungs- und Instandhaltungsplanung
Wer sich für eine Investition in eine Immobilie entscheidet, ist gehalten, langfristig
zu denken. Zur langfristigen Planung gehört die rechtzeitige Vorsorge für zukünftig
notwendig werdende Instandhaltungen und Instandsetzungen.
Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ist deshalb gehalten, die regelmäßige Einzahlung einer Instandhaltungsrücklage vorzusehen. Die Höhe der Instandhaltungsrücklage wird durch die Wohnungseigentümergemeinschaft im Rahmen
der Eigentümerversammlung festgelegt. Sie kann sich aufgrund eines Beschlusses
der Eigentümerversammlung erhöhen, aber auch ermäßigen. Die Instandhaltungsrücklage wird gebildet, damit anfallende Instandsetzungen am Gemeinschaftseigentum (zum Beispiel Dach, Fassade, Treppenhaus, Heizungsanlage
etc.) von der Eigentümergemeinschaft gezahlt werden können. Die Gemeinschaft
der Wohnungseigentümer hat auch die Kosten der Unterhaltung der Wegeanlage
sowie die Instandhaltung des Gewölbekellers einschließlich ihrer Verkehrssicherung zu tragen. Erfahrungsgemäß fallen vor allem in den Anfangsjahren geringere
Ausgaben als die vorgesehene Instandhaltungsrücklage an. Die Instandhaltungsrücklage erhöht sich somit sukzessive und steht in späteren Jahren bei erhöhten
Instandhaltungsaufwendungen zur Verfügung. Erzielt die Eigentümergemeinschaft
durch das Anlegen der Instandhaltungsrücklage Zinserträge, so wird hiervon die
Zinsabschlagssteuer einbehalten.
Als Kalkulationsgrundlage für die Instandhaltungsrücklage werden im hier vorliegenden Angebot die anfänglichen monatlichen Einzahlungen der Erwerber mit
pauschal 0,25 € je m² vorgeschlagen. Da dieser Betrag nicht auf der Basis der
Restnutzungsdauer und der Verschleißbauteile ermittelt wurde, ist die Instandhaltungsrücklage wahrscheinlich langfristig zu gering bemessen. Sofern die Instandhaltungsrücklage nicht ausreicht, um die Instandhaltungskosten der Immobilie zu
tragen, sind etwaige zusätzliche Kosten vom Wohnungs-/Teileigentümer zu tragen
(Sonderumlagen). Es ist davon auszugehen, dass innerhalb eines Zyklusses von
15 bis 40 Jahren eine grundlegende Erneuerung des Wohngebäudes erforderlich
sein kann. Bedingt wird diese Erneuerung durch den Ersatz der Verschleißbauteile und die Anpassung an geänderte Wohnbedürfnisse. Es ist möglich, dass
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bereits ab dem 15. Jahr bzw. früher erhebliche zusätzliche finanzielle Mittel für die
Modernisierung und Instandhaltung der Immobilie zur Verfügung gestellt werden
müssen. Auch für die technischen Anlagen sind sinnvollerweise Instandhaltungsrücklagen (z. B. für Reparaturen) zu bilden. Zum heutigen Stand sind hierüber
keine eindeutigen quantitativen und qualitativen Aussagen möglich.
Auch bei einer umfassenden Sanierung und Modernisierung sowie einem durchdachten Ausbau können in naher Zukunft weitere Anpassungen an die Bedürfnisse und Wünsche der Mieter erforderlich werden (z. B. bezüglich Ausstattung,
Wohnungsgrundrisse, Multimedia, Elektromobilität u. Ä.). Die Kosten für solche
Maßnahmen sind durch die zu bildende Instandhaltungsrücklage regelmäßig
nicht abgedeckt.
Zu berücksichtigen ist auch, dass der Käufer die Kosten etwaiger Reparaturen an
seinem Sondereigentum selbst zu tragen hat, soweit er vom Mieter oder Dritten
keinen Ersatz verlangen kann. Insofern ist zu empfehlen, auch hierfür von Anfang
an Rücklagen zu bilden und diese in die Rentabilitätsberechnung einzustellen.
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8. Kosten und Finanzierung
Die Finanzierung einer Immobilie erfolgt in der Regel aus Eigenkapital und Fremdmitteln. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Investor neben dem Kaufpreis
üblicherweise auch die Erwerbsnebenkosten (Notar- und Grundbuchkosten sowie
Grunderwerbsteuer) sowie gegebenenfalls entstehende Zwischenfinanzierungskosten (für die Zeit der ersten Ratenzahlung ab Erwerb/Baubeginn bis hin zur Vermietung) zu bezahlen hat, die in das Gesamtinvestitionsvolumen mit einzurechnen
sind.
Die genannten Kaufpreise beinhalten bereits die Gegenleistung des Käufers für
sämtliche Projektierungs- und Marketingkosten sowie ggf. die Kosten für die Koordinierung von Sonderwünschen und ggf. die Kosten der Erstvermietung. Weiter
enthalten sind die Kosten für die Betreuung des Käufers während und nach dem
Erwerb der Immobilie (sog. After-Sales-Kosten) sowie Vertriebskosten, welche
über der üblichen Maklercourtage liegen und bis zu zehn Prozent netto zuzüglich
Mehrwertsteuer vom Kaufpreis betragen können. Da die Vertriebskosten je nach

Vertriebspartner und Vertriebsstand unterschiedlich hoch sind, können diese bei
Interesse beim Verkäufer erfragt werden.
Die auf den Grundstücksanteil, auf die Altbausubstanz, auf die potentiell begünstigten Sanierungsleistungen und auf die Außenanlagen entfallenden Anschaffungskosten sind im Kaufvertrag bezeichnet und wurden vom Verkäufer ermittelt.
Bei dem ausgewiesenen Anteil der Sanierungskosten ist zu berücksichtigen, dass
dieser auch Kosten für Ausstattungsmerkmale beinhaltet, die von der zuständigen Behörde/Verwaltung der Stadt Rochlitz bzw. dem Landratsamt Mittelsachsen
(Denkmalamt oder Sanierungsstelle) als nicht förderfähig im Sinne der erhöhten
Abschreibung gem. § 7 i oder § 10 f EStG angesehen werden. Die hierfür anfallenden Kosten werden daher nicht in der Bemessungsgrundlage für die erhöhte
AfA berücksichtigt, so dass der steuerlich begünstigte Sanierungsanteil geringer
ausfallen wird. Der Verkäufer geht davon aus, dass voraussichtlich ca. 80 – 90 %
der bezifferten Sanierungskosten nach § 7 i oder § 10 f EStG abgeschrieben werden können. Für die Dachgeschossausbauten kann dieser Anteil nochmals signifikant geringer sein. Eine Garantie bzw. Haftung für die Höhe des begünstigten
Abschreibungsvolumens kann nicht übernommen werden. Eine abschließende
Prüfung und Anerkennung obliegt der bescheinigenden Behörde und am Ende
dem zuständigen Finanzamt. Soweit die Behörde/Verwaltung eine andere Aufteilung vornimmt, stellt dies keinen Sachmangel im Sinne von § 434 BGB dar. Der
Verkäufer übernimmt keine Haftung für den Eintritt bestimmter steuerlicher Effekte
oder sonstiger Liquiditätsberechnungen und Liquiditätsprognosen.
Für die Finanzierung des Kaufgegenstandes spielt zum einen die Bonität des kredit
nehmenden Erwerbers und zum anderen die Werthaltigkeit des Finanzierungs
objektes, mithin der Immobilie eine Rolle, da diese in der Regel als Sicherheit für
den Kredit dient. Bei der Bestimmung des Verkaufspreises von Wohnimmobilien –
insbesondere im Kapitalanlagemarkt – wird u. a. unterschieden in Neubauten, gebrauchte Bestandsimmobilien und Sanierungsimmobilien mit potenzieller Steuer
abschreibung. Bei Immobilien mit potenzieller Steuerabschreibung ist in der Praxis
der zu erzielende Verkaufspreis durch die steuerliche Gestaltungsmöglichkeit
wesentlich mitbestimmt. Eine Möglichkeit zur Steuerabschreibung besteht jedoch

unter anderem nur dann, wenn der Kaufvertrag vor der Durchführung der steuer
begünstigten Sanierungsleistungen abgeschlossen wurde. Beim Zweiterwerb
besteht diese Möglichkeit nicht mehr, weshalb der am Markt zu erzielende Verkaufspreis der Immobilie nach der Sanierung zwangsläufig erst einmal niedriger
ist. Jedem Erwerber einer Immobilie mit potenziell erhöhter Steuerabschreibung
(aufgrund Denkmaleigenschaft oder aber Lage im Sanierungsgebiet) ist daher zu
empfehlen, mit einem längerfristigen Halten im Bestand zu kalkulieren. Bei einer
kurzfristigen Veräußerung, beispielsweise vor Ablauf von 10 bis 15 Jahren muss
damit gerechnet werden, dass der Verkehrs- bzw. Marktwert unter den Erwerbskosten liegt. Wertentwicklungsprognosen können sich zwar an einer langfristigen
Beobachtung der Vergangenheit orientieren, haben für die Zukunft jedoch immer
spekulativen Charakter und können daher insbesondere für einen längerfristigen
Zeitraum nur unverbindlich sein.
Durch das im Jahr 2016 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung der Wohn
immobilienkreditrichtlinie gelten für Verbraucher umfassende Neuregelungen bei
der Immobilienfinanzierung. Das Gesetz legt insbesondere fest, dass der Dar
lehensgeber einen Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag nur abschließen darf,
wenn aus der Kreditwürdigkeitsprüfung hervorgeht, dass wahrscheinlich ist, dass
der Darlehensnehmer seinen Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit dem
Darlehensvertrag stehen, vertragsgemäß nachkommen wird. Demzufolge können
Verbrauchern aus Gründen der Vorsicht Darlehen verweigert werden, obwohl die
bestehenden gesetzlichen Anforderungen an die Kreditwürdigkeitsprüfungen einer
Darlehensgewährung nicht im Wege gestanden hätten. In der Praxis sind dadurch
Fragen zur Auslegung der Vorschriften zur Kreditwürdigkeitsprüfung aufgetreten
und das Gesetz führte vermehrt dazu, dass vor allem junge Haushalte und auch
Seniorenhaushalte, die Wohneigentum finanzieren wollten, immer häufiger keinen Kredit erhielten, weil der Wert der Immobilie oder mögliche Wertsteigerung
in der Zukunft, anders als bisher, in Bezug auf die Kreditvergabe nachrangiger
geworden sind. Viel wichtiger war, ob der Kreditnehmer in der Lage ist, seine
Kreditraten aus dem zu erwartenden Einkommen zu bezahlen. Aus diesem Grund
ist am 10.06.2017 das „Gesetz zur Ergänzung des Finanzdienstleistungsaufsichts-

rechts im Bereich der Maßnahmen bei Gefahren für die Stabilität des Finanz
systems und zur Änderung der Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie
(Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz)“ in Kraft getreten, dass neben gesetzlichen
Klarstellungen Verordnungsermächtigungen geschaffen hat, die das Bundesministerium der Finanzen und das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ermächtigen, im Wege einer gemeinsamen Rechtsverordnung Leitlinien
zur aufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen Kreditwürdigkeitsprüfung festzulegen.
Infolgedessen ist nun dazu aktuell am 01.05.2018 eine Verordnung zur Festlegung von Leitlinien zu den Kriterien und Methoden der Kreditwürdigkeitsprüfung
bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen (Immobiliar-Kreditwürdigkeitsprüfungsleitlinien-Verordnung – ImmoKWPLV) in Kraft getreten. Ziel der Verordnung
ist insbesondere, die in der Vergangenheit aufgetretenen Fragen zur Auslegung
der Vorschriften zur Kreditwürdigkeitsprüfung zu klären und zu beheben, wobei
die Verordnung nicht als sog. „Handbuch der Kreditwürdigkeitsprüfung“ zu verstehen ist. Die Regelungen der neuen Verordnung konkretisieren beispielsweise
Umstände und Faktoren, die zur Einschätzung der Wahrscheinlichkeit bei der
Kreditwürdigkeitsprüfung zugrunde zu legen sind und führen Faktoren an, die
bei der Kreditwürdigkeitsprüfung zu berücksichtigen sind. Inwieweit die neu in
Kraft getretene Verordnung tatsächlich u.a. die Kreditvergabe wieder erleichtern
bzw. verbessern wird, insbesondere häufig aufgetretene Zweifelsfragen bei der
Beurteilung der Kreditwürdigkeitsprüfung beantworten und Unsicherheiten sowie
Missverständnisse beseitigen kann, war zum Zeitpunkt der Prospekterstellung noch
nicht absehbar.
Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs erhöht die Erwerbskosten und die
laufenden Kosten. Die von den Banken zur Finanzierung vorgelegten Formulare
sehen regelmäßig vor, dass der Kreditnehmer bei Bestellung einer Grundschuld
auch die persönliche Haftung für einen Betrag in Höhe der Grundschuld und
ihrer Zinsen sowie Nebenleistungen übernimmt (abstraktes Schuldversprechen)
und dass er sich deshalb der Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen
unterwirft. Daraus kann der Kreditgeber den Kreditnehmer in Anspruch nehmen,
unabhängig vom Kreditvertrag und ohne zuvor in die Wohnung (das Pfandobjekt)
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zu vollstrecken. Der Erwerber hat bei einer Fremdfinanzierung auch die so genannten Bereitstellungszinsen (vom Zeitpunkt des Darlehensvertragsabschlusses
bis zur Auskehr der gesamten Darlehenssumme), die laufenden Kreditzinsen, die
Bearbeitungsgebühren der Bank, das Agio, eventuell Gebühren für die Finanzierungsvermittlung etc. und die Tilgung und/oder eventuell Bausparbeiträge zur
späteren Tilgung zu tragen. Der Erwerber trägt das Risiko, dass die für die Aufnahme von Fremdmitteln aufzuwendenden Kosten nicht durch laufende Einnahmen
aus Vermietung – oder durch sonstige Vorteile, die sich der Erwerber erwartet,
z. B. Steuerersparnisse – abgedeckt sind. Gerade der Einsatz und die Höhe von
Eigenkapital oder geliehenem Geld sowie die dafür zu bezahlenden Zinsen hat
bei der Vermietung steuerliche Konsequenzen, wobei auch die Finanzierungsart zu
berücksichtigen ist. Zum Beispiel führt die Aufnahme eines Annuitätendarlehens
durch das Sinken der Zinsen über die Laufzeit zu einem abnehmenden Steuerspar
effekt. Bei Finanzierungen durch Dritte (Banken etc.) ist weiter zu berücksichtigen,
dass die Konditionen (Zins und Tilgung) zeitlich befristet sind und das Objekt in
der Zukunft deswegen ggf. nachfinanziert werden muss. Nach Ablauf der Finanzierung hat sich der Investor demnach um eine Anschlussfinanzierung ggf. nach
Vereinbarung neuer Konditionen und unter Einrechnung erneuter Bankbearbeitungsgebühren etc. zu kümmern. Bei der Anschlussfinanzierung ist zu beachten,
dass der dann gültige Zinssatz höher oder niedriger sein kann als zu Beginn der
Investition, wodurch sich eine liquiditätsmäßige Verschlechterung oder Verbesserung im Verhältnis zu den Mieteinnahmen ergeben kann. Aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase wird fremdfinanzierenden Erwerbern eine erhöhte Tilgung
empfohlen. Soweit Vorschläge oder Aussagen zu besonderen Finanzierungs-/
Förderprogrammen getätigt werden, ist zu beachten, dass vom Verkäufer hierfür
grundsätzlich keine Haftung übernommen wird und Angaben hierzu stets unverbindlich sind. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn im Kaufvertrag ausdrücklich,
z. B. bei der Beschaffenheitsvereinbarung die Einhaltung gewisser Standards zur
Förderfähigkeit oder die Zur-Verfügung-Stellung von Unterlagen zum Nachweis
der Förderfähigkeit versprochen werden. Die Finanzierung ist im Übrigen ausschließlich Sache des Käufers.

