Dieskaustraße 248
Leipzig - Großzschocher

Exposé

(Teil A & Teil B)

Ein Projekt der Dieskaustraße 248 GmbH & Co. KG
Eigentumswohnungen für Eigennutzer und Kapitalanleger

VORWORT Die Dieskaustraße 248 GmbH & Co. KG beschäftigt sich mit der Revitalisierung
denkmalgeschützter Immobilien sowie den Neubau von Wohnungseinheiten, vornehmlich
für Kapitalanleger beziehungsweise Eigennutzer. Der geschäftsführende Gesellschafter,
Thorsten Knab, gelernter Bankkaufmann und Dipl. Betriebswirt, seit 1999 im Finanz- und Immobilienbereich als selbständiger unabhängiger Berater tätig, entdeckte im Jahr 2012 seine
Leidenschaft für die Denkmalsanierung. Damit leistet die Gesellschaft ihren Beitrag zum Erhalt und der Gestaltung des Stadtbildes.
Gegenstand des Prospektes ist ein Angebot der Dieskaustraße 248 GmbH & Co. KG als Initiatorin, welche in Leipzig, Großzschocher insgesamt 7 Wohneinheiten, davon eine 2-ZimmerWohnung mit einer Wohnfläche von ca. 75 m²; eine 4-Zimmer-Wohnung mit einer Wohnfläche von ca. 131 m² und fünf 5-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen von ca. 118 bzw. ca.
131 m² in zwei denkmalgeschützten Mehrfamilienhaus sowie zweier Neubau-Townhäusern
anbietet. Eigentümerin und Prospektherausgeberin ist die Dieskaustraße 248 GmbH & Co.
KG.
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Das Angebot im Überblick

Das Angebot im
Überblick
Anschrift
Dieskaustraße 248
04249 Leipzig
Bauträger
Dieskaustraße 248 GmbH & Co. KG
Ferdinand-Rhode-Str. 40, 04107 Leipzig
Telefon: +49(0)341 2535555-0
Fax:
+49(0)341 5355555-9
Denkmaleigenschaft
Das Gebäude ist als Baudenkmal in die
Denkmalliste des Freistaates Sachsen aufgenommen.
Grundstücksfläche
Die Dieskaustraße 248 liegt auf
einem 750 m² großen Grundstück.
Anzahl der Wohnungen
7 Wohnungen in 3 Gebäudekörpern
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Wohnungsgrössen
- Eine 2-Zimmer-Wohnunge mit
Wohnfläche von ca. 75 m²
- Eine 4-Zimmer-Wohnunge mit
Wohnfläche von ca. 131 m²
- Fünf 5-Zimmer-Wohnung mit
Wohnflächen von ca. 118 bzw. ca. 131 m²
Geplanter Modernisierungsbeginn
2019
Kaufpreis
EUR 4.650,00 pro/m² Wohnfläche
Sanierungsaufwand
Der Anteil der nach § 7i/10 f EStG begünstigten Sanierungskosten beträgt bis zu ca.
68 % des Verkaufspreises.* (ggf. keine erhöhten bzw. eingeschränkte Absetzungen
gemäß § 7i EStG in Dachausbau und Aufstockungen, siehe hierzu „Steuerliche Auswirkungen“ Punkt 5.4).

Kalkulierte Mieteinnahmen
Die anfänglich kalkulierten Mieteinnahmen
betragen EUR 9,00/m² Wohnfläche p. M.
netto kalt zzgl. Betriebskostenvorauszahlung, abzüglich Hausgeldzahlung und evtl.
Mietpoolaufwendungen.
Verwaltergebühr
Die WEG-Verwaltergebühr beträgt pro
Wohnung und Monat EUR 25,00 zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Verwaltergebühr für die Sondereigentumsverwaltung beträgt pro Wohnung und Monat EUR
12,00 zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Wohnungsabnahme
Wohnungsabnahme erfolgt auf Wunsch
durch den ö.b.u.v Sachverständigen Elmar
Vogel, Stephanstrasse 14, 04103 Leipzig
Objektbetreuung
Dieskaustraße GmbH & Co. KG;
Ferdinand-Rhode-Straße 40, 04107 Leipzig
Telefon:
+49(0)341 2535555-0
Fax:
+49(0)341 2535555-9
Email: info@ks-verwaltungsgesellschaft.de
Zentrales Abwicklungsnotariat
Notar Prof. Dr. jur. Matthias Wagner
Rosentalgasse 1-3
04105 Leipzig
Telefon: +49(0)341 98 26 70
Fax:
+49(0)341 98 26 76 7
E-Mail: info@notar-dr-wagner.de
Prospektverantwortung
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 wesentlicher 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 interessierten Investoren bzw. deren Beratern jederzeit
gern zur Verfügung.

auch nicht, ob die Investitionsentscheidung
des Investors im Rahmen seiner individuellen
Gegebenheiten wirtschaftlich sinnvoll ist.
*Der Anteil der nach § 7 i/10 f EStG berücksichtigten Sanierungskosten wurde vom
Verkäufer nach den zum Zeitpunkt der Prospekterstellung vorliegenden Daten berechnet. Eine verbindliche Feststellung der nach
§ 7 i/10 f EStG begünstigten Kosten kann erst
nach Abschluss der Baumaßnahme gemacht
werden.
Änderungen und Irrtum vorbehalten!

Keine Verantwortung kann für die von Vertriebspartnern ggf. vorgenommenen zusätzlichen EDV-Berechnungen bzw. über den
Prospekt hinausgehenden Zusicherungen
übernommen werden, da diese von der
Prospektherausgeberin nicht geprüft wurden bzw. dieser i. d. R. nicht bekannt sind.
Die Prospektherausgeberin überprüft
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Chancen und
Risiken
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 die Verkäuferin 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
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deutschen Wirtschaft vergleichsweise gut geht und
sich das Zinsniveau 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 Immobilienkapitalanlagemarkt 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 berücksichtigen, dass die dargestellten Chancen und
Risiken auch kumuliert, d. h. gehäuft auftreten können.
Konkret ist denkbar, dass ein Investor 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
Käufer 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 aber auch für die Käuferseite.
Die Leipzig, Dieskaustraße 248 GmbH & Co. KG
(nachfolgend nur Verkäuferin genannt) schließt
und hält daher nur Verträge mit Käufern, die durch
einen Finanzierungsnachweis eines der deutschen
Bankenaufsicht unterliegenden Kreditinstitutes belegen, dass die für die Investition erforderlichen Eigenmittel zur Verfügung stehen und auch etwa eingeplante Fremdmittel zugesagt sind.
Umgekehrt offenbart die eigens für das Projekt gegründete und mit Finanzmitteln ausgestattete Verkäuferin ihre wirtschaftlichen Verhältnisse sowie
ihre Leistungsfähigkeit u.a. durch die in der Vergangenheit in der KS Gruppe realisierten Referenzprojekte, die zum Teil auch in diesem Prospekt abgedruckt sind.
Bei Insolvenz der Verkäuferin hat der Käufer nach
Bildung des kaufgegenständlichen 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 die Verkäuferin mit der Fertigstellung der Baumaßnahmen in
Verzug gerät, ist es dem Erwerber wegen des seit
01.01.2018 geltenden § 650u Absatz 2 BGB aufgrund 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 der Käufer auch seinen durch Vormerkung
gesicherten Eigentumsverschaffungsanspruch verlieren würde. Der Käufer hätte in diesem Fall nur
noch einen Geldanspruch auf Rückzahlung seiner
geleisteten Zahlungen, welche bei Zahlungsschwierigkeiten der Verkäuferin, insbesondere im Insolvenzfall ungesichert sind. Von einem Rücktritt wäre
in diesem Fall abzuraten, er müsste stattdessen am
Vertrag festhalten, auch wenn die Baustelle zwischenzeitlich stillsteht und weitere Nichterfüllungsund Verzugsschäden auflaufen. Wenn die Verkäuferin leistungsunfähig ist, müsste der Käufer 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 der Verkäuferin 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 die Verkäuferin für
eine Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle grundsätzlich
nicht zur Verfügung steht. Sofern keine außergerichtliche Verständigung erzielt werden kann, welche die Verkäuferin selbstverständlich jederzeit anstreben würde, verbleibt demnach der ordentliche
Rechtsweg.

2. Vertragsgestaltung
Mit dem vorliegenden Prospekt wird der Kauf von
Teil- und Wohnungseigentum im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) angeboten. Gleichzeitig wird ein Verwaltungsvertrag für das Gemeinschaftseigentum geschlossen, in welchen der Käufer eintritt (siehe hierzu „6. Verwaltung“). Daneben
kann der Käufer erklären, mit der Hausverwaltung
einen Mietverwaltungsvertrag (siehe hierzu „5. Nutzungskonzept“ und „6. Verwaltung“) zu schließen.
Weiter ist im Kaufvertrag vorgesehen, dass der Käufer für die Wärmeversorgung seiner Wohneinheit in
einen durch die Verkäuferin ggf. noch abzuschließenden Contracting-Vertrag mit einem EnergieContracting Unternehmen eintritt, womit der Käufer ausdrücklich einverstanden ist. Dazu war zum
Prospekterstellungszeitpunkt geplant, im Keller des
Vorderhauses eine neue Wärmeversorgungsanlage
zu installieren, die jede Eigentumseinheit beheizt
und zentral mit Warmwasser versorgt. Die Anlage
bestünde nach der Planung aus einer Gasbrennwerttherme mit witterungsgeführter Steuerung,
ggf. einem Blockheizkraftwerk und einem Pufferspeicher (ggf. außerhalb des Heizraumes) sowie
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allen notwendigen Nebenaggregaten und Leitungen. Die Verkäuferin behält sich die Wahl und Beauftragung des Energie-Contracting Unternehmens
vor, welches die Wärmeversorgungsanlage errichtet und betreibt. Dabei wäre zu beachten, dass die
Wärmeversorgungsanlage im Heizraum im Eigentum des Energie-Contracting Unternehmens verbleibt, welches die Wärmelieferungen abrechnet.
Dadurch sind Kosteneinsparungen im Erstellungsaufwand und ggf. auch in der Wartung erreichbar,
allerdings ist unter Umständen auch mit höheren
Betriebskosten zu rechnen. Weitergehende Einzelheiten hierzu können von der Verkäuferin erfragt
werden.
Der hier angebotene Erwerb einer noch zu sanierenden Eigentumswohnung erfolgt im Wege eines
Bauträgerkaufvertrages, mit Ausnahme einer eventuellen Umsatzsteuererhöhung, zu einem Festpreis.
Demnach erhält der Käufer eine schlüsselfertig modernisierte bzw. hergestellte Eigentumseinheit, wobei das Risiko von Kostensteigerungen (mit Ausnahme einer Umsatzsteuererhöhung) oder anderen Baurisiken die Verkäuferin trägt. Zahlungen an
die Verkäuferin erfolgen unter Beachtung der Erwerbersicherung nach der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV). Dies bedeutet, dass der Käufer
nur in der Höhe Zahlungen zu leisten hat, wie auch
Bauleistungen durch die Verkäuferin erbracht wurden. Kontrolliert werden diese Bauleistungen durch
den TÜV Süd oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen (siehe hierzu „4. Qualität der Baumaßnahmen“). Die Verkäuferin steht darüber hinaus für
die schlüsselfertige Bezugsfertigkeit des Sondereigentums bis zu dem im Notarvertrag bezeichneten
Termin ein.
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Auf Verlangen der Verkäuferin erhält der Käufer
eine Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung des
Vertragsobjektes ohne wesentliche Mängel in Form
eines Einbehaltes von 5% des Kaufpreises bei der
ersten Abschlagszahlung bzw. entsprechend gestellter Sicherheit. Diese Fertigstellungssicherheit
gemäß §§ 632a, 650m BGB schließt nicht aus, dass
Vertragsstörungen eintreten und das Vertragsobjekt nicht rechtzeitig hergestellt wird, obwohl der
Käufer Zahlung an die Verkäuferin leistete. Auch zur
Fertigstellung der Außenanlagen werden Regelungen getroffen. Nach Abnahme gewährleistet die
Verkäuferin dem Käufer fünf Jahre ordentliche
Mängelbeseitigung auf ihre Bauleistungen an den
Gebäuden.
Der Anspruch des Erwerbers auf vertragsgerechte,
also fristgerechte und mangelfreie Erfüllung ist
beim bautenstandsabhängigen Zahlungsmodell –
wie hier – nur in Höhe von 5 % (§§ 650u Absatz 1,
Satz 2, 650m 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
werterhöhenden 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 die Verkäuferin 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 auch das Risiko, dass