Bei der Entscheidung zum Investment sind neben den behandelten objektspezifischen Chancen und Risiken auch die persönlichen und individuellen Verhältnisse
des Erwerbers (wie z. B. Alter, Finanzierungsdauer, Einnahmesicherheit etc.) zu
berücksichtigen. Soweit der Investor den Erwerb seiner Eigentumseinheit durch
ein Bankdarlehen finanziert, haftet er persönlich für die fristgerechte Bedienung
der Zinsen und der Tilgung seines Darlehens, unabhängig vom Vermietungsstand
seiner Eigentumseinheit. Wird das zum Zwecke der Finanzierung der gekauften Eigentumswohnung aufgenommene Darlehen aufgrund der vorgesehenen
Endfinanzierung erst einige Jahre nach Überschreiten des Renteneintrittsalters
vollständig zurückgezahlt sein, so ist der Immobilienerwerb für das Anlageziel
Alterssicherung nicht geeignet. Ob die Absicht der Weiterveräußerung der Immobilie oder deren Selbstnutzung im Alter sinnvoll ist, hängt von einer Reihe
von Gesichtspunkten, insbesondere dem inflationsbedingten Verlust alternativer
Anlagen, der Wertentwicklung der Immobilie, der Möglichkeit der frühzeitigen
Kreditablösung und der Mietersparnis bei einer Eigennutzung ab, die von der
Verkäuferin oder einem Vermittler in der Regel nicht eingeschätzt und prognostiziert werden können.
Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs setzt die Kreditzusage einer Bank
voraus. Entscheidet sich der Erwerber zum Kauf, bevor er eine verbindliche Kredit
zusage hat, besteht das Risiko, dass aufgrund der Kaufentscheidung der Immobilien
kaufvertrag zu Stande kommt, ohne dass der Erwerber – mangels Kreditzusage –
über die Mittel verfügt, den Immobilienkaufpreis zu bezahlen. Dann ist denkbar,
dass der Verkäufer in das sonstige Vermögen des Erwerbers vollstreckt und dessen
Privatinsolvenz herbeigeführt wird.
Es gibt verschiedenartigste Finanzierungsmodelle (bspw. aktuell neu das sog. Baukindergeld, KfW-Programm 424) mit mannigfaltigen Chancen und Risiken, die
individuell auf die Bedürfnisse des Investors zugeschnitten werden können. Der
Investor sollte sich hierzu mehrere Angebote einholen bzw. sich bspw. von seinem
Vertriebspartner eingehend informieren und aufklären lassen.

9. Steuerliche Aspekte
Der Investor, der seine Wohnung vermietet, erzielt Einkünfte/Verluste aus Vermietung und Verpachtung. Die steuerlichen Ergebnisse aus der Investition führen
i. d. R. zunächst zu einer Senkung des zu versteuernden Einkommens des Investors.
Eine Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen wird in der Regel frühestens im Jahr nach der Bezugsfertigkeit erfolgen. Dies kann jedoch auch, je nach
Handhabung des Verfahrens bei den Verwaltungsbehörden vor Ort bzw. den Finanzbehörden der Länder, bis zur Vorlage der endgültigen Bescheinigung der
zuständigen Bescheinigungsbehörde durch den Steuerpflichtigen beim Finanzamt
drei bis fünf Jahre dauern. Bei einer Investition in eine Immobilie ist daher davon
abzuraten, bei der Liquiditätsplanung zur Finanzierung und der Unterhaltung der
Immobilie allein auf Steuereffekte abzustellen oder diese als Voraussetzung zum
Investment zu betrachten.
Es gibt keine Gewähr dafür, dass die zur Zeit der Prospektherausgabe geltenden
Steuergesetze und Verordnungen (z. B. die Bescheinigungsrichtlinie des Landes
Sachsen zu §§ 7 i/10 f EStG in der Fassung vom 01.03.2016) sowie die Finanz
rechtsprechung und Verwaltungspraxis in unveränderter Form fortbestehen bleiben.
Zum Beispiel lässt sich allgemein nicht abschätzen, ob der in den Bauträgerverträgen angegebene Herstellungs-/Sanierungsaufwand in der dort angegebenen
Höhe von den zuständigen Behörden als begünstigt betrachtet wird. Die Höhe
des wegen der Sanierung (bzw. dem Denkmal) begünstigten Aufwands wird durch
die zuständige Behörde festgelegt. Zusätzlich steht dem zuständigen Finanzamt
ein Prüfungsrecht zu. Die im Kaufvertrag angegebenen Werte stellen daher nur
unverbindliche Einschätzungen dar, die nicht durch die Festsetzung der Behörden
bestätigt werden müssen. Der Verkäufer kann sich allenfalls an der gegenwärtigen
Praxis der Finanzbehörden orientieren. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass
erhöhte Abschreibungen in der Regel beim Weiterverkauf entfallen, was sich auf
die Höhe des zu erzielenden Kaufpreises auswirken kann. Wegen der Einzelheiten
wird auf die Ausführung zu den „Steuerlichen Auswirkungen“ in diesem Prospekt
verwiesen.

Die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben zu den steuerlichen Auswirkungen –
auf welche ausdrücklich verwiesen wird – geben die Beurteilung von Fachleuten
sowie deren Interpretation der derzeitigen Rechtslage wieder. Abweichende Inter
pretationen durch die Verwaltungs- und Finanzbehörden können nicht ausgeschlossen werden. Die Erläuterungen der steuerlichen Behandlung der Investition
in diesem Prospekt spiegeln nur grundsätzlich denkbare Rahmenbedingungen
wider und ersetzen in keinem Fall die persönliche und individuell auf den Erwerber
abgestimmte Steuerberatung nach den aktuell zu beachtenden Normen, Verordnungen und der dazu veröffentlichten Rechtsprechung.
Für das Erreichen vom Investor verfolgter steuerlicher Ziele kann daher weder vom
Verkäufer noch einem Vermittler eine Haftung übernommen werden. Der Verkäufer
hat niemanden bevollmächtigt, in seinem Namen potenzielle Kaufinteressenten zu
den angebotenen Immobilien, insbesondere zu den Kosten, der Finanzierung oder
den steuerlichen und sonstigen finanziellen Auswirkungen zu beraten.
10. Kumulation von Chancen und Risiken
Das vorliegende Angebot enthält die Chance zur werthaltigen Immobilieninvestition, wobei die Risiken abgewogen werden müssen. Im Extremfall können die
beschriebenen Risiken auch gehäuft auftreten (z. B. Leerstand oder rückläufige
Mieten bei steigenden Zinsen oder teurer Anschlussfinanzierung und erforderlich werdende Instandhaltungs- /Instandsetzungsaufwendungen) und je nach Vermögenslage im schlimmsten Fall bis hin zu erheblichen Vermögensverlusten des
Investors führen. Ein Totalverlustrisiko kann bspw. eintreten, wenn der Kaufpreis
an den Verkäufer ausgezahlt wird, bevor die lastenfreie Eigentumseintragung des
Erwerbers gesichert ist und die Globalgläubiger des Verkäufers das Wohnungs
eigentum zwangsversteigern lassen oder der Verkäufer zwischenzeitlich rechtswirksam das Eigentum an einen anderen Erwerber übertragen hat, ohne dem Investor
eine im Rang vorgehende Auflassungsvormerkung einzutragen. Dabei muss in
diesen Fällen hinzukommen, dass Schadenersatzansprüche und andere Ansprüche auf Zahlung gegenüber dem Verkäufer, dem Notar oder sonstigen Verantwortlichen nicht realisiert werden können.
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Die vorstehende Darstellung der Chancen und Risiken kann nicht abschließend
sein und enthält nur die nach Auffassung des Verkäufers wichtigsten Aspekte.
Weitergehende Auseinandersetzungen würden den Rahmen der gebotenen übersichtlichen Darstellung übersteigen. Da der Prospekt einen komplexen Sachverhalt
und zum Teil komplizierte Rechtsmaterien beschreibt, die zudem im Laufe der Zeit
Veränderungen unterliegen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Angaben
oder Umstände unerwähnt bleiben, welche für die Anlageentscheidung des Investors beziehungsweise dessen Risikoabwägung gegebenenfalls von Bedeutung sind

oder werden. Insofern steht der Verkäufer einem interessierten Käufer jederzeit zur
vollständigen und richtigen Beantwortung gegebenenfalls ergänzend auftretender
Fragen zur Verfügung.
Weil auch die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten eines Investors zwangsläufig in einem Prospekt nicht ganzheitlich berücksichtigt werden können, ist in
jedem Fall die individuelle Prüfung, Information, Aufklärung, Beratung und Empfehlung durch eine fachkundige Person Ihres Vertrauens (beispielsweise Rechts
anwalt oder Steuerberater) anzuraten.
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Fortunabadstraße 18, Leipzig
(Referenzobjekt)
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Fortunabadstraße 18, Leipzig
(Referenzobjekt)

IX. RECHTLICHES KONZEPT
Das hier angebotene Immobilieninvestment ist mit dem Abschluss mehrerer Verträge verbunden. Bei den Verträgen handelt es sich um einen individuell auszufertigenden Bauträgerkaufvertrag, der Bezug auf eine noch zu beurkundende
Grundlagenurkunde nimmt, jeweils des Notars Dr. Albrecht Randelzhofer mit
dem Amtssitz in Leipzig. Dieser Grundlagenurkunde werden voraussichtlich als
Anlage 1 die Teilung nach § 8 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) samt Sondernutzungsrechten, als Anlage 2 die Gemeinschaftsordnung und als Anlage 3 die
Baubeschreibung nebst Aufteilungsplänen beigefügt. Ferner tritt der Käufer als
künftiges Mitglied der Eigentümergemeinschaft in einen Verwaltervertrag für das
Gemeinschaftseigentum ein. Optional kann mit der Verwaltungsfirma ein Sonder
eigentumsverwaltungsvertrag geschlossen werden. Die wesentlichen Inhalte der
Verträge werden vorbehaltlich noch möglicher Veränderungen unter Berücksichtigung des am 01.01.2018 in Kraft getretenen neuen Bauvertrags- und speziell
Bauträgervertragsrechts gemäß § 650 u BGB im Folgenden kurz erläutert. Dabei
ist zu beachten, dass die nachfolgende Beschreibung des rechtlichen Konzepts
auf der Grundlage des Wissensstandes zum Prospekterstellungszeitpunkt erfolgt
und bis zum zukünftigen Kauf aus unterschiedlichen Gründen Veränderungen eintreten können. Gültigkeit haben deshalb ausschließlich die notariell beurkundeten Verträge, die als Entwurf den Kaufinteressenten von dem Abwicklungsnotar
Dr. Albrecht Randelzhofer mit Amtssitz in Leipzig im Regelfall mindestens zwei
Wochen vor der Beurkundung zur Verfügung gestellt werden.
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I. Bauträgerkaufvertrag
Der Investor schließt mit der Golz Wohnbau GmbH, Mozartstraße 1, 04107 Leipzig, (nachfolgend – Verkäufer – genannt) einen notariellen Bauträgerkaufvertrag
über eine noch zu sanierende Eigentumswohnung ab. Der Vertrag kommt entwe-

der durch einen unter beidseitiger Anwesenheit der Vertragsparteien abgeschlossenen Kaufvertrag oder durch ein vom Käufer abgegebenes Angebot zustande,
wenn es vom Verkäufer innerhalb der im Kaufvertragsangebot festgelegten Zeit ab
Beurkundung angenommen wird. Die Annahme ist erfolgt, wenn die Annahmeerklärung vom Notar beurkundet wurde.
1. Grundstück
Der Verkäufer ist Eigentümer des im Grundbuch des Amtsgerichts Döbeln von
Rochlitz, Blatt 2155, eingetragenen Grundbesitzes der Gemarkung Rochlitz,
Flurstücknummer 163/8, mit einer im Grundbuch angegebenen Gebäude- und
Freifläche von 1.531 m² (lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses), Flurstücknummer
163/12, mit einer im Grundbuch angegebenen Gebäude- und Freifläche von
4.055 m² (lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses) und Flurstücknummer 197/2, mit
einer im Grundbuch angegebenen Gebäude- und Freifläche von 79 m² (lfd. Nr. 3
des Bestandsverzeichnisses).
Vorstehender Grundbesitz ist mit einem unsanierten, leerstehenden, denkmalgeschützten Gebäudekomplex, dem Brauhaus der ehemaligen Brauerei Härtwig
(sog. „Alte Brauerei“), bestehend aus einem ehemaligen Lager- und Verwaltungsgebäude sowie einem alten Lagerkeller (sog. Fasskeller) unter der Freifläche des
Grundbesitzes, bebaut.
Der Grundbesitz war zum Zeitpunkt der Prospekterstellung in Abteilung II und III
des Grundbuches wie folgt belastet:
Abteilung II:
lfd. Nr. 1 an lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses:
ein Sanierungsverfahren wird durchgeführt;

lfd. Nr. 2 an lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses:
ein Sanierungsverfahren wird durchgeführt;
lfd. Nr. 3 an lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses:
Grunddienstbarkeit (Gewölbenutzungsrecht) für die jeweiligen Eigentümer von
Flst. Nr. 163/5, Blatt 2150, BV-Nr. 1
Flst. Nr. 163/17, Blatt 2150, BV-Nr. 2
als Gesamtberechtigte gemäß § 428 BGB
lfd. Nr. 4 an lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses:
Grunddienstbarkeit (Gewölbekeller-Durchgangsrecht) für die jeweiligen
Eigentümer von
Flst. Nr. 163/5, Blatt 2150, BV-Nr. 1
Flst. Nr. 163/17, Blatt 2150, BV-Nr. 2
als Gesamtberechtigte gemäß § 428 BGB
Abteilung III:
lfd. Nr. 1 an lfd. Nrn. 1 bis 3 des Bestandsverzeichnisses:
300.000,00 € Gesamtbuchgrundschuld für die VR Bank eG,
Monheim am Rhein
Der Verkäufer behält sich in Abteilung II das Recht vor, das Kaufobjekt mit Baulasten
und Dienstbarkeiten zu belasten, die im Zusammenhang mit Fragen des Nachbarrechts, der Erschließung und Nutzung des vertragsgegenständlichen Grundstücks
oder benachbarter Grundstücke stehen, insbesondere wenn sie behördlich auferlegt
sind. Der Käufer bevollmächtigt den Verkäufer zur Bestellung entsprechender Baulasten und Dienstbarkeiten sowie erforderlichenfalls mit der zu seinen Gunsten zur
Eintragung gelangten Vormerkung im Rang hinter diese Rechte zurückzutreten. Der
Käufer übernimmt alle aufgrund der Vollmacht bestellten Baulasten und Dienstbarkeiten als nicht wertmindernd, wobei eine wertmäßige Beeinträchtigung des Sonder
eigentums des Käufers durch Ausübung dieser Vorbehalte nicht stattfinden darf.