dass Herstellungsansprüche gegenüber einem leistungsunfähigen Verkäufer 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
Fertigstellungssicherheit gemäß §§ 632a, 650m
BGB in Höhe von 5 % des Kaufpreises, wenn diese
durch Einbehalt von den Raten oder Stellung einer
Sicherheit durch die Verkäuferin realisiert wird. Sobald vollständig gezahlt bzw. die Sicherheit zurückgegeben wurde oder weitergehende Ansprüche gegen die Verkäuferin 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 der Verkäuferin.
Auch im Falle der Zusicherung der Bezugsfertigkeit
kann sich die Baudurchführung verzögern, bedingt
durch Streik oder eine von der Berufsvertretung der
Arbeitgeber angeordnete Aussperrung im Betrieb
der Verkäuferin oder einen unmittelbar für ihn arbeitenden Betrieb, durch höhere Gewalt, vom Arbeitsamt bzw. durch berufsständische Vereinigung
bestimmte und anerkannte Schlechtwettertage,
Baueinstellung aufgrund öffentlich-rechtlicher oder

oder gerichtlicher Entscheidungen etc.
Sobald die Verkäuferin 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 seit 01.01.2018 geltenden 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 die Verkäuferin während dieser Zeit in Insolvenz gerät. Insoweit hat der Käufer 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 die Verkäuferin insolvent ist, kann sich dies einerseits auch auf die
Leistungsfähigkeit und Solvenz der am Bau beteiligten Firmen niederschlagen, andererseits können
Zahlungsprobleme der Verkäuferin dazu führen,
dass den am Bau beteiligten Firmen selbst offene
Forderungen zustehen, die sie auch gegenüber den
Forderungen der Käufer geltend machen können.
Hierbei kann es sich um Zurückbehaltungsrechte oder um Aufrechnungsrechte handeln, wenn ein
Käufer oder die Wohnungseigentümergemeinschaft bzw. eine Untergemeinschaft aus abgetretenem Recht Mängelansprüche geltend macht.

Die Verkäuferin ist Eigentümerin des angebotenen
Grundbesitzes. Dieser ist mit zwei denkmalgeschützten Gebäuden bebaut und soll im Lückenschluss an der Dieskaustraße 248 noch mit einem
Neubau zweier sog. Townhäuser versehen werden.
Die Baugenehmigung für die Bestandsgebäude
wurde am 12.07.2019 mit dem Aktenzeichen 632019-003088-VV-63.31-TDE von der Stadt Leipzig
erteilt. Auch zum hier nicht prospektierten Neubau
liegt die Genehmigung vor. Die Verkäuferin geht davon aus, dass das Gesamtbauvorhaben - wie geplant - ggf. mit kleinen Änderungen saniert und gebaut werden kann.

keiten bestehen in der Regel nur, wenn sich die Verkäuferin ihrerseits vertragswidrig verhält. Gründe,
die in der Person des Käufers 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 nicht
den Rücktritt vom Vertrag. Den Käufer trifft deshalb
das Risiko, dass er am Kauf festhalten muss, auch
wenn er aufgrund seiner persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse daran nicht (mehr) festhalten will.

Die Verkäuferin führt das Bauvorhaben in eigenem
Namen und auf eigene Rechnung durch. Steuerliche Abschreibungen für den Kaufgegenstand werden von ihr nicht in Anspruch genommen. Die Verkäuferin verspricht jedoch, bei der Beschaffung der
steuerlichen Bescheinigungen behilflich zu sein,
ohne hierfür eine Gewähr zu übernehmen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass es
sich vorliegend bei den prospektierten Gebäuden
um denkmalgeschützte Gebäude handelt, so dass
die Sanierungsmaßnahmen potenziell erhöht abgeschrieben werden können (siehe hierzu insbesondere "Die steuerlichen Auswirkungen"). Nach der
Vertragsgestaltung wird hierfür jedoch keine Gewähr übernommen. Die Verkäuferin haftet nicht für
das Eintreten der vom Käufer erwarteten steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten und Ziele.

Zur konkreten rechtlichen Ausgestaltung des Angebots wird auf die umfassenden Ausführungen in
diesem Prospekt zum „Rechtlichen Konzept“ sowie
die Anlage zu diesem Prospekt verwiesen.

Dem Käufer 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 Möglich-

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 sogenannten Makrostandort (Stadt, in welcher sich die Investition befindet)
und dem sogenannten Mikrostandort (Stadtteil/Gegend, in der sich die Immobilie befindet).
Bemerkenswert an den vorliegenden Immobilien ist
die Denkmaleigenschaft der um 1880 errichteten
Wohngebäude. Das Vorderhaus befand sich in ehemals geschlossener Bebauung in der alten Ortslage
Windorf. Die Gebäude besitzen Zeugniswert für den
Wohnungsbau dieser Zeit. An der denkmalgerech-
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ten Erhaltung bzw. Sanierung der Gebäude besteht
aus baugeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse. Vorteilhaft hieran ist, dass hinsichtlich der
Sanierungsaufwendungen die steuerlich interessanten Voraussetzungen für eine Anwendung des §
7i EStG vorliegen können (siehe hierzu insbesondere „Steuerliche Auswirkungen“, Ziffer 5.4). Dem
gegenüber stehen die öffentlich-rechtlichen Beschränkungen nach den Bestimmungen des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes, an die sich die Verkäuferin und in der Folgezeit auch der 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 die Verkäuferin. Unter anderem sind
die Auflagen des Denkmalschutzes im Zusammenhang mit der Sanierung und der Modernisierung der
Gebäude zu berücksichtigen.
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 oder soziokultureller Entwicklungen in der
Nähe oder auch allgemeiner konjunktureller
Schwankungen - zum Vorteil, aber auch zum Nachteil verändern, was erhebliche Auswirkungen auf
die Werthaltigkeit der Eigentumswohnung haben
kann. Gleiches gilt für den Anschluss der Wohnimmobilie an den öffentlichen Nahverkehr.
Die Lage des Objektes sowie die Verkehrsanbindung
und Infrastruktur sind im Prospekt eingehend beschrieben. Kaufinteressenten ist zu empfehlen, den
Standort persönlich zu besichtigen.
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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 (aufgrund
tierischen oder pflanzlichen Befalls bspw. mit Taubenzecken oder Hausschwamm, Feuchtigkeitsschäden und Statikproblemen etc.) zu verzeichnen. Zur
fachgerechten Sanierung sind daher eingehende
Untersuchungen sowie grundlegend konzeptionelle, ggf. auch gutachterlich begleitete Maßnahmen erforderlich. Konkret ist beim vorhandenen
Altbau geplant Bestandsuntersuchungen im Hinblick auf Statik und Holzschutz durchzuführen, deren Ergebnisse direkt in die Ausführungs- und Detailplanung sowie die Bauausführung einfließen sollen, wobei jedoch keine Neubauwerte erzielt werden können. Die Verkäuferin weist ausdrücklich darauf hin, dass der Verdacht des Befalls der Gebäude
mit echtem Hausschwamm besteht, weshalb die
Verkäuferin je ein Holzschutzgutachten erstellen
lässt, in dem alle nötigen holzschutztechnischen
Untersuchungen und Sanierungsmaßnahmen aufgeführt werden. Die entsprechende Ausführung der
Arbeiten wird durch einen Holschutzgutachter baubegleitend überwacht und von diesem nach Abschluss der holzschutztechnischen Sanierungs-

arbeiten eine Abschlussdokumentation erstellt.
Über weiter vorhandene Vorschäden, welche oftmals auch erst während der Bauausführung entdeckt werden, sowie den hierzu vorgesehenen Beseitigungsmaßnahmen kann sich der Erwerber bei
der Verkäuferin informieren.
Weiterhin wird die Bauqualität, insbesondere
durch baubegleitendes Qualitätscontrolling, also
die vertragsgemäße Umsetzung der im Prospekt
enthaltenen und versprochenen Baubeschreibung
sowie Ausstattung u. a. durch den TÜV Süd oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen überwacht. Trotz des mit dem Sachverständigen ggf. abgeschlossenen Rahmenvertrages ist nicht auszuschließen, dass beim Bau offensichtliche oder verdeckte Mängel auftreten. Bei der beabsichtigten
Altbaumodernisierung ist damit zu rechnen, dass
konstruktionsbedingte negative Abweichungen von
bspw. DIN-Normen für Neubauten zur tatsächlichen Ausführung auftreten (bspw. Deckenbelastung, Brand-, Schall- und Wärmeschutz, Oberflächenbeschaffenheit von Wänden, Decken und Böden, Abstände von Sanitärgegenständen und hier
insbesondere feucht bleibende Keller etc.), aber
auch Abweichungen von den Anforderungen der
Energieeinsparungsverordnung (EnEV) und des
Schallschutzes (DIN 4109). Sofern quantitative Änderungen der Wohnfläche (bis zu 2% der m²) und
der Raumaufteilung eintreten, haben diese nach
der vertraglichen Gestaltung keinen Einfluss auf
den Preis und auf den sonstigen Vertragsinhalt.
Die Berechnung der Wohnfläche erfolgte nach der
WoFlV, wobei Balkone und Terrassen mit der Hälfte

ihrer Grundfläche angesetzt werden. Die Verkäuferin weist dazu ausdrücklich darauf hin, dass der Gesetzgeber für Rechtsgeschäfte ab dem 01. Januar
2004 durch eine Neuregelung im Rahmen der
„WoFlV“ eine veränderte Flächenberechnung (Ansatz der Balkone mit grundsätzlich 25% ihrer
Grundfläche) vorschreibt, welche nach dem Wortlaut der Verordnung nur für preisgebundenen
Wohnraum verbindlich ist. Zur Vermeidung von Unsicherheiten zur Berechnung von Balkon-, und Terrassenflächen ist in den Kaufverträgen im Ergebnis
vorgesehen, dass vorgenannte, dem Vertragsgegenstand zugeordnete Bereiche bei der Wohnflächenermittlung zu 50 % anzurechnen sind. Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der
Vermietung und Nebenkostenabrechnung auch für
nicht preisgebundenen Wohnraum eine Flächenberechnung nach der WoFlV möglicherweise bindend
sein kann. Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf
Ansprüche gegenüber der Verkäuferin, welche sich
aus der Anwendung der WoFlV ergeben können.
Dem nicht eigennutzenden Käufer wird daher die
Aufnahme einer diesbezüglichen Regelung in den
abzuschließenden Mietvertrag empfohlen.
Die Errichtung und der Betrieb einer bestimmten
Wärmeversorgungsanlage kann spezifische Vorund Nachteile mit sich bringen (z. B. Heizkosten,
CO-2 Bilanz, zukünftige Unterhalts- bzw. Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten), wozu zum Prospekterstellungszeitpunkt noch keine endgültige
Entscheidung getroffen war, weshalb interessierten Erwerbern empfohlen wird, dazu die Baubeschreibung nebst Energiekonzept zu lesen und
Rücksprache mit der Verkäuferin zu halten.

Zur individuellen Beschreibung des Anlageobjektes,
den konkreten Plänen und Grundrissen, der Baubeschreibung und Ausstattung sowie der den Bau begleitenden Qualitätskontrolle durch den Sachverständigen wird auf die Ausführungen in diesem
Prospekt verwiesen.
5. Nutzungskonzept
Die angebotenen Eigentumswohnungen eignen
sich alle samt sowohl zur Selbstnutzung als auch zur
Vermietung.
Vermietete Eigentumswohnungen haben gegenüber der so genannten Selbstnutzer-Eigentumswohnung im Verkaufsfall den Nachteil, dass diese –
wenn sie nicht wieder entmietet sind – für die Käufergruppe Selbstnutzer in der Regel ausfallen. Deshalb kommen vermietete Eigentumswohnungen 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 Eigentumswohnung ist deshalb als sog. . Investition für Generationen eine vor allem langfristig
zu betrachtende Bindung und Verpflichtung. Da im
Gesamtkaufpreis u. a. auch Kosten für Vertrieb und
Marketing enthalten sind, können diese neben der
dann erneut fällig werdenden Grunderwerbssteuer
sowie der Notargebühren etc. bei einem Weiterverkauf u. U. nicht realisiert werden, wodurch sich der

Verkaufspreis und somit 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.
5.1 Selbstnutzung
Sofern der Käufer beabsichtigt, in den eigenen Lebensmittelpunkt zu investieren, d. h. die Wohnung
selbst zu nutzen, sollte er dies unbedingt der Verkäuferin zeitnah mitteilen, da in diesem Fall nicht
selten Sonderwünsche bei der Raumaufteilung oder
der Ausstattung der Wohnung bestehen. Diese
müssen so früh als möglich bei der Verkäuferin angemeldet, deren Zustimmung schriftlich erklärt oder notariell beurkundet werden und die weiteren
im Bauträgerkaufvertrag genannten Voraussetzungen erfüllt werden, da anderenfalls eine Berücksichtigung aufgrund des geplanten zügigen Baufortschritts nicht oder nur schwer möglich ist. Sonderwünsche können ggf. zu Kostenerhöhungen und einer Bauzeitverlängerung führen. Ein Anspruch auf
Übernahme von Sonderwünschen besteht aber
nicht.
5.2 Vermietung
Entscheidet sich der Käufer dagegen für die Vermietung, kommt es für seine Kapitalanlage wesentlich
auf die Vermietbarkeit bzw. den Mietertrag der Eigentumseinheit an. Aufgrund des Standortes, der
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Wohnungsgrößen und Wohnungsausstattung sowie der Architektur geht die Verkäuferin von einer
potenziell guten Vermietbarkeit der Eigentumseinheiten aus. Die Wohnungen dürfen grundsätzlich
nur zu Wohnzwecken genutzt werden. Eine andere
Nutzung, insbesondere zur Ausübung eines Gewerbes oder als freiberufliche Praxis oder als Büro ist
nur mit schriftlicher Einwilligung des Verwalters
zulässig.
Es besteht eine Reihe von Risiken, die mit der Vermietung des Wohnungseigentums verbunden sind.
Der Erwerber als Vermieter trägt das Risiko, dass
seine Wohneinheit ganz oder zeitweise nicht vermietet werden kann und dass es aufgrund mangelnder Bonität des Mieters zu Mietausfällen und
weiteren finanziellen Belastungen des Vermieters
(z. B. Kosten etwaiger Rechtsstreite) kommen
kann. Der Käufer trägt deshalb das Risiko, dass er
eventuell nicht die erwarteten Mieteinnahmen erzielt. Mieter können zahlungsunwillig oder zahlungsunfähig sein. Gleichzeitig ist in die Rentabilitätsberechnung einzustellen, dass nicht alle Bewirtschaftungs-, Betriebs- und Instandhaltungskosten (z.B. Verwaltungsgebühren, Kosten für Graffitibeseitigung oder Leuchtmittel im Treppenhaus
etc.) auf den Mieter umgelegt werden können.
Bei der Mieterwerbung ist zu beachten, dass nach
der zum 01.05.2014 in Kraft getretenen Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) unter Einbeziehung der ab 01.01.2016 dazu geltenden Verschärfungen der Vermieter grundsätzlich dem potentiellen Mieter spätestens zum Zeitpunkt der Besichtigung einen Energieausweis vorlegen und dem
neuen Mieter auch aushändigen muss.
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Darüber hinaus müssen bei Vorliegen eines Energieausweises in Immobilienanzeigen zur Vermietung die Energieangaben, insbesondere auch die
Energieeffizienzklasse genannt werden. Da es sich
bei dem vorliegenden Objekt um ein Denkmal handelt, gilt dies nicht, weil die Ausnahmeregelungen
der EnEV 2014 zu den vorgenannten Grundsätzen
greifen.
Bei Neuvermietungen von Wohnraum gilt 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
derjenige den Wohnungsvermittler bezahlen muss,
der ihn beauftragt hat. Die derzeit übliche Gebühr
für die Vermittlung von Mietern beträgt in der Regel zwei Monatskaltmieten. Der Käufer hat die
Möglichkeit, der eingesetzten WEG-Verwaltung einen Vermietungsauftrag zu erteilen. Der Auftrag
umfasst grundsätzlich die Erbringung aller notwendigen Leistungen zur Vermietung, insbesondere
Werbemaßnahmen bzw. die Beauftragung einer
Immobilienfirma sowie die Ausarbeitung, Vorbereitung und den Abschluss der Endmietverträge, wobei - unabhängig von einer ggf. angebotenen kostenfreien Erstvermietung - für diese Leistungen
vom Erwerber spätestens für Folgevermietungen
eine Vergütung in Höhe von zwei Monatskaltmieten zzgl. Mehrwertsteuer einzukalkulieren sind.
Soweit im Prospekt von Mieteinnahmen gesprochen wird, handelt es sich ausdrücklich nur um unverbindliche Prognosen, welche auf der Grundlage
von Erfahrungswerten vergleichbarer Objekte
und/oder Statistiken (z. B. Mietspiegel,

Monitoring-Bericht zum Mietmarkt o. Ä.) bzw. einfachen Recherchen zur ortsüblichen und aktuellen
erzielbaren Mieten abgegeben wurden. Diese Angaben können Veränderungen unterliegen. Bezüglich etwaiger formulierter Mieterwartung kann mithin keine Garantie übernommen werden.
Durch das Mietnovellierungsgesetz (MietNovG)
wurde zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten die sog. Mietpreisbremse eingeführt. Gemäß dem Wortlaut der Regelung in § 556f 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 die Verkäuferin davon ausgeht, dass die Regelungen für das vorliegende Wohnungseigentum
grundsätzlich 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. Es
ist daher davon auszugehen, dass die Vorschrift für
die Erstvermietung grundsätzlich nicht gilt, wenngleich dies nicht garantiert werden kann. Auch für
Folgevermietungen wäre die Mietpreisbremse derzeit nicht anwendbar, da von der Sächsischen
Staatsregierung der Erlass einer Verordnung zur

Mietpreisbegrenzung zum Prospekterstellungszeitpunkt nicht geplant ist, so dass die Regelungen zur
sog. Mietpreisbremse für die vorliegenden
Wohneinheiten auch örtlich nicht greifen. Ungeachtet dessen, dass die Mietpreisbremse u. A. 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 Folgemiete
des Wohnungseigentums nicht über 10 % der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Zur Mietpreisbremse und sonstigen Mieterschutzvorschriften einerseits sowie Wohnungsbauförderprogrammen
andererseits herrscht zum Prospekterstellungszeitpunkt große politische Diskussion, weshalb dazu im
Prospekt keine weitergehend verbindlichen Aussagen getroffen werden können.
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. Wichtig dabei ist, dass gemäß
der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung
zur Änderung der Kappungsgrenzen-Verordnung
vom 23.01.2018 (Sächs. GVBl, Seite 22), gültig ab
18.02.2018, nunmehr auch die kreisfreie Stadt
Leipzig als Gemeinde im Sinne des § 558 Absatz 3
Satz 2 BGB angesehen wird, in der die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders

gefährdet ist (sog. „angespannter Wohnungsmarkt“). Die Verordnung galt zum Zeitpunkt der
Prospekterstellung vorerst nur bis zum 30.06.2020
und hat zur Folge, dass die Miete im laufenden
Mietverhältnis innerhalb von drei Jahren grundsätzlich bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete und höchstens um 15% (statt bisher 20%) erhöht werden darf.
Mit einer Verlängerung der Verordnung muss gerechnet werden. Dies ist in der Rentabilitätsberechnung zu berücksichtigen.
Zu beachten ist auch, dass sich die große Koalition
am 18.08.2019 im Koaltionsausschuss auf verschiedene Maßnahmen geeinigt hat, um Mieten bezahlbar zu halten und zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Demnach sollen die Regelungen der Mietpreisbremse um fünf weitere Jahre verlängert werden.
Zu viel gezahlte Miete solle auch rückwirkend für einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren nach Vertragsschluss zurückgefordert werden können, sofern ein Verstoß gegen die Mietpreisbremse vorliegt. Der Betrachtungszeitraum für die ortsübliche
Vergleichsmiete solle von vier auf sechs Jahre verlängert werden. Damit würden sich die hohen Mieterhöhungen der jüngsten Zeit nivellieren und Erhöhungsmöglichkeiten in der Zukunft weiter einschränken. Ein entsprechender Gesetzentwurf zur
Reform des Mietspiegelrechts soll bis zum Jahresende 2019 vorgelegt werden.
Die Bonität der Mieter wird i.d.R. anhand marktüblicher Kriterien überprüft (Selbstauskunft), wobei
sich diese selbstverständlich auch im Laufe der Zeit
(bspw. durch Verlust des Arbeitsplatzes, Umsatzrückgang etc.) nachteilig verändern kann. Erteilt der
Eigentümer den Auftrag zur Vermietung nicht, muss
er selbst für die Vermietung der Wohnung sorgen

oder andere Dritte beauftragen, um einen Leerstand zu vermeiden. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass trotz vorliegender Bezugsfertigkeit und
Erteilung eines Vermittlungsauftrages die erste Vermietung bis zu mehreren Monaten in Anspruch
nehmen kann. Während dieser Zeit erhält der Käufer keine Mieteinnahmen und muss eine sich ergebende Finanzierungslücke aus eigenen Mitteln abdecken, was sicherheitshalber einzukalkulieren ist.
Der Erwerber hat daneben mit weiteren Kosten der
Vermietung zu rechnen. Bei einer Folgevermietung
kann z. B. eine Renovierung des Wohnungs-/Teileigentums erforderlich sein, dessen Kosten der Käufer tragen muss. Der Erwerber ist und die weiteren
Wohnungs-/Teileigentümer 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 und Zeitverzögerungen durch Arbeiten
zur mangelfreien Herstellung des Sondereigentums
oder durch außergewöhnliche Instandhaltungsmaßnahmen am Gemeinschaftseigentum entstehen, die durch die jeweilige Instandhaltungsrücklage nicht gedeckt sind.
Schließt der Investor keinen Verwaltervertrag für
das Sondereigentum ab, muss er selbst alle Aufgaben übernehmen, die sich im Zusammenhang mit
der Vermietung und Betreuung des Mieters ergeben, wie z. B. Überwachung der Mieteingänge, Einforderung rückständiger Mieten, Erstellung der
jährlichen Nebenkostenabrechnung und Durch-
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führung von Mieterhöhungsverfahren. In diesem
Zusammenhang ist bei den Mietnebenkosten zu berücksichtigen, dass diese in den letzten Jahren überdurchschnittlich gestiegen sind. Mit dem Anhalten
dieser Entwicklung muss gerechnet werden. Auch
steigende Nebenkosten können dazu führen, dass
sich der Erhöhungsspielraum für die eigentliche
Nettomiete einengt.
Dazu kommen von Anfang an der Besuch der jährlich stattfindenden Eigentümerversammlung zur
Wahrung der Interessen gegenüber den anderen
Wohnungseigentümern in der Wohnungseigentümergemeinschaft bzw. der Untergemeinschaft, sowie die Gewährleistungsbegehungen vor Ablauf der
Gewährleistungsfrist zur Mängelaufnahme und
Überwachung der Mängelbeseitigung. Für den Fall,
dass der Erwerber 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. Der Vermieter trägt grundsätzlich das Risiko,
dass seine Wohnung leer steht oder dass es aufgrund Nichtzahlung des Mieters zu Mietausfällen
und weiteren finanziellen Belastungen kommen
kann.
Zur näheren Erläuterung der Vermietungsprognosen und bspw. Abhängigkeit der zu erwartenden
Mieteinnahmen von den Wohnungsgrößen, steht
die Verkäuferin interessierten Käufern jederzeit zur
Verfügung. Zur Betreuung bei der Mieterakquise
und Mieterverwaltung wird auf die nachfolgenden
Ausführungen zur Verwaltung sowie den ange-
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botenen Sonderverwaltungsvertrag, erläutert im
„Rechtlichen Konzept“, verwiesen.
6. Verwaltung
Eine Immobilie muss verwaltet werden. Die Qualität
der Verwaltung entscheidet wesentlich 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 Sondereigentums.
Zu den Aufgaben und Pflichten des WEG-Verwalters
für das Gemeinschaftseigentum und des Mietverwalters für das Sondereigentum wird auf die Ausführungen zum „Rechtlichen Konzept“ verwiesen.
Durch die Tätigkeit des Verwalters kann sich der Gesamtzustand der Wohnanlage 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. Überdies entscheidet er 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 bspw.
nach Ablauf einer bestimmten Zeit die Wohnung
tatsächlich vermietet ist bzw. der Mieter seinen
Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann bzw.
nachkommt. Außerdem birgt ein nachlässiges Abrechnungswesen das Risiko, dass Nebenkostenumlagen nicht durchgesetzt werden können und des-

Halb vom Vermieter zu tragen sind. Gleiches gilt für
unwirksame Schönheitsreparaturen- und/oder
Quotenabgeltungsklauseln, welche dazu führen,
dass der Vermieter diese Kosten selbst zu tragen
hat.
Der Erwerber von Wohn- / Teileigentum ist in der
Nutzung seines Eigentums durch die Rechte der anderen Miteigentümer beschränkt. Es besteht eine
Verpflichtung, dass 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 bzw. in eine Untergemeinschaft ist 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 andere 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 Betriebskosten für Wohnungen zu tragen sind, für die keine
Hausgeldzahlungen erlangt werden können. Die gesetzlichen Möglichkeiten, in solchen Fällen eine Einziehung der Wohnung herbeizuführen, sind u.a. in
finanzieller Hinsicht mit Problemen behaftet. Außerdem können die Interessen und Ziele innerhalb
einer Wohnungseigentümergemeinschaft bzw. einer Untergemeinschaft differieren.
Bei nachlässiger Verwaltung einer Immobilie besteht die Gefahr der Wertminderung, eingeschränkter Vermietbarkeit sowie vermeidbarer Reparaturaufwendungen. Zu einer gewissenhaften
Verwaltung gehört z.B. 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 z.B. zu beschließender Sonderumlagen, der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen oder dem Vorgehen gegen mit Hausgeld säumigen Miteigentümern.

Zur Verwaltung des Sondereigentums wurde bereits im Nutzungskonzept erläutert. Der von der
Verkäuferin angebotene Mietverwalter erhält für
seine Tätigkeit voraussichtlich eine monatliche
Grundvergütung in Höhe von € 12,00 zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer, mithin derzeit €
14,28 je Wohneinheit. Mit einer zukünftigen Steigerung der Vergütung ist zu rechnen. Zusätzliche Leistungen sind gesondert zu vergüten.
Neben der Sondereigentumsverwaltung bzw. der
Mietverwaltung benötigen alle Erwerber als Mitglieder der Eigentümergemeinschaft einen Verwalter für das Gemeinschaftseigentum. Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer führt die Bezeichnung „Wohnungseigentümergemeinschaft Dieskaustraße 248 in Leipzig“. Zudem werden zu den
angebotenen Wohngebäuden drei Untergemeinschaften gebildet, bestehend aus den Miteigentümern des Vorderhauses, aus den Miteigentümern
des Hinterhauses und den Miteigentümern des
Neubaus. Die einzelnen Häuser sollen soweit wie
möglich als rechtlich selbständige und verwaltungsmäßig selbständige Einheiten behandelt werden,
wie wenn jedes Gebäude auf einem einzelnen
Grundstück stünde. Zur Verwaltung vorstehender
Gemeinschaften hat die Verkäuferin die WOHNfühl
Immobilien GmbH, Funkenburgstr. 4, 04105 Leipzig
als WEG-Verwalter bestellt, beauftragt und bevollmächtigt. Die monatlich hierfür voraussichtlich entstehende Grundgebühr in Höhe von € 25,00 zzgl.
der jeweils geltenden Mehrwertsteuer, mithin derzeit € 29,75 je Wohnung trägt ebenfalls von Anfang
an der Erwerber und ist von diesem neben vorgesehenen Erhöhungen in seine Rentabilitätsberechnung einzustellen.
Die Kosten für die laufende Bewirtschaftung wurd-