In Abteilung III behält sich der Verkäufer das Recht vor, zur Vorfinanzierung der
Baukosten noch Grundpfandrechte in beliebiger Höhe eintragen zu lassen, was
der Käufer ausdrücklich gestattet und duldet. Der Anspruch des Käufers auf
Lastenfreistellung aufgrund des Kaufvertrages bleibt davon unberührt.
Der Verkäufer hat vorstehenden Grundbesitz mit Urkunde vom 30.03.2017 des
Notars Stefan Neumeier mit dem Amtssitz in Rochlitz, UR-Nr.: 225/2017, von der
Stadt Rochlitz erworben und wurde am 21.08.2017 als Eigentümer im Grundbuch
eingetragen. Die angebotenen Grundstücke wurden vor dem Ankauf vermessen
und gemäß der amtlichen Fortführungsnachweise des Landkreises Mittelsachsen
vom 22.02.2017 (Fortführungsnachweis: 00429, Fortführungsfallnummer: 1, 2, 3)
fortgeschrieben. Der Verkäufer wird die angebotenen Grundbesitze zu einem
Grundstück im Rechtssinn vereinigen, was in der Teilungserklärung bewilligt und
beantragt wird. Der Verkäufer hat sich im Ankaufsvertrag verpflichtet, den Betrieb,
die Unterhaltung und die Erneuerung etwa im oder auf dem Grundbesitz befindlicher Leitungen und Anlagen für die Versorgung mit Energie und Wasser sowie
die Beseitigung von Abwasser, die nicht in seinem Eigentum stehen, durch den
jeweiligen Betreiber zu dulden, was vom Käufer zu übernehmen ist.
Die in Abteilung II im Grundbuch eingetragenen Sanierungsvermerke sowie die
eingetragenen Grunddienstbarkeiten, ein Gewölbekellernutzungsrecht sowie ein
Gewölbekeller-Durchgangsrecht, jeweils zugunsten benachbarter Grundbesitze,
wodurch die Berechtigten einen Rettungs-/Fluchtweg durch den Keller des ehemaligen Lagergebäudes ins Freie erhalten und den Gewölbekeller dafür betreten, belassen und nutzen dürfen. Diese Grunddienstbarkeiten werden vom Käufer
mit den zugrunde liegenden Verpflichtungen übernommen. Einzelheiten zu den
Dienstbarkeiten können den jeweiligen Bestellungsurkunden entnommen werden
und beim Verkäufer erfragt werden.
Der Grundbesitz liegt in einem förmlich festgelegten Erhaltungsgebiet/Sanierungsgebiet und damit in einem Gebiet städtebaulicher Sanierungs-/Erhaltungsmaßnahmen gemäß den §§ 136 ff. BauGB. Der im Grundbuch eingetragene
Sanierungsvermerk wird gem. den §§ 162 ff. BauGB gelöscht, wenn die Sanierung durchgeführt ist und die Sanierungs-/Erhaltungssatzung aufgehoben wurde
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bzw. wenn die Sanierung für das Grundstück als abgeschlossen erklärt wurde.
Grundsätzlich werden die Eigentümer der im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke an den Kosten der Aufwertung des Sanierungsgebietes dadurch beteiligt,
dass sie einen Ausgleichsbetrag im Sinne der §§ 154, 155 BauGB in Höhe der
sanierungsbedingten Steigerung des Bodenwertes des betreffenden Grundstücks
zu entrichten haben. Die Höhe des Ausgleichsbetrages kann zum Prospekterstellungszeitpunkt noch nicht beziffert werden. Gemäß Kaufvertragsentwurf ist ein
eventuell zu zahlender Ausgleichsbetrag vom Käufer zu bezahlen.
Gemäß Auskunft des Landratsamtes Mittelsachsen, Referat Abfallrecht und
Bodenschutz, vom 04.10.2016 (Az: 23.6-1365/16Ri) sowie vom 20.03.2017
(Az: 23.6-1125/17Ri) ist der Grundbesitz nicht im Altlastenkataster des Landkreises Mittelsachsen registriert. Gemäß Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
des Landratsamtes Mittelsachsen, Referat Bauaufsicht und Denkmalschutz, vom
26.09.2016 (Az: 16B060558AUS) sowie vom 20.03.2017 (Az: 17B060171AUS)
sind für den kaufgegenständlichen Grundbesitz keine Baulasten eingetragen.
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2. Sanierungs- und denkmalschutzrechtliche Genehmigungsvorbehalte
Der Grundbesitz liegt – wie oben ausgeführt – im Gebiet städtebaulicher Sanierung. Es ist deshalb darauf hinzuweisen, dass gewisse Vorhaben und Rechtsvorgänge, insbesondere auch der hier angebotene Kauf einer Eigentumseinheit, in
förmlich festgelegten Sanierungsgebieten gemäß den §§ 144 f. BauGB der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde bzw. Stadt bedürfen. Die Genehmigung darf
dabei nur versagt werden, wenn Grund zur Annahme besteht, dass das Vorhaben
bzw. der Rechtsvorgang einschließlich der Teilung des Grundstückes oder die damit erkennbar bezweckte Nutzung, die Durchführung der Sanierung unmöglich
machen oder wesentlich erschweren oder den Zielen und Zwecken der Sanierung
zuwiderlaufen würden. Genehmigungspflichtig sind demnach u. a. Vereinbarungen, durch die ein schuldrechtliches Vertragsverhältnis über den Gebrauch oder
die Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils auf bestimmte Zeit
von mehr als einem Jahr eingegangen sind oder verlängert werden. Zudem sind
rechtsgeschäftliche Veräußerungen des Grundstückes bzw. von Miteigentums

anteilen und die Bestellung, Veräußerung von Erbbaurechten, die Bestellung von
das Grundstück belastenden Rechten (z. B. Hypotheken oder Grundschulden),
die Begründung, Änderung oder Aufhebung einer Baulast sowie die Teilung des
Grundstückes genehmigungspflichtig. Die Genehmigung für das angebotene Vorhaben in Erhaltungsgebieten nach § 173 Abs. 1 Satz 2 BauGB sowie die sanierungsrechtliche Genehmigung nach §§ 144,145 BauGB für die Änderung, den
Umbau und der Nutzungsänderung einer alten Brauerei zu Wohnzwecken wurde vom Landratsamt Mittelsachsen, Referat Bauantragsbearbeitung, jeweils am
30.05.2018 unter dem Aktenzeichen 17BAU1585-BG01-17 nebst Nachtrag zur
Baugenehmigung vom 09.08.2018, Az: 17BAU1585-BGN01-18, erteilt. Bei der
Genehmigung für Vorhaben in Erhaltungsgebieten sind die in den Nebenbestimmungen angeführten Bedingungen und Auflagen zu berücksichtigen.
Da sich das Sanierungsgebiet/die Erhaltungssatzung nach Recherchen des Verkäufers in Abrechnung befindet, ist eine Abschreibung der Sanierungsaufwendungen nach § 7h EStG nicht vorgesehen.
Der Verkäufer beabsichtigt, mit der Stadt Rochlitz einen städtebaulichen Vertrag
über Baumaßnahmen gemäß § 148 BauGB, Förderprogramm: SOP (Aktive Stadtund Ortsteilzentren), abzuschließen. Damit werden unter anderem Ordnungs-,
Bau- und Sicherungsmaßnahmen gefördert, um die Ortszentren wieder zu einem
Standort für Wirtschaft und Kultur sowie zu einem attraktiven Platz zum Wohnen,
Arbeiten und Leben zu machen. In der Anlage 3 des geplanten, vorstehend angeführten Vertrages, werden dazu Maßnahmen angeführt und beschrieben, die
mit Rechtsverbindlichkeit dieses Vertrages beginnen können und am 31.10.2020
beendet sein müssen. Der Verkäufer kann den Käufer ggf. verpflichten, die gegenüber der Stadt nach dem Vertrag obliegenden Verpflichtungen als Rechtsnachfolger anteilig zu übernehmen. Da der Vertrag zum Prospekterstellungszeitpunkt
noch nicht abgeschlossen war, können zu den Verpflichtungen noch keine konkreten Aussagen getroffen werden. Käufern ist anzuraten, sich hierüber von der
Verkäuferin gesondert aufklären zu lassen.
Der auf dem Grundstück stehende Gebäudekomplex wurde seitens des Landratsamtes Mittelsachsen, Referat für Bauaufsicht und Denkmalschutz, am

08.11.2016, unter dem Aktenzeichen 16DML0305-DEG-16, als Kulturdenkmal
bestätigt und unterliegt somit zudem den Bestimmungen des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes (SächsDSchG). Gemäß § 12 SächsDSchG bedürfen jegliche
Veränderungen, Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am und im
Kulturdenkmal der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Wenn die geplanten
Maßnahmen baugenehmigungspflichtig sind, tritt an die Stelle der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung die Stellungnahme (Zustimmung oder Versagung) der
Denkmalschutzbehörde zum Bauvorhaben gegenüber der Bauaufsichtsbehörde.
Als Bestandteil der vorstehend angeführten Baugenehmigung für Vorhaben in Erhaltungsgebieten wurde die denkmalschutzrechtliche Zustimmung unter Beachtung der diesbezüglichen Nebenbestimmungen (Auflagen zum Denkmalschutz)
bereits erteilt.
Der Verkäufer geht nach den zum Prospekterstellungszeitpunkt vorliegenden Informationen davon aus, dass das Projekt wie prospektiert, allenfalls mit kleinen
Auflagen und Änderungen, umgesetzt werden kann.
3. Teilung und Kaufgegenstand
Gemäß des zum Prospekterstellungszeitpunkt vorliegenden Entwurfs der Grund
lagenurkunde des Notars Dr. Albrecht Randelzhofer in Leipzig wird der vorstehend,
grundbuchlich noch zu vereinigende Grundbesitz nach vorab durchzuführender
Vermessung, gemäß § 8 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) in Wohnungs- und
Teileigentum aufgeteilt. Grundlage der Teilung ist die Abgeschlossenheitsbescheinigung des Landratsamtes Mittelsachsen, Abteilung Verkehr und Bauen, vom
22.08.2018, AB-Nr.: 17BAU1561-ABG01-17 samt den genehmigten Aufteilungsplänen. Der Verkäufer verpflichtet sich, den Kaufgegenstand nach Maßgabe
der in der Grundlagenurkunde niedergelegten Baubeschreibung und den Plänen
zu sanieren. Der Kaufvertrag hat demnach den Kauf eines Miteigentumsanteils
am Grundstück verbunden mit dem Sondereigentum an einer bestimmten Wohnung samt Balkon/ggf. zwei Balkone oder Loggia nebst einem Kellerraum im
Kellergeschoss zum Inhalt. Den Erdgeschosswohnungen wird jeweils das Sondernutzungsrecht an der am Balkon befindlichen Treppe samt Terrasse und Garten

anteil zugewiesen. Die Käufer, insbesondere der Erdgeschosswohnungen werden darauf hingewiesen, dass sich im Gartenanteil teilweise Revisionsschächte
für die Entwässerung des Fasskellers befinden, welche freizuhalten sind. Zudem
ist die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten zu gewähren und zu beachten, dass
nur ein eingeschränkter Gründachaufbau mit weitgehend extensiver Begrünung
(keine Tiefwurzler) oberhalb des Fasskellers möglich ist. Den Käufern werden
zudem ggf. gemäß § 8 Ziffer 6 der Gemeinschaftsordnung (voraussichtlich Anlage 2 der Grundlagenurkunde) Sondernutzungsrechte an einem Pkw-Stellplatz
bzw. an Pkw-Stellplätzen zugewiesen. Dazu bewilligt und beantragt der Verkäufer
im Kaufvertrag den Vollzug vorstehender Zuweisung allerorts im Grundbuch. Die
jeweiligen Sondernutzungsberechtigten sind verpflichtet, die ihnen zugewiesenen
Flächen allein auf ihre Kosten und unter völliger Freistellung der Gemeinschaft zu
unterhalten.
Der Kaufvertrag hat demnach den Kauf einer noch zu sanierenden bzw. noch auszubauenden Sondereigentumseinheit und eines Miteigentumsanteils am Grundstück sowie ggf. eines Sondernutzungsrechtes zum Gegenstand. Der Kaufgegenstand wird dazu im Kaufvertrag exakt bezeichnet.
4. Kaufpreis und Wohnfläche
Die Immobilie einschließlich Sanierung wird, mit Ausnahme einer eventuellen
Mehrwertsteuererhöhung, zum Festpreis verkauft, wobei der Festpreis auf Grund
und Boden, die Altbausubstanz, die Sanierungsleistungen und die Außenanlagen
aufgeteilt ist. Diese Aufteilung ist lediglich eine Schätzung und die Stadt Rochlitz
bzw. das Landratsamt Mittelsachsen, Referat für Bauaufsicht und Denkmalschutz,
kann nach entsprechender Prüfung eine andere Aufteilung festlegen. Bei der Bewertung des Dachgeschosses ist zu beachten, dass durch die Behörde/Verwaltung
ein anderer Bewertungsansatz möglich ist. Dabei können andere Abschreibungsgrundsätze gelten, wenn die Bauleistungen nicht als anerkannte Sanierungsleistungen gewürdigt werden (siehe auch „Steuerliche Auswirkungen“, Punkt 5.4). Soweit die Behörde/Verwaltung eine andere Aufteilung vornimmt, stellt dies keinen
Sachmangel im Sinne von § 434 Absatz 1 BGB dar. Bei dem ausgewiesenen Anteil
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der Sanierungskosten ist zu berücksichtigen, dass dieser auch Kosten für Ausstattungsmerkmale beinhaltet, die von der zuständigen Behörde/Verwaltung als nicht
förderfähig im Sinne der erhöhten Abschreibung gemäß §§ 7 i, 10f EStG angesehen werden. Gemäß Bescheinigungsrichtlinie des Landes Sachsen zu §§ 7 i, 10 f
EStG in der Fassung vom 01.03.2016 sind Aufwendungen für An- und Umbauten
zur Erweiterung der Nutzfläche grundsätzlich nicht begünstigt. Dies betrifft vor allem Aufwendungen für Dachgeschossausbauten (Sondereigentum). Gleiches gilt
auch für den Anbau von Balkonen und Terrassen. Zudem können Kosten für nicht
erforderliche bzw. nicht übliche Ausstattungsmerkmale wie bspw. Personenaufzug,
Fußbodenheizung, Kaminöfen, erweiterte Badausstattung etc. als nicht förderfähig
im Sinne der §§ 7 i, 10f EStG angesehen werden. Es besteht daher die Gefahr,
dass die hierfür anfallenden Kosten nicht in der Bemessungsgrundlage für die
erhöhte AfA berücksichtigt werden, so dass der steuerlich begünstigte Sanierungsanteil ggf. geringer ausfallen wird. Der Verkäufer geht vorbehaltlich einer anderen
Auffassung der Behörden davon aus, dass voraussichtlich ca. 80 – 90 % der im
Kaufvertrag bezifferten Sanierungskosten nach §§ 7 i oder 10 f EStG abgeschrieben werden können. Der Verkäufer weist ausdrücklich darauf hin, dass dieser
Anteil für Dachgeschossausbauten nochmals signifikant geringer ausfallen kann.
Die nicht begünstigten Sanierungskosten sind zusammen mit dem Altgebäude
anteil mit dem normalen Abschreibungssatz von 2,5 % p. a. abzuschreiben, wobei
die Abschreibung für den Altgebäudeanteil für Eigennutzer nicht möglich ist. Der
Verkäufer übernimmt keine Garantie oder Haftung für die vom Käufer mit dem
Erwerb verfolgten steuerlichen Ziele.
Sofern der Verkäufer mit der Stadt Rochlitz den oben angeführten Vertrag über
Baumaßnahmen (§ 148 BauGB) abschließt und dem Verkäufer dadurch direkt
Förderbeträge zufließen, wird die Bemessungsgrundlage bzgl. § 7 i EStG um diesen Betrag geschmälert, was der Verkäufer bei seinen Prozentangaben im Kaufvertrag und den hierzu zugrunde liegenden Berechnungen bereits berücksichtigt
hat. Ein eventuell später zu bezahlender Ausgleichsbetrag im Sinne der §§ 154,
155 BauGB bleibt von ggf. fließenden Förderbeträgen unberührt.

Die im Kaufvertrag angegebene Wohnfläche wurde nach der ab dem 01.01.2004
geltenden Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet, mit der Einschränkung,
dass Balkone sowie Loggien mit 50 % ihrer Grundfläche und Terrassen mit 25 %
ihrer Grundfläche berücksichtigt werden. Als Beschaffenheit wird zudem eine
um 3 % geringere Wohnfläche vereinbart. Wird die als Beschaffenheit vereinbarte Größe der Wohnung unterschritten und ist diese Unterschreitung nicht durch
Sonderwünsche oder Eigenleistungen des Käufers verursacht, ist die Abweichung
mit dem im Bauträgerkaufvertrag angegebenen Wert pro m² auszugleichen.
Der Verkäufer trägt Erschließungs- und Anliegerbeiträge nach dem Baugesetzbuch
und den landes- und kommunalrechtlichen Vorschriften sowie Straßenausbau
gebühren für die erstmalige vollständige Erschließung, ferner alle Kosten für die
Anschlüsse des Vertragsobjektes an Ver- und Entsorgungsanlagen, einschließlich
Anschlussgebühren für bis zum Kaufvertragsabschluss begonnene Maßnahmen
sowie für diejenigen Maßnahmen, die zur erstmaligen vollständigen Erschließung
gehören. Alle sonstigen Erschließungskosten im Sinne des Baugesetzbuches sowie
nach Landesrecht und kommunalem Satzungsrecht trägt der Käufer.
Die Kosten zur Durchführung des Vertrages, insbesondere die Notar- und Gerichtsgebühren, die Kosten der erforderlichen behördlichen oder gerichtlichen
Genehmigungen und die Grunderwerbssteuer sowie die Kosten der Angebotsurkunde bei Nichtzustandekommen des Kaufvertrages trägt der Käufer. Hingegen
trägt der Verkäufer die mit der Löschung nicht übernommener Belastungen verbundenen Kosten und Gebühren. Die Finanzierungskosten (z. B. Bankbearbeitungs- und Schätzkosten, Kosten für Rangrücktrittserklärungen bezüglich der Finanzierungsrechte des Käufers, Darlehens- und eventuelle Bereitstellungs- und/
oder Zwischenfinanzierungszinsen etc.), ggf. Beiträge zur Feuer-, Sturm- und Leitungswasserversicherung ab Eintritt in die Eigentümergemeinschaft sowie die vom
Erwerber ggf. an einen Vermittler zu zahlende Außenprovision trägt der Erwerber
gesondert. Gleiches gilt für vereinbarte Sonderwünsche, die den Aufwand erhöhen. Weiter vereinbaren die Beteiligten im Kaufvertrag, dass ein eventuell zu zahlender Ausgleichsbetrag im Sinne der §§ 154, 155 BauGB für die durch die Sanierung bedingte Erhöhung des Bodenwertes vom Käufer zu zahlen ist. Sollte die

zuständige Genehmigungsbehörde die sanierungsrechtliche Genehmigung des
vorliegenden Kaufvertrages bspw. aufgrund eines zu hohen Kaufpreises verweigern, ist der Verkäufer berechtigt und auf Verlangen des Käufers verpflichtet, einen
Antrag auf vorzeitige Ablösung des Ausgleichsbetrages zu stellen. Der Käufer wäre
sodann verpflichtet, den Ausgleichsbetrag nach Anforderung der Genehmigungsbehörde unverzüglich zu zahlen. Zur Höhe kann die Verkäuferin auf Nachfrage
lediglich anhand von Erfahrungswerten eine unverbindliche Prognose abgeben.
Im Kaufpreis enthalten sind schließlich die Kosten der Projektierung, des Marketings und des Vertriebes. Hierzu zählt insbesondere auch die Innenprovision, die
der Verkäufer an den Kapitalanlagevertrieb bezahlt.
5. Kaufpreisfälligkeit
Der Kaufpreis ist in Raten nach Baufortschritt zu zahlen, wobei sich die Raten an
den Vorgaben der den Erwerber schützenden Makler- und Bauträgerverordnung
(MaBV) orientieren und im Einzelnen dem Kaufvertragsentwurf zu entnehmen sind.
Die einzelnen Raten sind innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der jeweiligen
Fertigstellungsanzeige beim Käufer zur Zahlung fällig. Der jeweilige Bautenstand
ist durch den baubegleitenden Bauleiter/Ingenieur zu bescheinigen.
Der Kaufpreis ist unabhängig davon erst zu bezahlen, wenn der Notar mitgeteilt hat, dass der Vorvollzug der Teilungserklärung allerorts im Grundbuch erfolgt
ist, der Kaufvertrag rechtswirksam ist, die für seinen Vollzug erforderlichen Genehmigungen vorliegen und dem Verkäufer keine vertraglichen Rücktrittsrechte
mehr zustehen. Wegen des gesetzlichen Vorkaufsrechts nach dem Sächsischen
Denkmalschutzgesetz (§ 17 SächsDschG) wird das Vorliegen des Negativzeugnisses vorausgesetzt, sofern die Ausübung nicht ausgeschlossen ist. Weiter wird
vorausgesetzt, dass die Auflassungsvormerkung für den Käufer in Abteilung II
rangrichtig eingetragen ist und die Freistellung des Vertragsgegenstandes von allen Grundpfandrechten, die der Vormerkung des Käufers im Rang vorgehen oder
gleichstehen und die nicht übernommen werden, gesichert ist. Grundvoraussetzung für die Fälligkeit des Kaufpreises ist zudem die Erklärung des Verkäufers
gegenüber dem Käufer, dass die Baugenehmigung sowie die denkmalschutzrecht-

liche Genehmigung, soweit diese erforderlich sind, vorliegen. Darüber hinaus ist
Voraussetzung für die Fälligkeit der ersten Rate, dass dem Käufer eine Sicherheit
für die rechtzeitige Herstellung des Kaufgegenstandes ohne wesentliche Mängel
in Höhe von 5 % der Gesamtvergütung gestellt worden ist. Erhöht sich der Vergütungsanspruch infolge Änderungen des Vertrages um mehr als 10 %, ist dem
Käufer bei der der Veränderung folgenden nächsten Abschlagszahlung eine weitere Sicherheit in Höhe von 5 % des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten.
Die Sicherheit kann nach Wahl des Verkäufers bewirkt werden, entweder durch
Aushändigung einer unbefristeten, selbstschuldnerischen Bürgschaft eines in der
Bundesrepublik Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstitutes oder
Kreditversicherers oder durch Einbehalt des entsprechenden Betrages von der ersten Kaufpreisrate.
6. Grundstücksbelastungen zur Kaufpreisfinanzierung
Der Verkäufer verpflichtet sich, bei der Bestellung von Grundpfandrechten zur
Finanzierung des Kaufpreises zu Gunsten deutscher Kreditinstitute (z. B. Banken,
Sparkassen, Versicherungen, Bausparkassen etc.) mitzuwirken, wenn in der Grundpfandrechtsbestellungsurkunde die im Kaufvertrag festgehaltenen Sicherungs
vereinbarungen wiedergegeben werden. Zur Sicherung der Kaufpreiszahlung
ist die Grundpfandrechtsbestellung mit Bedingungen und Auflagen verbunden,
die den Zweck haben, dass Auszahlungen der finanzierenden Kreditinstitute ausschließlich die Kaufpreisschuld tilgen. Der Verkäufer übernimmt im Zusammenhang mit der Grundpfandrechtsbestellung zur Kaufpreisfinanzierung weder eine
persönliche Haftung noch trägt er damit verbundene Kosten. Im Übrigen ist die
Kaufpreisfinanzierung ausschließlich Sache des Erwerbers und ist keine Voraussetzung für die Kaufpreisfälligkeit. Es obliegt dem Käufer dafür Sorge zu tragen, dass
die Auszahlungsvoraussetzungen für seine Finanzierung bis zur Kaufpreisfälligkeit
gegeben sind. Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass auch die Eintragung von
Finanzierungsgrundschulden der sanierungsrechtlichen Genehmigung bedarf,
so dass dem Käufer eine möglichst zeitnahe Bestellung etwaiger Grundschulden
empfohlen wird.
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7. Sanierungsverpflichtung und Fertigstellung
Die Sanierungs- und Modernisierungsverpflichtung ergibt sich aus der Bau
beschreibung nebst Plänen, die voraussichtlich als Anlage 3 der Grundlagen
urkunde beigefügt und in diesem Prospekt abgedruckt ist. Eine hiervon abweichende Ausführung ist ohne Zustimmung des Käufers nur dann zulässig, wenn
sie durch behördliche Auflagen erforderlich wird oder so geringfügig ist, dass
bei objektiver Betrachtung hierdurch die schutzwürdigen Interessen des Käufers nicht berührt werden. In jedem Fall muss die ersatzweise erbrachte Leistung
gleichwertig sein.
Der Verkäufer behält sich vor, sowohl vor als auch noch nach Vollzug der Teilungserklärung im Grundbuch, Anpassungen der Teilungserklärung, der Gemeinschaftsordnung und der Aufteilungspläne an eventuell geänderte Verhältnisse, insbesondere aufgrund von Genehmigungsbedingungen, statischen Erfordernissen,
Planungs- und Nutzungsänderungen vorzunehmen, erforderlichenfalls die entsprechenden Auflassungen zu erklären und entgegenzunehmen sowie die Eigen
tumsumschreibungen zu bewilligen und zu beantragen.
Der Verkäufer behält sich ferner vor, Änderungen in der Einteilung noch nicht
verkaufter Raumeinheiten vorzunehmen, diese zu teilen oder zusammenzulegen,
die Zuweisung der Kellerräume zu ändern sowie innerhalb des Sondereigentums
dieser Raumeinheiten bauliche Veränderungen vorzunehmen, insbesondere auch
bauliche Veränderungen an konstruktiven Bauteilen (z. B. Mauerdurchbrüchen,
Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen). Weiter behält sich der Verkäufer
vor, an Gemeinschaftsflächen und an Nebenräumen Sondernutzungsrechte bzw.
Sondereigentum zugunsten einzelner Wohnungs- bzw. Teileigentümer zu begründen, zu ändern, zuzuweisen oder wieder aufzuheben. Eine wertmäßige Beeinträchtigung des Sondereigentums des Käufers darf durch Ausübung dieser Vorbehalte nicht stattfinden.
Aus Gründen des Denkmalschutzes wird die vorhandene Gebäudesubstanz und
Gebäudeausstattung soweit als möglich erhalten. Deshalb werden das Gebäude
und die vertragsgegenständliche Wohnung auch nach Fertigstellung aller vom
Verkäufer geschuldeten Arbeiten nicht dem Standard einer Neubauwohnung ent-

sprechen. Insbesondere werden voraussichtlich nicht die aktuellen baurechtlichen
Anforderungen für Neubauwohnungen hinsichtlich Feuer-, Schall- sowie ggf.
Wärmeschutz erreicht werden.
Im Hinblick auf eine KfW-Förderung haftet der Verkäufer bei Aufnahme einer entsprechenden Regelung in den Bauträgerkaufvertrag gegenüber dem Käufer für
das Einhalten des vereinbarten KfW-Effizienzhaus-Niveaus oder Einzelmaßnahmen gemäß „Bestätigung zum Antrag“ für den Förderkredit sowie die Übergabe
der aufzubewahrenden Unterlagen gemäß dem Abschnitt „Auskunfts- und Sorgfaltspflichten des Kreditnehmers“. Insofern übernimmt der Verkäufer einen Schaden aus einer eventuellen Kündigung des Kreditvertrages, wenn die Anforderungen an das KfW-Effizienzhaus-Niveau oder Einzelmaßnahmen nicht erfüllt oder
mangels Unterlagen nicht nachgewiesen werden kann und die KfW aus diesen
Gründen den Förderkredit vom Käufer innerhalb der ersten zehn Jahre der Kreditlaufzeit zurückfordert. Die vom Energieberater auf der „Bestätigung zum Antrag“
geförderten Sanierungskosten im KfW-Programm 151 (Energieeffizient Sanieren)
werden für das Energieeffizienzhaus „Denkmal“ im Kaufvertrag beziffert.
Der Verkäufer verpflichtet sich, die bis zur Bezugsfertigkeit von ihm geschuldeten
Lieferungen und Leistungen voraussichtlich bis spätestens 30.11.2020 und alle
darüber hinaus geschuldeten Leistungen (ausgenommen der Auflassung) bis spätestens drei Monate nach Bezugsfertigkeit zu erbringen. Können Außenarbeiten
jahreszeitlich bedingt nicht innerhalb dieser Frist ausgeführt werden, hat sie der
Verkäufer zu geeigneter Zeit zu erbringen. Die genauen Fertigstellungstermine
können von dem Verkäufer erfragt werden. Verbindlich sind lediglich die im Kaufvertrag angegebenen Termine und Fristen. Behinderungen bei der Herstellung
des Kaufgegenstandes aus Gründen, die vom Verkäufer nicht zu vertreten sind,
z. B. höhere Gewalt, Streik, Ausführung von Sonderwünschen oder Eigenleistungen des Käufers verlängern die Herstellungsfrist um die Dauer der Behinderung.
Die Fertigstellungsfrist verlängert sich ferner um den Zeitraum, in dem sich der
Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug befunden hat, und zwar um den
Zeitraum der zwischen der Fälligkeit und dem Eingang der Kaufpreisraten beim
Verkäufer gelegen hat.