en entsprechend den Erfahrungswerten aus bereits
in der Vermietungsphase befindlichen vergleichbaren Häusern kalkuliert. Höhere Bewirtschaftungskosten - welche nicht ausgeschlossen werden können - verschlechtern die Rentabilität der Investition.
Dazu kommen noch die ggf. anfallenden Kosten des
Steuerberaters des Investors.
Kosten der Verwaltung können üblicherweise nicht
auf die Mieter umgelegt werden. Zu weiteren Gebühren für besondere Leistungen der Verwalterin
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.
Nach dem vorliegenden Konzept ist in der Gemeinschaftsordnung, Anlage II zur Teilungserklärung, die
regelmäßige Einzahlung von Instandhaltungsrücklagen vorgesehen. Die Instandhaltung und Instandsetzung für jedes Haus und seine Anlagen und Einrichtungen obliegen allein den jeweiligen Eigentümern der darin befindlichen Einheiten bzw. Einheit
im Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile zueinander. Dies gilt auch für die Außenteile (Fassade) und
entsprechend für Wiederaufbau und Wiederherstellung. Die Miteigentümer einer Untergemeinschaft entscheiden über alle ihre Gruppe betreffenden Angelegenheiten allein. Es werden für jedes
Haus getrennte Abrechnungseinheiten mit eigenen
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Buchungskonten gebildet. Soweit eine Trennung
der Kosten des gemeinschaftlichen Eigentums nicht
möglich ist, tragen alle Sondereigentümer die Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums und die Kosten der Instandhaltung, Instandsetzung, der Verwaltung und eines gemeinschaftlichen Gebrauchs
des gemeinschaftlichen Eigentums nach dem Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile. Ob eine Angelegenheit nur eine Eigentümergruppe betrifft, entscheidet auf Verlangen eines Wohnungseigentümers oder Verwalters die Versammlung aller Wohnungseigentümer mit einfacher Mehrheit. Aufgrund der zum Teil schwierigen Abgrenzungsproblematik zwischen Mängeln oder Leistungen, die das
Gemeinschaftseigentum in der jeweiligen Untergemeinschaft oder aber der drei Untergemeinschaften betreffen, sind Konflikte zwischen den Untergemeinschaften denkbar. Ist bspw. Gemeinschaftseigentum mangelhaft, das im Rahmen der Instandhaltungs-/Instandsetzungsregelung nicht eindeutig
der Gesamtgemeinschaft oder einer Untergemeinschaft zugeordnet werden kann, wird die nicht betroffene Untergemeinschaft möglicherweise versuchen, diese Mängel der betroffenen Untergemeinschaft zuzuordnen, um einer Beteiligung an den
Kosten zu entgehen. Dagegen wird die betroffene
Untergemeinschaft versuchen, diese Mängel dem
Gemeinschaftseigentum aller Untergemeinschaften zuzuordnen, mit entsprechender Kostenfolge
für alle Eigentümer.
Die Höhe der jeweiligen Instandhaltungsrücklage
wird durch die Wohnungseigentümergemeinschaft
bzw. die Untergemeinschaften im Rahmen der Eigentümerversammlung festgelegt. Sie kann sich
aufgrund eines Beschlusses der Eigentümerversammlung erhöhen, aber auch ermäßigen.
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Die Instandhaltungsrücklage wird jeweils gebildet,
damit anfallende Instandsetzungen am Gemeinschaftseigentum (z. B. Dach, Fassade, Treppenhaus,
Heizungsanlage, Bepflanzung etc.) von der Eigentümergemeinschaft gezahlt werden können. 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 jeweilige Eigentümergemeinschaft durch das Anlegen der Instandhaltungsrücklage Zinserträge, so wird hiervon die Zinsabschlagssteuer einbehalten.
Als Kalkulationsgrundlage werden im hier vorliegenden Angebot die anfänglichen monatlichen Einzahlungen der Erwerber in die Instandhaltungsrücklage für das Wohnungseigentum mit gesamt pauschal € 0,25 je m² vorgeschlagen. Da dieser Betrag
nicht auf der Basis der Restnutzungsdauer der Verschleißbauteile ermittelt wurde, ist die Instandhaltungsrücklage langfristig ggf. zu gering bemessen.
Hinsichtlich der vorgesehenen Bildung einer eigenen Instandhaltungsrücklage für die jeweilige Untergemeinschaft ist zu beachten, dass diese in unterschiedlichen Höhen beschlossen werden können. Sofern die Instandhaltungsrücklage nicht ausreicht, um die Instandhaltungskosten der Immobilie
zu tragen, sind etwaige zusätzliche Kosten vom
Wohnungseigentümer zu tragen (Sonderumlagen).
Es ist davon auszugehen, dass innerhalb eines Zyklus 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 bereits

ab dem 15. Jahr bzw. früher erhebliche zusätzliche
finanzielle Mittel für die Modernisierung und Instandhaltung der Immobilie zur Verfügung gestellt
werden müssen. Zum heutigen Stand sind hierüber
keine eindeutigen quantitativen und qualitativen
Aussagen möglich.
Auch bei einer umfassenden Sanierung und Modernisierung sowie einem durchdachten Ausbau können während der Restnutzungsdauer der Einheiten
sowohl bei Altbauten als auch bei Neubauten weitere Anpassungen an die künftigen Bedürfnisse und
Wünsche der Mieter erforderlich werden (z.B. bezüglich Ausstattung, Wohnungsgrundrisse, Multimedia, Elektromobilität u.Ä.). Da die geplante Heizanlage ggf. im Eigentum des Energie-Contracting
Unternehmens verbleibt, sind auch hierfür bei Vertragsbeendigung Kosten einzuplanen. Die Kosten
für solche Maßnahmen sind durch die zu bildende
Instandhaltungsrücklage regelmäßig nicht abgedeckt.
Zu berücksichtigen ist auch, dass der Erwerber 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.
8. Kosten und Finanzierung
Die Finanzierung einer Immobilie erfolgt i.d.R. aus
Eigenkapital und Fremdmitteln. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Investor neben dem Kaufpreis üblicherweise auch die Erwerbsnebenkosten
(Notar- und Grundbuchkosten sowie Grund-

erwerbssteuer) sowie ggf. 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 soweit vereinbart - 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 fünfzehn Prozent vom Kaufpreis
betragen können. Da die Vertriebskosten je nach
Vertriebspartner und Vertriebsstand unterschiedlich hoch sind, können diese bei Interesse bei der
Verkäuferin erfragt werden.
Die u.a. auf den Grundstücksanteil, auf die Altbausubstanz und potenziell begünstigte Sanierungskosten entfallenden Anschaffungskosten sind im
Bauträgerkaufvertrag bezeichnet und wurden von
der Verkäuferin ermittelt. Die abschließende Prüfung und Anerkennung obliegt den Verwaltungsbehörden (z. B. Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung) und dem zuständigen Finanzamt. Dies kann insbesondere aufgrund des geplanten Dachausbaus, den anzubauenden Balkonen sowie der Innenhofgestaltung zu einer Veränderung
der steuerlichen Annahmen führen, wofür die Verkäuferin jedoch keine Haftung übernehmen kann
(siehe die Ausführungen im „Rechtlichen Konzept“
unter I. 2. d)). Gleiches gilt für sonstige Prognosen,
wie z. B. Berechnungsmodelle etc.

Für die Finanzierung des Kaufgegenstandes spielt
zum einen die Bonität des kreditnehmenden Erwerbers und zum anderen die Werthaltigkeit des Finanzierungsobjektes, mithin der Immobilie eine Rolle,
da diese in der Regel als Sicherheit für den Kredit
dient. Bei der Bestimmung des Verkaufspreises von
Wohnimmobilien ist zu unterscheiden in Neubauten, gebrauchte Bestandsimmobilien und Sanierungsimmobilien mit potenzieller Steuerabschreibung. 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 Bauträgerkaufvertrag vor
der Durchführung der steuerbegünstigten Sanierungsleistungen abgeschlossen wurde. Beim Zweiterwerb besteht diese Möglichkeit nicht mehr, weshalb der Markt- bzw. Verkehrswert der Immobilie
nach der Sanierung zwangsläufig erst einmal niedriger ist. Jedem Erwerber einer Immobilie mit potenziell erhöhter Steuerabschreibung (aufgrund Denkmaleigenschaft) 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 nämlich 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 Wohnimmobilienkreditrichtlinie
gelten für Verbraucher umfassende Neuregelungen

bei der Immobilienfinanzierung. Das Gesetz legt insbesondere fest, dass der Darlehensgeber 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. 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. Aus diesem Grund ist am
10.06.2017 das Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz und am 01.05.2018 die Immobiliar-Kreditwürdigkeitsprüfungsleitlinien-Verordnung
ImmoKWPLV in Kraft getreten, dessen Ziel es ist, insbesondere die in der Vergangenheit aufgetretenen
Fragen zur Auslegung der Vorschriften zur Kreditwürdigkeitsprüfung zu klären und zu beheben. Inwieweit die 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 der Bestellung einer Grundschuld auch
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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 Eigentumseinheit (das Pfandobjekt) 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 Steuerspareffekt. 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 der
Investor demnach um eine Anschlussfinanzierung
ggf. nach Vereinbarung neuer Konditionen und unter Einrechnung erneuter Bankbearbeitungsgebüh-
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ren 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 (mindestens 3
%) empfohlen. Soweit Vorschläge oder Aussagen zu
besonderen
Finanzierungs-/Förderprogrammen
(bspw. KfW) getätigt werden, ist zu beachten, dass
von der Verkäuferin hierfür grundsätzlich keine Haftung übernommen wird und Angaben hierzu stets
unverbindlich sind. Die Finanzierung ist im Übrigen
ausschließlich Sache des Käufers.
Zum Prospekterstellungszeitpunkt förderte die KfW
Bank die energetische Sanierung zum KfW-Effizienzhaus und auch Einzelmaßnahmen, wie z.B. den
Austausch der Heizungstechnik und der Erneuerung
der Fenster. Niemand kann garantieren, dass diese
Förderbereitschaft unbegrenzt, insbesondere über
den gesamten Angebotszeitraum zu unveränderten
Bedingungen fortbesteht. Sofern die Förderfähigkeit zum Vertragsabschlusszeitpunkt noch besteht
und der Käufer eine derartige Finanzierung beabsichtigt, wird sich die Verkäuferin im Kaufvertrag
verpflichten, auf Anforderung die hierfür notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Verkäuferin garantiert nicht, dass die von ihr übernommene Verpflichtung Verpflichtung oder ihre Baumaßnahmen auch die KfW Kriterien erfüllen, mithin
das Vorhaben entsprechend dieser Richtlinien vergünstigt finanziert werden kann bzw. eine einmal
gewährte Finanzierung in der Zukunft nicht zurückgefordert wird. Ungeachtet der Übernahme von
sog. „Schutzklauseln“ sind bei Förderungen immer

Konstellationen denkbar, wonach Fördermittel innerhalb der nach den jeweils geltenden Förderbedingungen vorgegebenen Laufzeit zurückgefordert
werden können. Aufgrund der potenziell langen
Rückforderbarkeit wären auch explizite Regressansprüche gegenüber der Verkäuferin mit einem Risiko behaftet. Soweit Vorschläge oder Aussagen zu
besonderen
Finanzierungs-/Förderprogrammen
(bspw. KfW) getätigt werden, ist deshalb zu beachten, dass von der Verkäuferin hierfür grundsätzlich
keine Haftung übernommen wird, Angaben hierzu
stets unverbindlich sind und die Verkäuferin keine
Finanzierungsrisiken übernimmt. Die Finanzierung
ist 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
Wohneinheit durch ein Bankdarlehen finanziert,
haftet er persönlich für die fristgerechte Bedienung
von Zinsen und die Tilgung seines Darlehens, unabhängig vom Vermietungsstand seiner Wohneinheit.
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 früh-