Abweichungen von den Plänen und der Baubeschreibung auf Wunsch des Käufers
werden als Sonderwünsche vom Verkäufer, soweit sie nicht bereits im Kaufvertrag
vereinbart sind, nur berücksichtigt, wenn diese nach dem jeweiligen Bautenstand
durchführbar, rechtzeitig mit dem Verkäufer schriftlich vereinbart sowie baurechtlich zulässig und technisch durchführbar sind. Zudem dürfen die Sonderwünsche
nicht den Fortgang der Arbeiten behindern und nicht zu einer Verlängerung der
Bauzeit führen. Weiter setzt die Ausführung von Sonderwünschen voraus, dass zwischen den Parteien eine schriftliche Nachtragsvereinbarung zustande gekommen
ist, aus der sich Art und Umfang des jeweiligen Sonderwunsches, Höhe und Fälligkeit der Zusatzvergütung sowie die Auswirkungen auf die Bauzeit ergeben müssen.
Sofern in der schriftlichen Nachtragsvereinbarung nichts Abweichendes geregelt
ist, ist die Vergütung der Sonderwünsche mit der Kaufpreisrate für denjenigen
Bautenstand zu zahlen, in dessen Rahmen sie ausgeführt werden. Die Vergabe
und Ausführung der Sonderwünsche erfolgt ausschließlich durch den Verkäufer.
Der hofseitig befindliche Bestandskeller erhält lediglich eine konstruktive Nachbesserung gemäß den Vorgaben des Statikers und wird keiner gesonderten Nutzungsmöglichkeit zugeführt. Eine besondere Verkehrssicherungspflicht und ein
gewisser Instandhaltungsaufwand sind einzukalkulieren.
8. Abnahme des Sonder- und Gemeinschaftseigentums
Die Vertragsteile verpflichten sich gegenseitig zur Abnahme des Sondereigentums
nach dessen bezugsfertiger Herstellung. Außenanlagen und sonstige Arbeiten, die
erst nach der Bezugsfertigkeit zu erbringen sind, werden nach Fertigstellung abgenommen.
Die Abnahme des Gemeinschaftseigentums erfolgt, soweit es bereits bei Bezugsfertigkeit des Sondereigentums fertiggestellt ist, zusammen mit der Abnahme des
Sondereigentums und im Übrigen nach vollständiger Fertigstellung des Gebäudes.
Bei den jeweiligen Abnahmen findet eine gemeinsame Besichtigung des Vertragsobjektes statt. Hierüber ist ein Abnahmeprotokoll anzufertigen, in das noch fehlende Leistungen und Mängel aufzunehmen sind, auch soweit hierüber Meinungsverschiedenheiten bestehen. Der Abnahmetermin wird dem Käufer mindestens

14 Tage vorher schriftlich mitgeteilt. Bei der Abnahme kann sich der Käufer durch
einen schriftlich Bevollmächtigten vertreten lassen. Es kann der Abnahme gleichstehen, wenn der Käufer nicht innerhalb einer vom Verkäufer bestimmten, angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist bzw. wenn er seinerseits
innerhalb der Frist nicht unter Angabe mindestens eines Mangels die Abnahme
explizit verweigert. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden.
9. Übergang des Vertragsbesitzes sowie der Rechte und Pflichten
Besitz, Nutzen und Lasten, die Gefahr eines zufälligen Untergangs und einer zufälligen Verschlechterung sowie die Verkehrssicherungspflicht gehen am Tage der
Schlüsselübergabe auf den Käufer über. Die Schlüssel werden dem Käufer nach
der Abnahme Zug um Zug mit Zahlung der bis zur Übergabe fälligen Kaufpreisraten, insbesondere der Bezugsfertigkeitsrate, ausgehändigt.
Mit Besitzübergang übernimmt der Käufer von Wohnungseigentum alle Rechte
und Pflichten aus der Gemeinschaftsordnung und dem Wohnungseigentumsgesetz gegenüber den anderen Miteigentümern und Miterwerbern sowie die
Verkehrssicherungspflicht. Der Käufer verpflichtet sich hierbei, einem etwaigen
Rechtsnachfolger dieselben Verpflichtungen aufzuerlegen und diesen wiederum
entsprechend zu verpflichten. Bis zur Eigentumsumschreibung wird der Käufer
widerruflich bevollmächtigt, alle Rechte eines Eigentümers wahrzunehmen. Der
Verwalter nach dem WEG ist berechtigt, ab dem Monat des Übergangs von Gefahren und Lasten auf den Käufer anteilige gemeinschaftliche Kosten (Wohngeld,
Verwalterkosten) beim Käufer anzufordern. Die vom Verkäufer abgeschlossenen
Versicherungsverträge gegen Feuer-, Sturm- und Leitungswasserschäden werden
von der Eigentümergemeinschaft übernommen und fortgesetzt.
Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung bestehen keine Mietverhältnisse hinsichtlich
des angebotenen Wohnungseigentums. Mit Zustimmung des Erwerbers besteht
die Möglichkeit, dass der Verkäufer oder ein zu beauftragender Mietverwalter einige Monate vor der Fertigstellung Vermietungsaktivitäten aufnimmt und die Wohnung ab Abnahme und bezugsfertiger Übergabe Mietinteressenten anbietet.
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10. Gewährleistung
Der Kaufgegenstand ist, mit Ausnahme der derzeit in Abteilung II eingetragenen
Sanierungsvermerke sowie den dort ebenfalls eingetragenen Grunddienstbar
keiten, frei von Rechtsmängeln zu übertragen. Rechtsmängelfreiheit liegt vor,
wenn Dritte in Bezug auf den Kaufgegenstand keine oder nur die im Kaufvertrag
übernommenen Rechte gegen den Käufer geltend machen können. Einem Rechts
mangel steht es gleich, wenn im Grundbuch ein Recht eingetragen ist, das nicht
besteht. Sofern Baulasten, nachbarrechtliche Beschränkungen oder im Grundbuch nicht eingetragene Dienstbarkeiten für Leitungen und Anlagen für die Versorgung mit Energie und Wasser sowie die Beseitigung von Abwasser bestehen,
werden diese vom Käufer entschädigungslos übernommen. Nach Auskunft aus
dem Baulastenverzeichnis liegen keine Eintragungen zum Grundstück vor.
Der Verkäufer haftet nicht für Größe, Güte und Beschaffenheit von Grund und
Boden. Hinsichtlich der Gewährleistung für die Sanierungsarbeiten an der Eigentumseinheit wird im Vertrag wie folgt unterschieden. Für die von der Sanierung
unberührt gebliebene Altbausubstanz wird die Verpflichtung des Verkäufers zur
Verschaffung einer von Sachmängeln freien Sache ausgeschlossen. Der Verkäufer haftet jedoch für schuldhaft unterlassene, notwendige Sanierungsarbeiten an
der Altbausubstanz. Für Rechte und Ansprüche wegen Mängeln der geschuldeten Bauleistungen gilt das Leistungsstörungsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches
über den Werkvertrag.
Der Verkäufer weist ausdrücklich darauf hin, dass für den angebotenen Immobilien
kauf nur die vom Verkäufer im Kaufvertrag abgegebenen Erklärungen maßgeblich
sind. Erklärungen und/oder Zusicherungen Dritter führen zu keiner Haftung oder
Verantwortlichkeit des Verkäufers. Sofern die Regelungen in den notariell beurkundeten Verträgen im Widerspruch zu den Beschreibungen in diesem Exposé
oder anderen Werbeschriften des Verkäufers oder sonstiger Dritter stehen, gilt im
Zweifel die Regelung in den notariell beurkundeten Verträgen. Der Verkäufer weist
im Kaufvertrag zudem explizit darauf hin, dass der Käufer grundsätzlich das Recht
hat, Inhalte aus etwaigen Prospekten, auf die der Käufer Wert legt, zum Gegenstand des abzuschließenden Kaufvertrages zu machen. Der Käufer soll sich im

Kaufvertrag ausdrücklich dazu erklären, dass er über die Vereinbarungen, die im
Kaufvertrag getroffen werden, keine weiteren Erwartungen hinsichtlich des Kaufgegenstandes hat, die auf weiteren Prospekten, Verlautbarungen oder Werbe
maßnahmen beruhen. Die Haftung für Angaben in solchen Veröffentlichungen,
also auch für die Angaben im hier vorliegenden Prospekt, wird ausgeschlossen.
Sofern in den Plänen die Umgebung des Kaufgegenstandes oder der angrenzende Bereich oder Einrichtungsgegenstände dargestellt sind, haben diese lediglich
illustrativen Charakter, mithin ist dies für den Kaufvertrag unverbindlich.
Die Haftung des Verkäufers für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden und Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers beruhen, wird
von den teilweise einschränkenden Regelungen im Vertrag zur Sach- und Rechts
mängelhaftung nicht berührt. Einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers steht diejenige seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich.
11. Vollmachten
Im Vertrag sind verschiedene, zum Teil weitreichende Vollmachten enthalten. Zunächst werden die Notarangestellten im für die Vertragsdurchführung nötigen Umfang bevollmächtigt. Einerseits erhält der Käufer Belastungsvollmachten zur Finanzierung des Kaufobjekts, andererseits erhalten der Notar und die Notarmitarbeiter
Änderungs- und Vollzugsvollmachten sowie Belastungsvollmachten, vorrangig zur
Vertragsdurchführung, wobei die Vollmachten zum Teil auch über den Tod hinaus
gelten. Sofern die Vollmachten nicht ausreichend sind bzw. anerkannt werden,
müssen die Erwerber einen erneuten Notartermin auf eigene Kosten wahrnehmen.
Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Interesse der Verwirklichung des Bauvorhabens die Anpassung der Teilungserklärung, der Gemeinschaftsordnung und
der Aufteilungspläne an eventuell geänderte Verhältnisse vorzunehmen, insbesondere auch Änderungen in der Einteilung noch nicht verkaufter Raumeinheiten,
diese zu teilen oder zusammenzulegen, die Zuweisung der Kellerräume zu ändern
sowie innerhalb des Sondereigentums bauliche Veränderungen vorzunehmen.

Ferner behält sich der Verkäufer vor, im Sondereigentum stehende Nutzflächen zu
Wohnflächen bzw. Wohnflächen zu Nutzflächen sowie im Sondereigentum stehende Flächen in Gemeinschaftseigentum und im Gemeinschaftseigentum stehende
Flächen in Sondereigentum umzuwandeln. Eine wertmäßige Beeinträchtigung des
Sondereigentums des Käufers darf durch die Ausübung der Vorbehalte nicht stattfinden.
12. Vorkaufsrecht, Wirksamkeitsbedingungen und Rücktritt
Wird ein Vorkaufsrecht (z. B. durch die Stadt) wirksam ausgeübt, so wird der Kaufvertrag, d. h. der schuldrechtliche Teil des Vertrages, unwirksam (auflösende Bedingung). Der das Vorkaufsrecht ausübende Berechtigte tritt damit an die Stelle
des Käufers in den vorhandenen Kaufvertrag ein. Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes muss der Vorkaufsberechtigte dazu alle typischen Nebenleistungen tragen, zu denen sich der Käufer im Kaufvertrag verpflichtet hat. Die
Geltendmachung weitergehender Schadensersatzansprüche gegenüber dem Verkäufer ist dagegen ausgeschlossen.
Genehmigungen werden allen Beteiligten gegenüber rechtswirksam mit ihrem
Eingang beim vollzugsbeauftragten Notar. Bis dahin ist der Vertrag schwebend
unwirksam. Der Notar ist befugt, Genehmigungen für einzelne Beteiligte entgegenzunehmen, sie den anderen Vertragsbeteiligten mitzuteilen und die Mitteilung
für diese entgegenzunehmen. Der Notar ist ausdrücklich nicht befugt, versagende
Bescheide oder die Erklärung über die Ausübung eines Vorkaufsrechts für die
Beteiligten entgegenzunehmen. Diese sind ausschließlich den Beteiligten selbst
zuzustellen.
Die Rückgängigmachung des Vertrages bzw. ein Vertragsrücktritt ist im Übrigen,
nachdem der Bauträgerkaufvertrag zwischen Käufer und Verkäufer abgeschlossen
wurde, nur aus den gesetzlich vorgesehenen Gründen möglich. Grundsätzlich ist
der hierfür gegebene Raum äußerst beschränkt und ist nur bei gravierenden Gründen gegeben. Ein Rücktrittsrecht besteht insbesondere in der Regel nicht, wenn in
der Person einer Partei Leistungserschwernisse eintreten, welche die andere Partei
nicht zu vertreten hat. Hierzu zählen bspw. Schwierigkeiten bei der Finanzierung

oder enttäuschte Erwartungen bei der Wertentwicklung bzw. bei steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten, da diese nicht garantiert werden können. Generell gilt die
Rechtsregel, dass einmal geschlossene Verträge von beiden Parteien eingehalten
werden müssen.
Mit der Reform des Bauvertragsrechts zum 01.01.2018 kann der Erwerber aufgrund der Regelung in § 650 u Absatz 2 BGB den Bauträgervertrag entgegen bisheriger höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht mehr nach § 648 a BGB bezüglich des Bauerrichtungsteils kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Kommt
es zu erheblichen Vertragsstörungen aus der Sphäre des Verkäufers ist nach dem
neuen Recht nur noch eine Gesamtabwicklung des Vertrages im Rahmen des
Rücktritts möglich. Tritt der Erwerber damit vom Bauträgervertrag zurück, so erlischt auch sein Anspruch auf Eigentumsverschaffung. Die zu seinen Gunsten eingetragene Vormerkung geht damit ins Leere und der Anspruch des Erwerbers auf
Rückzahlung ggf. bereits geleisteter Abschläge wäre in der Insolvenz oder im Falle
sonstiger Zahlungsprobleme des Bauträgers ungesichert, sofern keine Bürgschaft
nach § 7 MaBV gestellt ist.
13. Voraussetzungen der Eigentumsübertragung
Eigentum erwirbt der Käufer erst mit seiner Eintragung im Grundbuch. Die Erklärung der Einigung über den Eigentumsübergang des Vertragsgegenstandes auf
den Käufer (Auflassung) wird im Kaufvertrag bereits erklärt. Jedoch ist der Notar
angewiesen, die Auflassungserklärung enthaltende beglaubigte Abschriften oder
Ausfertigungen der Vertragsurkunde erst zu erteilen, wenn die Zahlung des geschuldeten Kaufpreises nachgewiesen ist. Der Käufer kann die Zustimmung des
Verkäufers zum Vollzug der Auflassung auch vor vollständiger Fertigstellung verlangen, wenn das Unvermögen des Verkäufers zur Fertigstellung der Baumaßnahme feststeht und der Käufer Zug um Zug Zahlung der dem erreichten Bautenstand
entsprechenden Kaufpreisrate geleistet hat. Ferner setzt die Eigentumsumschreibung die Vorlage der Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes voraus.
Zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung wird im Grundbuch eine
Auflassungsvormerkung eingetragen, welche mit der Eintragung des Käufers als
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Eigentümer gelöscht wird. Die Auflassungsvormerkung ist gemäß Kaufvertragsentwurf dadurch auflösend bedingt, dass der Notar durch Eigenurkunde gegenüber
dem Grundbuchamt erklärt, dass der gesicherte Anspruch nicht besteht. Diese
Erklärung ist nur dann abzugeben, wenn der Verkäufer wirksam vom Kaufvertrag
zurückgetreten ist und der Käufer nicht nachweist, dass der fällige Kaufpreis vollständig bezahlt ist oder eine Klage auf Feststellung erhoben ist. Sofern der Käufer
bereits Zahlungen auf den Kaufpreis geleistet hat, müssen diese auf einem Notar
anderkonto hinterlegt sein. Die Eintragung einer Auflassungsvormerkung am Vertragsgegenstand kann zudem erst erfolgen, wenn der Verkäufer als Eigentümer
im Grundbuch eingetragen ist und wenn die Teilungserklärung im Grundbuch
vollzogen und somit die Grundbücher für das Wohnungseigentum angelegt sind.

II. Verwaltervertrag für das Gemeinschaftseigentum,
Gemeinschaftsordnung
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Für die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums wird vom aufteilenden Ver
käufer ein erster Verwalter bestellt, beauftragt und bevollmächtigt. Die Verwalter
bestellung erfolgt für die Dauer von zunächst 3 Jahren und beginnt mit dem Tag
der Abnahme der ersten Eigentumseinheit an den ersten Erwerber. Der mit dem
Verwalter abgeschlossene Verwaltervertrag kann voraussichtlich vor Ablauf dieser Frist nur aus wichtigem Grund vorzeitig aufgelöst werden. In diesen Vertrag
tritt der Erwerber mit Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten, spätestens mit
Eintragung als Eigentümer im Wohnungsgrundbuch nach den Regelungen des
WEG ein. Die einzelnen Aufgaben und Befugnisse ergeben sich aus dem noch
abzuschließenden Verwaltervertrag sowie dem zugehörigen Leistungskatalog. Die
Vergütung des Verwalters wird voraussichtlich je Wohnungseigentum monatlich
20,00 € zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer, mithin derzeit insgesamt
23,80 € betragen. Zusatzleistungen sind entsprechend dem Verwaltervertrag gesondert zu vergüten. Die gleichzeitig mit dem Vertrag erteilte Verwaltervollmacht,
die Regelungen der Gemeinschaftsordnung und die Vorschriften des WEG erlau-

ben dem Verwalter, die Wohnungseigentümergemeinschaft umfassend gegenüber
Dritten zu vertreten.
Eine Veräußerung der Eigentumseinheit ist dem Verwalter schriftlich anzuzeigen.
Der Erwerber haftet gesamtschuldnerisch mit dem Veräußerer für etwaige bis zur
Eigentumsumschreibung aufgelaufener Rückstände. Im Fall der Veräußerung der
Eigentumseinheit kann die Auszahlung des Anteils des Wohnungseigentümers an
der Instandhaltungsrücklage und an dem sonstigen Verwaltungsvermögen nicht
verlangt werden. Die Ansprüche gehen auf den Erwerber und neuen Eigentümer
über. Die Wohneinheiten dürfen außer zu Wohnzwecken als Büro oder Praxis genutzt werden, sofern nicht gesetzliche Bestimmungen oder verwaltungsrechtliche
Vorschriften einer solchen Nutzung entgegenstehen. Zur Ausübung eines sons
tigen Gewerbes oder einer sonstigen in dauerhafter Weise auf Gewinnerzielung
ausgerichteten Tätigkeit ist die vorherige schriftliche Zustimmung des Verwalters
oder der Eigentümerversammlung erforderlich.

III. Sondereigentumsverwaltung (optional)
Grundsätzlich kann der Käufer wählen, ob er seine Eigentumseinheit selbst verwaltet oder hiermit eine Hausverwaltung beauftragt. Der vom Verkäufer noch zu
bestellende Verwalter für das Gemeinschaftseigentum bietet voraussichtlich auch
die Sondereigentumsverwaltung für eine Vergütung je Wohnungseigentum von
monatlich 20,00 € zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer, mithin derzeit
insgesamt 23,80 € an. Für den Fall, dass der Käufer diesen Verwalter mit der
Sondereigentumsverwaltung beauftragt, werden zur Durchführung der Verwaltung
erforderliche Vollmachten des Käufers verlangt, mit denen die Hausverwaltung
zum Beispiel bevollmächtigt wird, die Mieten, die Nebenkosten und die Mietkaution einzuziehen, Mietverträge abzuschließen oder diese zu kündigen, sowie
notfalls Mietrückstände gerichtlich geltend zu machen.

Am Meilenstein 3, Leipzig
(Referenzobjekt)
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X. STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN
Nachfolgend werden die grundlegenden steuerlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit Immobilienerwerben dargestellt. Das in der Mitte des 19. Jahrhunderts errichtete, unter Denkmalschutz stehende ehemalige Verwaltungs- und Lager
gebäude einer Brauerei wird voraussichtlich bis Frühjahr 2021 saniert werden.

A. Immobilienerwerb zur Fremdvermietung
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1. Voraussetzungen für die steuerliche Berücksichtigung
Der Erwerb und die Nutzung einer Immobilie zur Fremdvermietung kann einkommenssteuerlich nur dann berücksichtigt werden, wenn es sich um keine Liebhaberei
handelt, sondern die Absicht besteht, auf Dauer gesehen nachhaltig Überschüsse
zu erzielen.
Von dieser Absicht wird nach ständiger Rechtsprechung bei einer auf Dauer angelegten Vermietung ausgegangen (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen
vom 08.10.2004). Sollte die Finanzverwaltung daran Zweifel haben, trägt der
Steuerpflichtige die objektive Beweislast. Hierfür kann eine Prognose erstellt werden, in der sich in dem ganzen Betrachtungszeitraum ein Totalüberschuss aus den
voraussichtlichen Einnahmen abzüglich der kalkulierten Werbungskosten ergibt.
Der Prognosezeitraum richtet sich nach der voraussichtlichen Dauer der Nutzung
durch den Nutzenden und ggf. seiner unentgeltlichen Rechtsnachfolger. Sofern
nicht von einer zeitlich befristeten Vermietung auszugehen ist, wird für die Prog
nose ein Zeitraum von 30 Jahren angesetzt (BMF-Schreiben vom 08.10.2004
unter Verweis auf BFH-Rechtsprechung).
Darüber hinaus wird nach der Rechtsprechung die Einkünfteerzielungsabsicht in
Abhängigkeit von der Höhe der Mietzinsen beurteilt (Urteil des Bundesfinanzhofs
vom 05.11.2002 und BMF-Schreiben vom 08.10.2004). Nach der Änderung

durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 gilt ab 01.01.2012 folgende Regelung. Beträgt die vereinbarte Miete weniger als 66 % der ortsüblichen Miete,
erfolgt generell und ohne Prüfung einer Totalüberschussprognose eine Aufteilung
in einen entgeltlich und einen unentgeltlich vermieteten Teil. In diesem Fall können nur die auf den entgeltlich vermieteten Teil der Wohnung entfallenden Werbungskosten von den Mieteinnahmen abgezogen werden. Beträgt die vereinbarte
Miete 66 % oder mehr im Vergleich zur ortsüblichen Miete, dann gilt die verbilligte
Vermietung einer Wohnung ohne Totalüberschussprognose als vollentgeltlich. In
diesem Fall ist ein ungekürzter Werbungskostenabzug zugelassen. Bei der Prüfung
der Grenze ist von der ortsüblichen Marktmiete (Kaltmiete zzgl. der umlagefähigen
Kosten) für Wohnungen vergleichbarer Art, Lage und Ausstattung auszugehen.
Die Finanzverwaltung beanstandet es nicht, wenn der niedrigste Wert innerhalb
der Mietpreisspanne angesetzt wird. Existiert kein Mietspiegel, kann vom ortsüblichen Mittelwert einer vergleichbaren Wohnung ausgegangen werden.
Eine Beschränkung des Verlustabzugs regelt § 15 b EStG, der für Verluste aus
Steuer
stundungsmodellen, denen ein Steuerpflichtiger nach dem 10.11.2005
beitritt oder für die nach dem 10.11.2005 mit dem Außenvertrieb begonnen wurde, anwendbar ist. Bestandteil dieser Gesetzesänderung ist eine Regelung, nach
der Verluste aus sog. Steuerstundungsmodellen weder mit anderen positiven Einkünften verrechnet noch nach § 10 d EStG abgezogen werden dürfen. Diese Verluste mindern jedoch die Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den folgenden Jahren aus derselben Einkunftsquelle erzielt. Ein Steuerstundungsmodell liegt nach
dieser Vorschrift vor, wenn aufgrund einer modellhaften Gestaltung steuerliche
Vorteile in Form von negativen Einkünften erzielt werden sollen. Diese Regelung
soll jedoch nur Anwendung finden, wenn innerhalb der Verlustphase das Verhältnis der Summe der prognostizierten Verluste zur Höhe des gezeichneten und
nach dem Konzept auch aufzubringenden Kapitals oder bei Einzelinvestitionen

des eingesetzten Eigenkapitals 10 vom Hundert übersteigt. Betroffen von dieser
Regelung sind insbesondere Medienfonds, Schiffsbeteiligungen, geschlossene
Immobilienfonds und ähnliche Konstruktionen.
Nach den BMF-Schreiben vom 17.07.2007 und 29.01.2008 liegt beim Erwerb
einer noch zu sanierenden Wohnung vom Verkäufer grundsätzlich keine modellhafte Gestaltung und damit kein schädliches Steuerstundungsmodell vor, es sei
denn es werden schädliche Neben- und Zusatzleistungen gegen ein besonderes
Entgelt gewährt. Schädliche Neben- und Zusatzleistungen werden bspw. in der
Gewährung einer Mietgarantie oder Bürgschaft für die Endfinanzierung gesehen.
Wesentlich ist dabei, ob dafür ein gesondertes Entgelt geleistet wird und somit ein
Steuerstundungseffekt eintritt (vgl. Seeger in Schmidt Einkommenssteuerkommentar zu § 15 b EStG Rz. 12). Als Anbieter der Nebenleistung kommt nicht nur der
Verkäufer selbst in Frage, sondern auch dem Verkäufer nahe stehende Personen,
Gesellschaften, an denen der Verkäufer oder ihm nahe stehende Personen beteiligt sind oder Dritte, die der Verkäufer vermittelt.
Als unschädlich gelten hingegen Leistungen, die der Bewirtschaftung und Verwaltung eines Objekts dienen (z. B. Hausverwaltung, WEG-Verwaltung, Abschluss eines Mietpools), sofern es sich nicht um Vorauszahlungen für mehr als 12 Monate
handelt.
Die Vermarktung mittels eines Verkäuferprospekts führt nach dem BMF-Schreiben
vom 29.01.2008 nicht zwingend zur Annahme einer Modellhaftigkeit der Anlage.
Vielmehr kommt es auf den konkreten Inhalt des Prospekts an und auch darauf,
ob schädliche Nebenleistungen vereinbart werden. Die Entscheidung, ob eine
Modellhaftigkeit aufgrund des erstellten Prospekts anzunehmen ist, kann daher
nur im jeweiligen Einzelfall durch die örtlich zuständige Finanzbehörde getroffen
werden.
Eine gefestigte längerfristige Anwendungspraxis der Finanzverwaltung besteht
hinsichtlich § 15 b EStG aktuell noch genauso wenig, wie eine gefestigte Recht
sprechung zum Thema. In der bisher ergangenen Rechtsprechung zeichnet sich
eine eher restriktive Anwendungspraxis zum § 15 b EStG ab. So entschied bspw.
das Sächsische Finanzgericht im Mai 2010, dass bei fehlendem Nachweis von

Indizien für ein vorgefertigtes Konzept, das Voraussetzung für die Annahme eines
Steuerstundungsmodells im Sinne von § 15 b Abs. 1 EStG ist, ein solches auch
nicht durch einen Verweis auf eine Vielzahl bekannt gewordener, gleichgelagerter
Fälle, in denen ein Steuervorteil in der Form eines negativen Progressionsvorbehalts angestrebt wird, unterstellt werden kann. Darüber hinaus entschied das
Finanzgericht Münster im August 2010, dass ernstliche Zweifel im Sinne des § 69
FGO am Vorliegen eines Steuerstundungsmodells nach § 15 b EStG bestünden,
wenn trotz modellhafter Gestaltung wegen der Umsetzung eines vorgefertigten
Konzepts dieses keine steuerlichen Vorteile in Aussicht stellt. Der 1. Senat des BFH
hat sich schließlich in einem Beschluss von April 2009 der Auffassung einiger
Finanzbehörden zur Anwendbarkeit des § 15 b EStG angeschlossen, wonach es
ernstlich zweifelhaft sei, ob § 15 b EStG auf Gestaltungen anwendbar ist, die konkret auf die Verhältnisse einer bestimmten Person zugeschnitten sind. Nach einer
jüngeren Entscheidung des Finanzgerichts Münster vom 22.11.2013 ist darauf
hinzuweisen, dass Verluste in der Anfangsphase gem. § 15 b Abs. 2 und Abs. 3
EStG von den „normalen“ Anlaufverlusten zu trennen sind, da letzte nicht zur
Anwendung des § 15 b Abs. 1 EStG führen. Im Einzelnen ist hier vieles ungeklärt,
weshalb noch keine abschließende Rechtssicherheit besteht. Den Erwerbern wird
deshalb empfohlen, neben dem Immobilienerwerb im Zweifel keine sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Neben- und Zusatzleistungen gegen ein besonderes Entgelt (bspw. auch nicht für Vermittlung/Beratung zur Investition oder deren
Finanzierung) in Anspruch zu nehmen.
2. Abgrenzung zwischen Vermögensverwaltung und Gewerbebetrieb
Ist die Fremdvermietung nach den Ausführungen unter A.1. steuerlich relevant, ist
ferner zu prüfen, ob es sich um Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21
Einkommensteuergesetz) oder um Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 Einkommensteuergesetz) handelt.
Eine private Vermögensverwaltung liegt dann vor, wenn der Investor eine Immo
bilie dauerhaft an Fremde zur Nutzung vermietet und damit die Fruchtziehung aus
der Nutzung des eigenen Vermögens im Vordergrund steht (Einkünfte aus Vermie-
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tung und Verpachtung). Die Grenze der privaten Vermögensverwaltung wird in der
Regel gewahrt, wenn hinsichtlich der Fremdvermietung neben der Nutzungsüberlassung keine gewerblichen Dienstleistungen erbracht werden.
Die Grenze zur privaten Vermögensverwaltung wird jedoch überschritten, wenn
nach dem Gesamtbild der Betätigung und unter Berücksichtigung der Verkehrs
auffassung die Ausnutzung von Vermögenswerten durch Umschichtung (An- und
Verkauf von Immobilien) entscheidend in den Vordergrund tritt. Zur Konkretisierung dieser Unterscheidung hat die Finanzverwaltung die sogenannte Drei-ObjektGrenze eingeführt. Werden innerhalb eines engen zeitlichen Zusammenhangs –
in der Regel von 5 Jahren – zwischen Anschaffung bzw. Errichtung/Sanierung und
Verkauf mehr als 3 Objekte veräußert, geht die Finanzverwaltung davon aus, dass
die Grenze der privaten Vermögensverwaltung überschritten wird, da nicht mehr
die Substanznutzung selbst, sondern die Ausnutzung der Wertsteigerung in den
Vordergrund getreten ist. Dadurch wird ein gewerblicher Grundstückshandel begründet. Gewinne und Veräußerungsgewinne werden in Einkünfte aus Gewerbe
betrieb umqualifiziert. In Sonderfällen kann sich die Frist von 5 Jahren auf 10 Jahre verlängern. Durch Urteile des Bundesfinanzhofs wurde die Rechtsprechung zur
Drei-Objekt-Grenze relativiert, so dass bezüglich des gewerblichen Grundstückshandels zurzeit keine eindeutige Rechtsicherheit besteht.
Sofern es sich um Einkünfte aus Gewerbebetrieb handelt, unterliegen diese neben
der Einkommen- auch der Gewerbesteuer und zwar unabhängig von der Behaltensdauer.
Handelt es sich um Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung unterliegt ein
etwaiger Veräußerungsgewinn als sog. privates Veräußerungsgeschäft nach der
derzeitigen Rechtslage nur dann der Einkommensteuer, wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung der Immobilien nicht mehr als 10 Jahre liegen. Als Veräußerungsgewinn wird grundsätzlich der Überschuss des Verkaufserlöses über den
um die vorgenommenen Abschreibungen (einschließlich erhöhter Abschreibungen wie Denkmal-AfA und Sonderabschreibungen) reduzierten Anschaffungs- und
Herstellungskosten und den Veräußerungskosten angesetzt. Ausgenommen sind
Immobilien, die im Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und Ver-

äußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der Veräußerung
und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt
wurden.
3. Überschussermittlung
Sollte der Vermieter seine Tätigkeit im Rahmen der Vermögensverwaltung ausüben, erzielt er Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung im Sinne des § 21
Einkommensteuergesetz.
Die Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erfolgt durch die
Gegenüberstellung der (Miet-)Einnahmen und der im Zusammenhang mit der
Vermietung angefallenen Werbungskosten (Überschussermittlung). Steuerliche
Vorteile können dann eintreten, wenn sich ein Überhang von Werbungskosten
ergibt und dieser mit anderen positiven Einkünften des Investors mit steuerlicher
Wirkung verrechnet werden kann.
4. Verlustverrechnung
Die Verlustverrechnung ist in dem Veranlagungsjahr, in dem der Verlust entstanden
ist, mit den positiven Einkünften aus allen Einkunftsarten und bis zu deren Höhe
betragsmäßig unbegrenzt möglich.
Übersteigende Verluste, die im Veranlagungszeitraum ihrer Entstehung nicht mit
anderen positiven Einkünften verrechnet werden konnten, können bis zu einem
Betrag von € 1 Mio. in das Vorjahr zurückgetragen werden, oder sie werden in
die Folgejahre vorgetragen. Bei Ehegatten, welche zusammenveranlagt werden,
erhöht sich der Verlustrücktrag in das Vorjahr auf bis zu € 2 Mio. Der verbleibende Verlustvortrag ist in den folgenden Veranlagungsjahren bis zu € 1 Mio. des
Gesamtbetrages der Einkünfte und der darüber hinausgehende Anteil bis zu 60 %
des Gesamtbetrages der Einkünfte abzugsfähig (§ 10 d Einkommensteuergesetz).
Nicht verrechnete Verluste werden vorgetragen. Bei zusammenveranlagten Ehegatten erhöht sich der Betrag auf € 2 Mio.

5. Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung
5.1 Allgemeines
Gemäß § 9 Abs. 1 Einkommensteuergesetz sind Werbungskosten alle Aufwendungen zum Erwerb, zur Sicherung und Erhaltung von Einnahmen. Anschaffungs- und
Herstellungskosten können im Rahmen der Überschussermittlung nur anteilig in
Form von Abschreibungen berücksichtigt werden. Andere Aufwendungen (Fremdkapitalzinsen, sonstige Finanzierungskosten, Betriebskosten, Verwaltungskosten,
Grundsteuer etc.) sind als sofort abziehbare Werbungskosten im Veranlagungsjahr der Zahlung berücksichtigungsfähig. Aufwendungen für Instandsetzungs- und
Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung
des Gebäudes durchgeführt werden und 15 % der Anschaffungskosten übersteigen, zählen zu den Herstellungskosten (anschaffungsnahe Herstellungskosten).
Ansonsten zählen sie i. d. R. zu den sofort abzugsfähigen Werbungskosten – es sei
denn es wird dadurch eine wesentliche Substanzvermehrung vorgenommen oder
es wird etwas völlig Neues, Artverschiedenes eingebaut.
5.2 Disagio und Damnum
Disagio ist die Differenz zwischen dem Ausgabebetrag und dem Nennbetrag eines
Darlehens. Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung darf ein (markt
übliches) Disagio – unter weiteren Voraussetzungen – im Zeitpunkt der Zahlung
als Werbungskosten abgezogen werden. Dieser Ansatz führt regelmäßig zu anfänglichen steuerlichen Verlusten, da hier Zinsaufwendungen zeitlich vorverlagert
werden. Dies gilt nur, solange das vereinbarte Disagio marktüblichen Verein
barungen entspricht. Das Bundesfinanzministerium (BMF) legt mit Schreiben vom
20.10.2003 fest, dass von einer Marktüblichkeit des Disagios auszugehen ist,
wenn für ein Darlehen mit einem Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens fünf
Jahren ein Disagio in Höhe von bis zu 5 % vereinbart worden ist. Diese Regelung
ist erstmals für Darlehensverträge anzuwenden, die nach dem 31.12.2003 abgeschlossen wurden. Die beschriebenen Regelungen gelten entsprechend auch für
ein Damnum.

5.3 Normale Abschreibungen
Die lineare jährliche Gebäudeabschreibung beträgt grundsätzlich 2 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit sie auf das Gebäude entfallen. Wurde
das Gebäude vor dem 01.01.1925 fertig gestellt, erhöht sich der jährliche Abschreibungssatz auf 2,5 %.
Die Anschaffungskosten für eine Einbauküche können linear (gleichmäßig) über ihre
voraussichtliche Nutzungsdauer (in der Regel 10 Jahre) abgeschrieben werden.
5.4 Erhöhte Abschreibungen nach § 7 i Einkommenssteuergesetz
Bei einem im Inland gelegenen Gebäude, das nach den jeweiligen landesrecht
lichen Vorschriften ein Baudenkmal ist, können erhöhte Abschreibungen nach
§ 7 i EStG vorgenommen werden. Beim Erwerb von Eigentumswohnungen betragen diese erhöhten Abschreibungen für den Teil der Anschaffungskosten, der
auf die Herstellungskosten für Baumaßnahmen entfällt, die nach Art und Umfang
der Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung
erforderlich sind, im Jahr der Herstellung und den folgenden sieben Jahren jeweils
bis zu 9 % und den folgenden vier Jahren jeweils bis zu 7 % alternativ zur linearen Abschreibung von 2 % bzw. 2,5 % (§ 7 i Einkommenssteuergesetz, sogenannte
Denkmal-AfA).
Erhaltene Zuschüsse mindern die oben genannten Anschaffungskosten als Abschreibungsbemessungsgrundlage. Die Abschreibung erfolgt im Jahr des Abschlusses der Baumaßnahme und in den elf darauf folgenden Jahren. Nicht in
Anspruch genommene erhöhte Abschreibungen können in späteren Veranlagungszeiträumen nicht nachgeholt werden. Die Baumaßnahmen sind nur begünstigt, soweit sie nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages durchgeführt werden.
Die erhöhten Abschreibungen können nur in Anspruch genommen werden, wenn
eine entsprechende Bescheinigung der nach Landesrecht zuständigen Stelle über
die denkmalrechtlichen Voraussetzungen und die Erforderlichkeit der Aufwendungen vorliegt. Ungeachtet dessen ist umstritten, inwieweit die Finanzbehörden an
derartige Bescheinigungen der Denkmalbehörde gebunden sind oder nicht. Strittig
sind oftmals auch diejenigen Fälle, in denen die Modernisierungsmaßnahmen so
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umfassend sind, dass dadurch ein Neubau entsteht sowie Umnutzungen, bspw.
von Gewerbe in Wohnnutzung. In solchen Fällen vertreten die Behörden in manchen Bundesländern zurzeit restriktive Auffassungen, die gegebenenfalls nicht von
der höchstrichterlichen Rechtsprechung gedeckt sind. Dies kann im Ergebnis dazu
führen, dass die erhöhten Abschreibungen nach § 7 i EStG nur eingeschränkt gewährt bzw. gänzlich versagt werden.
Da das Finanzamt nach Maßgabe der Einkommensteuerrichtlinien (R7 i Abs. 3) in
der Regel die Aufteilung der Anschaffungskosten auf die Altbausubstanz bzw. auf
die begünstigten Sanierungsaufwendungen überprüft, können sich ggf. zwischen
den im Kaufvertrag genannten Sanierungsaufwendungen und den übrigen steuerlich begünstigten Aufwendungen, die der Normal-AfA unterliegen, Abweichungen
ergeben.
Zu beachten ist, dass von der Finanzverwaltung die erhöhten Abschreibungen hinsichtlich auszubauender Dachgeschosswohnungen sowie Maisonettewohnungen
ggf. versagt werden können. Zwar hat das Finanzgericht Sachsen mit Urteil vom
24.02.2010 rechtskräftig entschieden, dass auch im Dachgeschoss neu entstehende Eigentumswohnungen in den Genuss der Steuerbegünstigungen nach den
§ 7 i EStG (für Vermieter) bzw. § 10 f EStG (für Eigennutzer) kommen, aber nur
soweit die begünstigten Modernisierungskosten anteilig auf das Gemeinschaftseigentum entfallen. Ob die Finanzverwaltung das Urteil auch bundeseinheitlich
anwenden wird, ist noch nicht entschieden. Das Urteil steht der höchstrichterlichen
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs nicht entgegen, eine höchstrichterliche
Klärung zu diesen Fällen liegt allerdings bislang nicht vor. Abweichend entschieden haben bspw. das Hessische Finanzgericht (12/2011) und das Finanzgericht
Baden-Württemberg (07/2012). In der Vergangenheit haben einige Finanzämter
mit dem Hinweis, dass die Dachgeschosswohnungen und somit Wirtschaftsgüter
neu entstanden sind, jegliche Begünstigungen abgelehnt.
Sofern allerdings die Finanzverwaltung erhöhte Abschreibungen nachträglich versagt, sind die betreffenden Aufwendungen jedoch Bemessungsgründe für die Normalabschreibung (vgl. 5.3). Dies ist vom jeweiligen Erwerber in seiner Rendite
berechnung unbedingt zu berücksichtigen.

6. Einkommensteuervorauszahlung bzw. Eintragung eines
Lohnsteuerfreibetrages
Die voraussichtlich ausgleichsfähigen Verluste können bereits im EinkommensteuerVorauszahlungsverfahren (§ 37 Einkommensteuergesetz) oder in Form eines Freibetrages im Rahmen der Lohnsteuerabzugsmerkmale (früher Lohnsteuerkarte –
§ 39 a Abs. 1 Nr. 5 b Einkommensteuergesetz) berücksichtigt werden. Dies gilt erst
für Veranlagungszeiträume, die nach der Fertigstellung oder der Anschaffung der
Immobilie beginnen. Wird ein Gebäude vor dem Kalenderjahr seiner Fertigstellung angeschafft, tritt an die Stelle der Anschaffung die Fertigstellung (§ 37 Abs. 3
Satz 8 und 9 Einkommensteuergesetz).
Für das Lohnsteuerermäßigungsverfahren ist ein amtlich vorgeschriebener Vordruck zu verwenden. Der Antrag kann frühestens am 01.10. des Vorjahres, für
welches der Freibetrag gelten soll und muss spätestens bis zum 30.11. des Kalenderjahres gestellt werden, in dem der Freibetrag gilt (§ 39a Abs. 2 Satz 3 Einkommensteuergesetz).
Zur Geltendmachung der steuerlichen Vorteile konnte im Hinblick auf die lange
Bearbeitungsdauer bisher eine vorläufige Bescheinigung der zuständigen Behörde
nebst Eingangsbestätigung über den Antrag auf Ausstellung der endgültigen Bescheinigung vorgelegt werden, um eine Anerkennung der steuerlichen Auswirkungen ab dem Jahr nach der Bezugsfertigkeit zu erhalten. Aufgrund Diskussionen in
der Finanzverwaltung zur vorläufigen Gewährung der Steuerbegünstigung ist nicht
auszuschließen, dass in einigen Bundesländern eine solche vorläufige Bescheinigung nicht mehr ausgestellt oder vom Finanzamt nicht anerkannt wird. Dies hätte zur Konsequenz, dass eine Gewährung der Steuerbegünstigung nur noch bei
Vorlage der endgültigen Bescheinigung der zuständigen Bescheinigungsbehörde
durch den Steuerpflichtigen beim Finanzamt möglich ist, mithin der Steuerbegünstigungseffekt erst später, wenngleich dann rückwirkend geltend gemacht werden
kann.