zeitigen 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 Kreditzusage hat, besteht das Risiko, dass
aufgrund der Kaufentscheidung der Bauträgerkaufvertrag zustande kommt, ohne dass der Käufer mangels Kreditzusage - über die Mittel verfügt, den
Grundstückskaufpreis zu bezahlen. Dann ist denkbar, dass die Verkäuferin in das sonstige Vermögen
des Käufers vollstreckt und dessen Privatinsolvenz
herbeigeführt wird.
Es gibt verschiedenartigste Finanzierungsmodelle
mit mannigfaltigen Chancen und Risiken, die individuell auf die Bedürfnisse des Investors zugeschnitten werden können. Der Erwerber sollte sich hierzu
mehrere Angebote einholen bzw. sich ggf. entsprechend der Wohnimmobilienkreditrichtlinie eingehend informieren und aufklären lassen.
Zu den Investitionskosten wird auf die Angaben im
Angebot verwiesen.
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 Erwerbers. Eine
Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen
wird i.d.R. frühestens im Jahr nach der Bezugsfertigkeit erfolgen. Diese 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 Steuerbegünstigungen abzustellen oder diese als Voraussetzung zum
Investment zu betrachten.
Es gibt keine Gewähr dafür, dass die zurzeit der
Prospektherausgabe geltenden Steuergesetze und
Verordnungen (z.B. die Bescheinigungsrichtlinie des
Landes Sachsen zu §§ 7i, 10f EStG i. d. F. vom
01.03.2016) sowie die Finanzrechtsprechung 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 begünstigten Aufwands
wird durch die zuständige Behörde festgelegt. Zusätzlich steht dem zuständigen Finanzamt ein Prüfungsrecht zu. Die im Bauträgerkaufvertrag angegebenen Werte stellen daher nur Einschätzungen dar,
die nicht zwingend durch die Festsetzung der Behörden bestätigt werden müssen. Die Verkäuferin
kann sich allenfalls an der gegenwärtigen Praxis der
Finanzbehörden orientieren.
In diesen Zusammenhang 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 Interpretationen durch die 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 von der Verkäuferin
noch einem Vermittler eine Haftung übernommen
werden.
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 die Verkäuferin ausgezahlt wird, bevor die lastenfreie Eigentums Verkaufsexposé | Dieskaustraße 248, Leipzig
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eintragung des Erwerbers gesichert ist und die Globalgläubiger der Verkäuferin das Wohnungseigentum zwangsversteigern lassen oder die Verkäuferin
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 der Verkäuferin, dem Notar oder sonstigen Verantwortlichen nicht realisiert werden können.
Die vorstehende Darstellung der Chancen und Risiken kann nicht abschließend sein und enthält nur
die nach Auffassung der Verkäuferin 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 die
Verkäuferin 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,
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Information, Aufklärung, Beratung und Empfehlung
durch eine fachkundige Person Ihres Vertrauens
(beispielsweise Rechtsanwalt oder Steuerberater)
anzuraten.

Risiken der Kapitalanlage

Leipzig

Ei n e W e l t s t a d t
mit ganz
besonderem
Charme.
Je besser man Leipzig kennt, um so schwieriger wird es, die Stadt in eine bestimmte
„Schublade“ zu stecken. Musikfreunde kennen
Leipzig als Stadt Johann Sebastian Bachs, Robert Schumanns und des Gewandhausorchesters. Ein Weltbegriff ist die Leipziger Messe
dank ihrer viel hundertjährigen Erfolgsgeschichte geworden, und der neue Bahnhofsund Einkaufskomplex ist wohl der größte Europas. Ob er zugleich „Europas schönster Bahnhof“ ist, wie die Bauherren behaupten, mag
der Besucher entscheiden. Kulturfreunde finden in Leipzig eine breite Auswahl an Möglichkeiten, ihre Freizeit zu gestalten – sei es zu einer Besichtigung des Völkerschlachtdenkmals,
einem Besuch in der Oper oder einem Konzert
des weltberühmten

Thomanerchores. Leipzig bietet für jeden Geschmack etwas.
Die Stadt ist Mittelpunkt für Handel und Wirtschaft, und nach Frankfurt am Main gilt Leipzig
schon jetzt als zweitwichtigster Finanzplatz in
Deutschland. Durch die Niederlassung bekannter Medienunternehmen wie dem MDR
knüpft die Stadt nicht zuletzt an ihre Tradition
als Verlagszentrum an.
Durch die Milliardeninvestition der deutschen
Telekom AG wird die Stadt derzeit zu einem
der modernsten Informations- und Kommunikationsknotenpunkte Europas. Automobilkonzerne wie Porsche und BMW haben die infrastrukturellen Vorteile erkannt
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Leipzig – Fakten
- erstmals erwähnt im Jahre 1015
- Bundesland: Sachsen
- Bevölkerung: 587.857 (Stand 31.12.2018)
- Fläche: 297,8 km²
- 10 Stadtbezirke mit 63 Ortsteilen

Buntgarnwerke und Häuser am
Karl-Heine-Kanal
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und setzen, wie das neu angesiedelte Luftdrehkreuz des Logistikdienstleisters DHL, auf
den Standort. Die Stadt ist bestens geeignet
als attraktive Investition in einen lukrativen
und zukunftsreichen Immobilienstandort.
Die einzigartige gründerzeitliche Bausubstanz
verleiht dieser Stadt einen Charme wie keiner
anderen. Freuen Sie sich auf eine pulsierende
Metropole mit einer Mischung aus Geschichte
und Modernität. Wandeln Sie in den prächtigen Passagen und lassen Sie sich verzaubern
von den Zeugen einer einmaligen Architektur
aus neun Jahrhunderten. Gebäude wie das
ehemalige Reichsgericht, das Neue Rathaus oder der Hauptbahnhof gehören zum nationalen Kulturerbe und sind ebenso wie die Russische Kirche und das Völkerschlachtdenkmal
Sehenswürdigkeiten von allererstem Rang.
Tauchen Sie ein in die freundliche, aufgeschlossene Atmosphäre der Messestadt und
ihrer Menschen.
Das Gewandhausorchester und Gewandhaus
zu Leipzig tragen seit über 250 Jahren zur
Pflege und Entwicklung klassischer Musik bei,
sind ein Inbegriff für die Stadt und heute weltberühmt. Gewandhauskapellmeister ist der
lettischer Dirigent Andris Nelson. Das Gewandhausorchester spielt im Gewandhaus ebenso
wie in den Vorstellungen im Opernhaus und zu
den Aufführungen der Bach-Kantaten gemeinsam mit dem Thomanerchor in der Thomaskirche.
Die Oper Leipzig, bestehend aus Oper, Musikalischer Komödie und Leipziger Ballett ist die
drittälteste bürgerliche Musiktheater-

bühne Europas. Ihr herausragender internationaler Ruf wird durch bedeutende Solisten,
das Gewandhausorchester unter Andris Nelson, einen preisgekrönten Chor und das Leipziger Ballett in der Kontinuität der Choreographien von Uwe Scholz geprägt.
Der Thomanerchor ist vor über 800 Jahren aus
der gottesdienstlichen Kunstausübung am
ehemaligen Augustiner-Chorherrenstift hervorgegangen. Der berühmteste Thomaskantor
war J. S. Bach. Jeden Freitagabend und Samstagnachmittag kann man ihn bei den Kantaten
bzw. Motetten in der Thomaskirche hören (außer in Ferienzeiten und bei Gastspielreisen).
Das Herz der Innenstadt schlägt auf der berühmtberüchtigten Kneipenmeile ‚Drallewatsch‘, die 1996 von zwei Dutzend Leipziger
Wirten gegründet wurde. Das Areal umfasst:
Richard-Wagner-Platz und Burgplatz, einschließlich Großer und Kleiner Fleischergasse,
Matthäikirchhof, Barfußgässchen, Klostergasse, Thomaskirchhof und Burgstraße. Hier
drängen sich die Menschen dicht an dicht und
die Stühle der zahlreichen Bars, Kneipen und
Gaststätten vermischen sich jeden Abend zu
einem bunten Allerlei. Mehr als 30 Gaststätten
locken die Gäste in das von den Leipzigern
scherzhaft betitelte ‚Bermuda-Dreieck‘, das
schon viele ‚Verschollene‘ kennt. Ein Bummel
über den ‚Drallewatsch‘, ein ursächsischer Begriff für ‚etwas erleben‘ und vielleicht etwas
mehr, gehört zum absoluten Muss, wenn man
den Puls der Stadt hautnah spüren will.

Leipzig war und ist die Hochburg des Kabaretts
– die Spaßstadt Nummer Eins. Besonders zu
empfehlen ist ein Besuch des Kabaretts
„academixer“ in der Kupfergasse. Wenn man
Leipzig während der Herbstzeit besucht, sollte
man der alljährlich im Oktober stattfindenden
Lachmesse einen Besuch abstatten. Das 1990
zum ersten Mal stattfindende europäische Humor- und Satirefestival mauserte sich zum international größten Kabarett- und Kleinkunstfestival. Gelacht wird auch im Schauspielhaus
und an den verschiedenen anderen Spielstätten der Leipziger Kabarett-Szene.
Hieronymus Lotter, eine herausragende Gestalt der Leipziger Stadtgeschichte, hat als
Baumeister, Ratsherr und achtmal gewählter
Bürgermeister ab der Mitte des 16. Jh. das
Stadtbild Leipzigs dauerhaft geprägt und die
Geschichte der aufstrebenden Stadt maßgeblich mitbestimmt. Unter seiner Ägide als kurfürstlicher Baumeister entstehen als Festungsbauten die Moritzbastei und die Pleißenburg, die für den Bau des Neuen Rathauses abgetragen wurde. Auch die Alte Waage
am Markt ist sein Werk, und als Ausdruck besonderen bürgerlichen Selbstbewusstseins
entsteht nach Lotters Vorstellungen das Alte
Rathaus, ein herausragender Bau der deutschen Renaissance.

Mädler-Passage

Wussten sie, dass...
ursprünglich die meisten Leipziger Häuser
keine Nummern besaßen, sondern mit Namen gebenden Hauszeichen geschmückt waren, die in ihrer Vielfalt und unterschiedli-
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Promenaden Hauptbahnhof Leipzig

Deutsche Nationalbibliothek

chen Symbolik häufig Bezug nahmen auf
die Funktion des Gebäudes oder auf sei-e
Besitzer schließen ließen? Aufmerk-same
Beobachter können auch heute noch an
vielen Gebäuden zum Teil sehr schön ornamental gestaltete Hauszei-chen entdecken, die allerdings oft noch von Vorgängerbauten stammen.

Leipzig

„European City of the Year 2019“ *
Die in London ansässige Academy of Urbanism hat Leipzig wegen seines Engagements für eine nachhaltige Stadtentwicklung zur 'European City of the Year 2019', also zur europäischen Stadt des Jahres gekürt.
Leipzig setzte sich in der letzten Runde gegen Nantes (Frankreich) und Zürich (Schweiz) durch. Akademiepräsident
David Rudlin bezeichnete Leipzig als einen Traum für Stadtentwickler: "Belebte Straßen, ein nachhaltiges, phantastisches Straßenbahnsystem und jede Menge Kreative. Man kann darüber leicht vergessen, wie heruntergewirtschaftet die Stadt nach dem Verlust ihrer Industrie war und wie dramatisch sie sich erneuert hat."
Es wurden Städte gewürdigt, die sich nach dem Niedergang ihrer vorherrschenden Industrie in blühende Gegenden
verwandelt haben. So konnte sich die Messestadt gegen die starken Konkurrenten Nantes und Zürich durchsetzen.
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*

Quelle:
https://www.leipzig.de/news/news/leipzigvon-britischer-stadtentwicklungs-akademie-als-europeancity-of-the-year-2019-praemiert/

Hafen - Cospudener See

zur Autobahn

Markkleeberg & Cospudener See

Legende
Dieskaustraße 248
Supermarkt
Arzt
Bäckerei
Kindergarten
(c) Printmaps.net / OSM Contributors

Schule
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Großzschocher

An Wiese, Wald und See
Großzschocher/Windorf erstreckt sich nahezu
parallel zum Elstermühlgraben und der sich
östlich davon befindenden Weißen Elster. Der
Auenwald umgibt beide Flüsse und schließt zu
großen Teilen an die östliche Grenze des Viertels an. Ebenso wie sein Nachbar Kleinzschocher ist Großzschocher/Windorf ein altes Dorf,
das um 1920 zu Leipzig eingemeindet wurde
und noch heute dörflichen Charme besitzt.
Die Axiale des Viertels ist die belebte Dieskaustraße und würde man diese bis zu ihrem
Ende verfolgen, so wäre man bereits in Knautkleeberg und damit in unmittelbarer Nähe des
Cospudener Sees. In den verwinkelten Gassen
und Straßen, die in Richtung Auenwald führen,
findet man noch altes Gemäuer und sogar
Fachwerkhäuser. Überhaupt ist der Auenwald,
der sich durch ganz Leipzig zieht, ein idyllisches Naherholungsgebiet direkt vor der Tür:
die Ufer der Flüsse, unzählige Kleingärten,
Parks, all dies bietet einen erhol- und geruhsamen Kontrast zum Stadtleben sowie den Industrie- und Gewerbegebieten in Großzschocher und ermöglicht Erholung und Entspannung an jedem Tag.
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Die alte Apostelkirche, 1217 geweiht, befindet
sich im Herzen des Viertels und deutet auf
seine Historie. Sie liegt direkt an der Dieskaustraße, der Hauptverkehrs- und Geschäftsstraße des Viertels, die keine Handelswünsche
offenlässt. In den alten Gründerzeithäusern,
teilweise und sanierungsbedürftig, befinden
sich Supermärkte, Bäckereien und Fleischereien, Apotheken und Ärzte, Wäscherein und
Dachdeckereien. In der quer dazu verlaufenden Anton-Zickmantel-Straße, befindet sich
zudem das Südwest-Zentrum, ein großes Einkaufszentrum, das das Kaufland und viele weitere Annehmlichkeiten des Einkaufslebens
bietet. In Großzschocher befinden sich außerdem mehrere Kindergärten, eine Grundschule
sowie eine Mittelschule.
Die Tramlinien 3 und 13 fahren durch Großzschocher, vorbei an Apfelbäumen und wildem
Gras. Busse 61 und 65 passieren diese ebenfalls. Infrastrukturell ist das Viertel, das sich im
Südwesten der Stadt befindet, also gut an
Leipzig angeschlossen.

Nordstrand - Cospudener See

Naturbad Südwest

Ein altes Juwel erwacht zu Glanz.
Das Objekt Dieskaustraße 248 steht
im Südwesten der Stadt, als Sinnbild für
Leipzigs sprichwörtlichen Charme. Hier verbindet sich historisches Flair mit zeitgemäßem Ambiente. Aus diesem Grund werden
sämtliche Sanierungsarbeiten in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde durchgeführt. Die bauliche Geschichte
der Objekte erhalten mit viel Liebe zum
Detail den Glanz aus längst vergangenen
Tagen. Wie „Phönix aus der Asche“ wird
wieder Leben in die Gebäude einkehren
und das Innere der Gebäude erleben eine
Wiederauferstehung.
Gleichfalls schmiegt sich der Neubau in das
Gesamtambiente als gemeinsame Komposition ineinander.
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Hofseite VH
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Schnitt VH

Grundrisse

Freiflächenplan

QR-Code scannen für
Panorama-Übersicht
September 2019

Der abgebildete Grundriss ist
nicht maßstabsgetreu. Alle Maße
sind ca.-Angaben.
Verkaufsexposé | Dieskaustraße 248, Leipzig
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Straßenansicht Vorderhaus

QR-Code scannen
für eine
Virtuelle 3D Tour
Ist – Zustand
September 2019
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Kellergeschoss

Der abgebildete Grundriss ist
nicht maßstabsgetreu. Alle Maße
sind ca.-Angaben.
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Grundriss | Erdgeschoss

Wohnung 1

Der abgebildete Grundriss ist
nicht maßstabsgetreu. Alle Maße
sind ca.-Angaben.
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Grundriss | 1. Obergeschoss

Wohnung 2

Der abgebildete Grundriss ist
nicht maßstabsgetreu. Alle Maße
sind ca.-Angaben.
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Grundriss | 2. Obergeschoss

Wohnung 3

Der abgebildete Grundriss ist
nicht maßstabsgetreu. Alle Maße
sind ca.-Angaben.
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Ansicht Hinterhaus

QR-Code scannen
für eine
Virtuelle 3D Tour
Ist – Zustand
September 2019
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Grundriss | WE 4 Erdgeschoss Hinterhaus

Wohnung 4

Der abgebildete Grundriss ist
nicht maßstabsgetreu. Alle Maße
sind ca.-Angaben.
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Grundriss | WE 4 Obergeschoss Hinterhaus

Wohnung 4

Der abgebildete Grundriss ist
nicht maßstabsgetreu. Alle Maße
sind ca.-Angaben.
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Grundriss | WE 4 Dachgeschoss Hinterhaus

Wohnung 4

Der abgebildete Grundriss ist
nicht maßstabsgetreu. Alle Maße
sind ca.-Angaben.
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Grundriss | WE 5 Erdgeschoss Hinterhaus

Grundriss | WE 5 Erdgeschoss Hinterhaus

Wohnung 5

Der abgebildete Grundriss ist
nicht maßstabsgetreu. Alle Maße
sind ca.-Angaben
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Grundriss | WE 5 Obergeschoss Hinterhaus

Wohnung 5

Der abgebildete Grundriss ist
nicht maßstabsgetreu. Alle Maße
sind ca.-Angaben.
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Perspektive Neubau

Neubau
Visualisierung Hofseite

Visualisierung Straßenseite

Verkaufsexposé | Dieskaustraße 248, Leipzig

41

Neubau
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EG Wohnung 6 und 7 Neubau

W o h n u n g 6 und 7 N E U B A U

Der abgebildete Grundriss ist
nicht maßstabsgetreu. Alle Maße
sind ca.-Angaben.
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1. OG Neubau Wohnung 6 und 7

Der abgebildete Grundriss ist
nicht maßstabsgetreu. Alle Maße
sind ca.-Angaben.
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2. OG Neubau Wohnung 6 und 7

Der abgebildete Grundriss ist
nicht maßstabsgetreu. Alle Maße
sind ca.-Angaben.
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Neubau DG

Der abgebildete Grundriss ist
nicht maßstabsgetreu. Alle Maße
sind ca.-Angaben.
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Bau- und Ausstattungsbeschreibung

Ba

Baubeschreibung
Baubeschreibung zur Sanierung des Mehrfamilienhauses sowie des Neubaus in
Leipzig,Dieskautrasse 248
Das Modernisierungskonzept wird in enger
Zusammenarbeit mit dem Referat für
Denkmalschutz bzw. dem zuständigen Amt
für Stadtsanierung in Leipzig ausgearbeitet,
als technischer Standard wird der Zeitpunkt
der Bauantragsstellung gewählt.
Die allgemeinen Ziele der Rekonstruktion
und Modernisierung werden vordergründig
durch Substanzerhaltung und Qualitätsverbesserung geprägt. Der bauliche Zustand
macht eine umfangreiche Sanierung der
beiden Gebäudeteile erforderlich. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Fassade und
dem Treppenhaus.
Das Mehrfamilienhaus „Dieskaustrasse
248" wird im Zuge der geplanten Baumaßnahme Instand gesetzt und saniert. Der Zustand eines Neubaus (bezogen auf das Hinter- und Vorderhaus) kann nicht erreicht
werden. In den Geschossen werden die
Grundrisse im Hinblick auf die geplante
Nutzung funktional verbessert. Nach der
Sanierung werden insgesamt 5 Wohnungen
zur Verfügung stehen, hiervon 3 Wohnungseinheiten im Vorder- bzw. 2 Wohnungseinheiten im Hinterhaus.

Der Neubau zweier Townhäuser - als Lückenschluss an der Dieskaustrasse 248 erfolgt im KFW- Neubaustandard 40.
Zur Planung und Durchführung der Sanierungsmaßnahmen werden in den Verdachtsbereichen möglicher Bauschäden,
insbesondere vormaliger Küchen, Bäder, sowie Bereiche defekter Dachentwässerungen auch die Ergebnisse eventuell notwendiger Fachgutachten berücksichtigt. ferner
ergibt sich die Bauausführung aus den vorliegenden bzw. noch zu erstellenden Gutachten / Nachweise wie Wärmeschutznachweis, Schallschutznachweis, Brandschutzkonzept, Abdichtungskonzept, Holzschutzgutachten, Statik- und Prüfstatik, Denkmalschutzauflagen sowie der Baugenehmigung.
Der Baubeginn wird voraussichtlich im IV.
Quartal 2019 erfolgen. Die Bezugsfertigkeit
der Wohnungseinheiten erfolgt zum
31.12.2020, inkl. Außenanlagen der
31.03.2021. Es wird grundsätzlich ein früherer Fertigstellungszeitpunkt angestrebt, jedoch nicht vertraglich zugesichert.
KFW:
Es besteht derzeitig noch die Möglichkeit,
Kreditmittel über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) in Anspruch zu nehmen.