B. Immobilienerwerb zur Eigennutzung

C. Sonstige steuerliche Auswirkungen

1. Sonderausgaben
Bei einem Gebäude, das nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ein
Baudenkmal ist, kann der Eigennutzer nach § 10 f Einkommensteuergesetz die
Aufwendungen für begünstigte Baumaßnahmen im Kalenderjahr des Abschlusses
der Maßnahme und in den neun folgenden Kalenderjahren jeweils bis zu 9 % wie
Sonderausgaben abziehen (§ 10 f Abs. 1 Einkommensteuergesetz), wenn alle Vor
aussetzungen des § 7 i Einkommensteuergesetz erfüllt sind (u. a. Vorliegen einer
entsprechenden Bescheinigung der zuständigen Behörde, vgl. Ausführungen zum
§ 7 i EStG unter A.5.4). Diese Regelung ist bei Eigentumswohnungen entsprechend anzuwenden (§ 10 f Abs. 5 EStG).
Der Abzugsbetrag wird nur gewährt, soweit mit den begünstigten Sanierungsmaßnahmen nach dem Abschluss des notariellen Kaufvertrages begonnen wird. Eine
Nachholung von nicht ausgenutzten Abzugsbeträgen in späteren Perioden ist nicht
möglich. Der Sonderausgabenabzug wird nur insoweit gewährt, wie in dem jeweiligen Kalenderjahr die Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird (§ 10 f
Abs. 1 Satz 2 EStG). Die Steuervergünstigung nach § 10 f Einkommensteuergesetz
kann nur für ein begünstigtes Objekt gewährt werden. Bei Ehegatten können diese
Abzugsbeträge insgesamt für zwei Objekte in Anspruch genommen werden.
Sonderausgaben wirken sich nur aus, soweit das steuerpflichtige Einkommen
nach deren Abzug oberhalb des Grundfreibetrags liegt. Ein Vor- und Rücktrag
von Verlusten aus Sonderausgaben ist nicht möglich.

Nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages fällt zu der in Rochlitz gelegenen
Immobilie die zum Prospekterstellungszeitpunkt bekannte Grunderwerbsteuer in
Höhe von 3,5 % des Kaufpreises an. Die Grunderwerbsteuer entsteht auch bei der
Veräußerung des Objekts. In der Regel hat aufgrund der üblichen vertraglichen
Vereinbarungen der Erwerber diese Grunderwerbsteuer zu zahlen, wobei der Verkäufer gegenüber dem Finanzamt neben dem Käufer gesamtschuldnerisch haftet.
Darüber hinaus fällt laufend Grundsteuer an. Wird das Objekt vermietet, kann
diese jedoch im Rahmen der Nebenkostenabrechnung auf den Mieter umgelegt
werden.

D. Berücksichtigung individueller steuerlicher Rahmenbedingungen
eines Investors
Die steuerlichen Konsequenzen aus der Entscheidung zum Kauf einer Immobilie
und ggf. auch später anstehende Entscheidungen, wie die Anpassung der vertraglichen Rahmenbedingungen an veränderte Marktstrukturen oder die Veräußerung
bzw. Nutzungsänderungen der Immobilie und die sich daraus ergebenden steuerlichen Folgen lassen sich verbindlich nur unter Berücksichtigung der individuellen
Rahmenbedingungen des jeweiligen Investors ableiten. Der Prospektherausgeber
empfiehlt daher jedem Erwerber sowohl vor dem Ankauf als auch einem späteren
Verkauf einer Immobilie einen Steuerberater seines Vertrauens zu Rate zu ziehen.

2. Einkommensteuervorauszahlung bzw. Eintragung eines
Lohnsteuerfreibetrages
Hier gelten die Ausführungen unter A.6. entsprechend.
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XI. PROJEKTPARTNER
Initiator / Prospekt-Herausgeber / Bauträger / Verkäufer:
Golz Wohnbau GmbH
Mozartstraße 1
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Geschäftsführer: Michael Golz
Registergericht: Amtsgericht Leipzig, HRB-Nr. 23970
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Erik Sittauer
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Architekten:
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Web: www.4vention-design.de
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Dorfallee 24
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E-Mail: sw@sw-web.eu
Web: www.sw-web.eu
Christian Günther
Wettiner Straße 2
04105 Leipzig
Web: www.guenther-fotodesign.de

XII. HAFTUNGS- UND ANGABENVORBEHALTE
Mit diesem Prospekt werden ausschließlich Auskünfte zu der angebotenen Immo
bilie erteilt. Seitens des Initiators, Prospektherausgebers und Verkäufers wird
keine Rechts-, Steuer-, Finanzierungs-, Kapitalanlage- oder Wirtschaftsberatung
erbracht. Er hat hierzu auch keinen Dritten, bspw. mit dem Vertrieb befassten
Vermittler beauftragt, eine solche Beratung in seinem Namen gegenüber Kauf
interessenten vorzunehmen. Eine Haftung für den Eintritt von Kosten-, Ertragsund Steuerprognosen sowie für die zukünftige Entwicklung der Finanzierungs- und
Bewirtschaftungskosten, insbesondere auch für ggf. erstellte Berechnungsbeispiele
etc. kann (u. a. aufgrund der Vielzahl unbekannter bzw. veränderlicher Parameter)
nicht übernommen werden.
Für den Inhalt dieses Prospektes sind nur die bis zum Prospekterstellungszeitpunkt
bekannten oder erkennbaren Sachverhalte maßgebend. Planungs- und Berechnungsgrundlagen stehen unter dem Vorbehalt der jederzeit potenziell möglichen
Veränderung. Die derzeitige Bau-, Verwaltungs- und Finanzverwaltungspraxis sowie Rechtsprechung kann sich verändern. Eventuell im Prospekt enthaltene Illustrationen und Fotos sind zum Teil nur als Vorschläge, Entwürfe und Muster zu
verstehen und nicht als wesentliche Elemente im Sinne der Baubeschreibung. Die
tatsächliche Gestaltung und Bauausführung kann hiervon abweichen. Die Realisierung von Planungen steht unter dem Vorbehalt der Genehmigungsfähigkeit
seitens der entsprechenden Behörden. Gültigkeit haben ausschließlich die notariell beurkundeten Verträge. Die Namensnennung der gesetzlichen Vertreter der
Gesellschaften erfolgt ausschließlich zur Information der Vertretungsverhältnisse.
Eine persönliche Vertrauenswerbung mit den genannten Personen wird damit
nicht bezweckt. Gleiches gilt für die beauftragten Vertragspartner. Verbindliche
bzw. vom Prospekt abweichende Angaben darf und kann nur der Prospektherausgeber machen. Dritte Personen, insbesondere mit dem Vertrieb und der Vermittlung befasste Personen sind hierzu nicht legitimiert. Der Prospektherausgeber
hat niemanden bevollmächtigt, potenzielle Kaufinteressenten zu den angebotenen

Immobilien, insbesondere zu den finanziellen Auswirkungen eines Kaufs, zu beraten. Kaufinteressenten werden ggf. als Anlage eine Vertragsmappe mit zum Teil
unverbindlichen Vertragsmustern (Entwürfen) und im Regelfall zwei Wochen vor
der Beurkundung über das Notariat die aktuellsten Vertragsversionen ausgehändigt. Der Prospekt ist nur im Zusammenhang mit diesen Verträgen vollständig. Da
auch die letztendlich abzuschließenden Verträge Veränderungen in sachlicher und
rechtlicher Hinsicht unterliegen können, besitzen am Ende nur die wechselseitig
abgeschlossenen Verträge Gültigkeit. Die im Exposé enthaltenen Angaben und
Angebote sind demnach unverbindlich.
Sämtliche Texte im Prospekt sind urheberrechtlich geschützt. Der Prospektaufbau und
Inhalt orientiert sich am IDW-Standard: Grundsätze ordnungsgemäßer Beurteilung
von Prospekten über öffentlich angebotene Vermögensanlagen, dort Anlage 1 und
insbesondere Anlage 2 in der Form vom 18.05.2006 unter Berücksichtigung des
ersetzenden IDW S 4, Stand: 24.05.2016, ohne dass hieraus Ansprüche gegenüber
dem Prospektherausgeber hergeleitet werden können. Aufgrund des unten angegebenen frühen Prospekterstellungszeitpunktes und des daraus resultierenden Umstandes, dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht sämtliche im Prospekt wiedergegebenen
Daten, Fakten und Zahlen des Projektes feststanden und der Käufer bei Interesse
hierzu von den Projektbeteiligten jederzeit über den jüngsten Stand der Dinge informiert werden kann, akzeptiert er, dass Ansprüche aus diesem Prospekt – soweit
überhaupt gegeben – binnen sechs Monaten ab Kenntnis, spätestens jedoch zwei
Jahre ab dem angegebenen Herausgabedatum verjähren, es sei denn, der Prospektherausgeber hat im Prospekt vorsätzlich oder grob fahrlässig Falschangaben
gemacht. Der Prospektherausgeber versichert dazu, dass er nach bestem Wissen
und Gewissen über alle für die Anlageentscheidung wesentlichen Umstände im
Prospekt vollständig und richtig aufgeklärt hat. Trotz gewissenhaftester Prüfung und
sorgfältigster Erarbeitung können Irrtümer jedoch nicht ausgeschlossen werden. Der
Prospekt wurde im November 2018 erstellt und im Dezember 2018 herausgegeben.
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11 8

EMPFANGSBESTÄTIGUNG

BRAUEREIWEG 1, 1a und 1b
ROCHLITZ
Hiermit bestätige(n) ich/wir,

EMPFANGSBESTÄTIGUNG bitte hier abschneiden.

………………………………………………………………….......................................................................................................................................
(Name, Vorname, Anschrift – bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

den Prospekt nebst Anlagen zum Projekt Brauereiweg 1, 1a und 1b in 09306 Rochlitz, mit den notwendigen Erläuterungen der Chancen und Risiken,
des Rechtlichen Konzeptes sowie der Steuerlichen Auswirkungen unter Einbeziehung der Haftungs- und Angabenvorbehalte im Vermittlungsgespräch am
………………………………………………………………….......................................................................................................................................
(Datum, Ort und vermittelndes Unternehmen)

von meinem/unserem Vermittler
………………………………………………………………….......................................................................................................................................
(Name, Vorname – bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

vollständig erhalten zu haben.
………………………………………………………………….......................................................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift(en)

Den Entwurf des Kaufvertrages habe(n) ich/wir,
………………………………………………………………….......................................................................................................................................
(Name, Vorname, Anschrift – bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

am …………………… per E-Mail/Brief erhalten, die Besprechung des Entwurfes fand am ……...........................…………………… statt.
Datum    

Datum, Ort

………………………………………………………………….......................................................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift(en)

Die unterschriebene Empfangsbestätigung ist im Original der Golz Wohnbau GmbH, z. Hd. Herrn Michael Golz, Mozartstraße 1, 04107 Leipzig, zu übergeben.
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HAFTUNGS- UND ANGABENVORBEHALTE
Kaufinteressenten werden ggf. als Anlage eine Vertragsmappe mit zum
Teil unverbindlichen Vertragsmustern (Entwürfen) und im Regelfall zwei
Wochen vor der Beurkundung über das Notariat die aktuellsten Vertragsversionen ausgehändigt. Der Prospekt ist nur im Zusammenhang
mit diesen Verträgen vollständig. Da auch die letztendlich abzuschließenden Verträge Veränderungen in sachlicher und rechtlicher Hinsicht
unterliegen können, besitzen am Ende nur die wechselseitig abgeschlossenen Verträge Gültigkeit. Die im Exposé enthaltenen Angaben
und Angebote sind demnach unverbindlich.
Sämtliche Texte im Prospekt sind urheberrechtlich geschützt. Der Pros
pektaufbau und Inhalt orientiert sich am IDW-Standard: Grundsätze
ordnungsgemäßer Beurteilung von Prospekten über öffentlich angebotene Vermögensanlagen, dort Anlage 1 und insbesondere Anlage 2
in der Form vom 18.05.2006 unter Berücksichtigung des ersetzenden
IDW S 4, Stand: 24.05.2016, ohne dass hieraus Ansprüche gegenüber dem Prospektherausgeber hergeleitet werden können. Aufgrund
des unten angegebenen frühen Prospekterstellungszeitpunktes und
des daraus resultierenden Umstandes, dass zu diesem Zeitpunkt noch
nicht sämtliche im Prospekt wiedergegebenen Daten, Fakten und Zahlen des Projektes feststanden und der Käufer bei Interesse hierzu von
den Projektbeteiligten jederzeit über den jüngsten Stand der Dinge
informiert werden kann, akzeptiert er, dass Ansprüche aus diesem
Prospekt – soweit überhaupt gegeben – binnen sechs Monaten ab
Kenntnis, spätestens jedoch zwei Jahre ab dem angegebenen Herausgabedatum verjähren, es sei denn, der Prospektherausgeber hat
im Prospekt vorsätzlich oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht.
Der Prospektherausgeber versichert dazu, dass er nach bestem Wissen und Gewissen über alle für die Anlageentscheidung wesentlichen
Umstände im Prospekt vollständig und richtig aufgeklärt hat. Trotz gewissenhaftester Prüfung und sorgfältigster Erarbeitung können Irrtümer
jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Der Prospekt wurde im November 2018 erstellt und im Dezember
2018 herausgegeben.

EMPFANGSBESTÄTIGUNG bitte hier abschneiden.

Mit diesem Prospekt werden ausschließlich Auskünfte zu der ange
botenen Immobilie erteilt. Seitens des Initiators, Prospektherausgebers und Verkäufers wird keine Rechts-, Steuer-, Finanzierungs-,
Kapitalanlage- oder Wirtschaftsberatung erbracht. Er hat hierzu auch
keinen Dritten, bspw. mit dem Vertrieb befassten Vermittler beauftragt,
eine solche Beratung in seinem Namen gegenüber Kaufinteressenten
vorzunehmen. Eine Haftung für den Eintritt von Kosten-, Ertrags- und
Steuerprognosen sowie für die zukünftige Entwicklung der Finanzierungs- und Bewirtschaftungskosten, insbesondere auch für ggf.
erstellte Berechnungsbeispiele etc. kann (u. a. aufgrund der Vielzahl unbekannter bzw. veränderlicher Parameter) nicht übernommen
werden.
Für den Inhalt dieses Prospektes sind nur die bis zum Prospekterstellungszeitpunkt bekannten oder erkennbaren Sachverhalte maßgebend.
Planungs- und Berechnungsgrundlagen stehen unter dem Vorbehalt
der jederzeit potenziell möglichen Veränderung. Die derzeitige Bau-,
Verwaltungs- und Finanzverwaltungspraxis sowie Rechtsprechung kann
sich verändern. Eventuell im Prospekt enthaltene Illustrationen und Fotos sind zum Teil nur als Vorschläge, Entwürfe und Muster zu verstehen
und nicht als wesentliche Elemente im Sinne der Baubeschreibung.
Die tatsächliche Gestaltung und Bauausführung kann hiervon abweichen. Die Realisierung von Planungen steht unter dem Vorbehalt der
Genehmigungsfähigkeit seitens der entsprechenden Behörden. Gültigkeit haben ausschließlich die notariell beurkundeten Verträge. Die
Namensnennung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaften erfolgt
ausschließlich zur Information der Vertretungsverhältnisse. Eine persönliche Vertrauenswerbung mit den genannten Personen wird damit
nicht bezweckt. Gleiches gilt für die beauftragten Vertragspartner. Verbindliche bzw. vom Prospekt abweichende Angaben darf und kann nur
der Prospektherausgeber machen. Dritte Personen, insbesondere mit
dem Vertrieb und der Vermittlung befasste Personen sind hierzu nicht
legitimiert. Der Prospektherausgeber hat niemanden bevollmächtigt,
potenzielle Kaufinteressenten zu den angebotenen Immobilien, insbesondere zu den finanziellen Auswirkungen eines Kaufs, zu beraten.
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