Für das Denkmalobjekt kann das Programm
151, KFW - Effizienzhaus angewendet werden.
Dach:
Das Dach im Vorder- sowie Hinterhaus
wird den neuen baulichen Bedingungen
angepasst und das Dach wird teilweise neu
eingedeckt. Das Pultdach des Vorderhauses wird komplett erneuert. Die Erfordernisse der EnEV2016, mit Ausnahmen gemäß § 24 EnEV Baudenkmälern, kommen
zur Umsetzung. Die Tragefunktionen werden dabei nach den statischen Berechnungen ausgeführt.
Die Dachentwässerung, einschließlich Fallrohre, wird erneuert und wie alle Blecharbeiten in Titanzink_ausgeführt.
Die raumabschließende Verkleidung des
Daches wird mit feuerhemmenden Gipskartonplatten ausgeführt. Im Bereich des
Treppenhauskopfes wird eine Rauch- und
Wärmeabzugsanlage (RWA) vorgesehen.
Fassade:
Die Fassade wird nach Vorgabe des Amtes
für Bauordnung und Denkmalpflege Instand gesetzt.
Dazu werden lose und beschädigte Putz-

.
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bereiche neu hergestellt, sowie die vorhandenen Elemente aufgearbeitet und ggf. ersetzt. Eine farbliche Behandlung der Oberfläche erfolgt ebenfalls in Abstimmung mit
dem zuständigen Denkmalamt. Die vorhandenen Sockelflächen werden nach Auflage
der Denkmalbehörde schonend gereinigt
und fachgerecht überarbeitet.
Evtl. fehlende und beschädigte Profilierungen an der Fassade werden aus neuen Elementen angefertigt und angebracht.
Die Außenwände erhalten nach Möglichkeit ein Wärmedämmverbundsystem bzw.
eine Innendämmung in Absprache mit dem
Denkmalamt und nach den Forderungen
aus dem Wärmeschutznachweis.
Die defekten Fensterbänke werden ersetzt
oder Instand gesetzt. Alle straßenseitigen
Fensterbänke, Gesimse und Bekrönungen
werden mit Titanzinkblech verwahrt.
Der Sockel wird ausrepariert. Es wird neben
der Hauseingangstüre eine Außenlampe
angebracht. Der Hofzugang erhält Beleuchtungskörper mit Bewegungsmelder in ausreichender Stückzahl.
Fenster:
Sämtliche Glaserarbeiten werden gemäß
den zum Zeitpunkt der Beantragung der
Baugenehmigung geltenden DIN-Bestimmungen bezüglich der Wärme- und Schallisolierung ausgeführt. Die Fenstergliede-
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rung und Profilierung an der Straßen- und
Giebelseite erfolgt in Anlehnung an das historische Vorbild. Die genaue Gestaltung
und Farbgebung wird mit dem Denkmalamt abgesprochen. Dieses gilt ebenso für
die Fenster der optionalen Townhäuser.
Die Innenfensterbänke in den Wohnräumen werden in Naturstein, z. B. Jura Marmor oder in Holz (weiß gestrichen) ausgeführt. In den Bädern werden die Innenfensterbänke in das Fliesenbild mit einbezogen.
Die Austritte zu den Balkonen bzw. Terrassen erfolgt über Fenstertüren. Die Fenster
zum Innenhof werden ebenfalls in Holz
ausgeführt, evtl. Dachflächenfenster werden in Kunststoff ausgeführt.
Treppenhaus:
Die Hauseingangstür wird erneuert. Die
Wohnungseingangstüren werden in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde
aufgearbeitet bzw. durch neue Türen ersetzt. Der Eingangsbereich wird umfassend
saniert. Sofern möglich, wird eine Fußmatte im Eingangsbereich eingelassen. Die
Geschosstreppe, einschließlich der Geländer, Handläufe und Podeste, werden tischlermäßig überarbeitet. Alle Holzteile im
überarbeitet. Alle Holzteile im Treppenhaus werden in der Farbgestaltung mit dem
Denkmalamt abgestimmt. Fehlteile werden
ergänzt.
Die neue, moderne Briefkastenanlage wird
wird auf der Giebelseite des Vorderhauses

angebracht.
Das Treppenhauslicht wird über einen
Treppenhausautomaten geregelt. Auf den
Treppenpodesten und im Eingangsbereich
werden dem Charakter des Hauses angepasste Deckenleuchten installiert.
Keller:

Im Altbau werden die Grundleitungen
überprüft und Schäden behoben. Die
neuen Fallleitungen werden in die vorhandene Grundleitung eingebunden. Die Kellerwände und Decken werden sandgestrahlt. Der vorhandene Fußboden wird erhalten und gereinigt.
Es erfolgt eine vertikale Abdichtung der
Kelleraußenwände mit geeignetem Material und entsprechend der Wasserverhältnisse im Baugrund. Die horizontale Abdichtung der Kellerwände wird überprüft sowie
ggf. in Abstimmung mit dem Sachverständigen mittels Injektage- und / oder Sägeverfahren inkl. Kunststoffbleche ergänzt.
Für die Wohnungen des Alt- sowie des Neubaus sind im Kellergeschoss (der Altbauten)
Abstellräume für feuchteunempfindliche
Güter vorgesehen. Diese werden durch Kellertrennwände aus Holz oder Aluminium
voneinander getrennt.
Weiterhin wird der Hausanschlußraum im
Keller untergebracht.

Bau - und Ausstattungsbeschreibung
Außenanlage:
Das gesamte Grundstück wird beräumt.
Die als Grünflächen vorgesehenen Bereiche werden rekultiviert.
Die Erdgeschosswohnungen im Vordersowie Hinterhaus erhalten jeweils eine eigene Terrasse als Sondernutzungsrecht.
Für die Mülltonnen wird eine Einhausung
vorgesehen, welche mit Beleuchtungskörper inkl. Bewegungsmelder ausgestattet werden.
Die Abstimmung dieser Außenanlagenplanung erfolgt ebenfalls mit dem Denkmalschutz.
Rohbaumaßnahmen:

Neu zu erstellende Innenwände werden
in Trockenbauweise (Gipskartonständerwände) ausgeführt. Die Schornsteine
werden teilweise für Installationen genutzt. Gegebenenfalls werden zwei
Schornsteine saniert als funktionstüchtige Abgasanlagen. Nicht mehr notwendige Schornsteine werden abgetragen.
Die Holzbalkendecken werden stichpunktartig von einem sachkundigen geprüft
und ein Holzschutzgutachten erstellt. Wo
erforderlich, erfolgen holzschutztechnische Maßnahmen nach WTA-Merkblatt oder nach DIN 68800. Holzbalken werden
sofern notwendig, nach statischen Erfor-

dernissen verstärkt.
Es werden, soweit möglich, massive
Wände mit Putz erhalten. Statische Maßnahmen sind zu berücksichtigen.
Defekte Putzstellen am Innenputz sind
auszubessern. Die Rohbaulichten der ausgebauten Innentüren werden auf DINMaße geändert, um die neuen Stiltüren
einbauen zu können.

Fußböden:
Die
vorhandenen
Fußböden
erhalten einen Neuaufbau, bestehend aus
Trittschalldämmung und Anhydritestrich,
Gußasphalt oder Trockenestrich.
Die vorgenannte Ausführungsart erfolgt in
Abhängigkeit von der statischen Tragfähigkeit der Holzbalkendecken.

Wände/ Decken:
Alle Innenwandoberflächen werden mit einem Malervlies versehen und malerfertig
hergestellt, Qualitätsstandard Q3 gilt als
vereinbart.
Abgehängte Decken werden aus GK·Platten erstellt. Flur-, Küchen-, Bad- und
Gäste-WC Decken werden in technologisch notwendiger Tiefe zur Aufnahme der
Deckenbeleuchtung (Downlights) abgehangen.

Innentüren:
Die neuen Innentüren (2, 11 Meter) werden als Weißlack-Stiltüren inkl. Zargen mit
Profilkante ausgeführt. Zeitgemäß werden
moderne Beschläge angebracht. Die endgültige Festlegung der Innentüren bleibt
dem zukünftigen Eigentümer im Rahmen
einer Bemusterunq vorbehalten. Sollte dieser jedoch innerhalb von 14 Tagen nach
Aufforderung zur Abgabe seiner individuellen Bemusterung seine Festlegung nicht
getroffen haben, so werden Innentüren
nach Festlegung durch den Bauträger zur
Umsetzung kommen.
Wohnungseingangstüren:
Die vorhandenen Wohnungseingangstüren bleiben auf Anforderung der Denkmalbehörde erhalten und werden sorgfältig
aufgearbeitet {sofern möglich), so dass der
Charakter des Treppenhauses erhalten
bleibt. Die Türen werden mit einer Anschlagdichtung versehen und erhalten zur
Erhöhung der Sicherheit einen Sicherheitsbeschlag sowie Schlösser mit einer Schließanlage. Jede Wohnungseingangstüre erhält einen Spion.
FIiesenarbeiten:
Die Wände der Badezimmer und der
Gäste-WC' s (sofern vorhanden) werden in
den Spritzwasserbereichen gefliest. Unter
dem Fliesenbelag befindet sich eine Flüssigabdichtung. Die übrigen Wandflächen
werden gespachtelt und farbdeckend be-
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handelt.
Die Fußböden erhalten einen Fliesenbelag
auf einer Abdichtung im Verbund nach den
Regeln der Technik.
Die Böden der geschlossenen Küchen erhalten einen Fliesenbelag. Der Materialpreis
der Fliesen (ohne Verlegung) beträgt bis zu
EUR 40,00/Qm brutto inkl. Sockel.
Die endgültige Festlegung der Badausführung bleibt dem zukünftigen Eigentümer im
Rahmen einer Bemusterung vorbehalten.
Sollte dieser jedoch innerhalb von 14 Tagen
nach Aufforderung zur Abgabe seiner individuellen Bemusterung seine Festlegung nicht
getroffen haben, so gilt es als vereinbart,
dass die „Designlinie Fjord" zur Umsetzung
gelangt. Zur Auswahl gemäß Bemusterungsdesignlinien
stehen
die
Varianten
„Wood", ,,Sylt" und „Fjord".
Malerarbeiten
Die neu geputzten oder bestehenden
Wandflächen werden grundiert und mit
Malervlles tapeziert, Qualtätsstandard Q3
gilt als vereinbart.
Die glatt gespachtelten Wandflächen erhalten einen waschbeständigen Dispersionsanstrich in Weiß.
Die Decken werden nicht tapeziert. Ausführung im Farbton Weiß.
Bodenbeläge:
Alle nicht gefliesten Räume erhalten einen
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neuen Parkettfußboden in Ausführung Haro
TC4000 Eiche Tundra, 3- Schicht, 3,5 MM
Nutzschicht oder vergleichbar belegt. Umlaufend werden weiße hohe, grade Holzfußleisten (6 cm Höhe) montiert.
Bäder:
Alle Bäder, außer Gäste-WC' s erhalten
oberhalb des Waschtisches einen wandbreiten Spiegel sowie direkter Downlightbeleuchtung aus der Decke über dem Waschplatz angeordnet. Gäste-WC' s erhalten einen vorgehängten Spiegel im Format
60x80cm.
Die Bäder, außer Gäste- WC's, erhalten ein
Einbauradio.
Elektroinstallation:
Die Elektroinstallation wird innerhalb des
Objektes komplett erneuert. Die Ausführung
aller elektrischen Anlagen und Ausstattungen erfolgt dabei nach den zum Zeitpunkt
der Bauantragsstellung geltenden DIN-, VDEund EVU-Normen, Vorschriften und sonstiger relevanter Vorschriften.
Die Ausstattung für Dosen und Schalter erfolgt mit Produkten der Firma Gira oder
gleichwertig.

Im Keller wird ein separater Hausanschluss
geschaffen. Jede Wohneinheit erhält eine
zweiteilige Unterverteilung mit Sicherungsautomat, vorzugsweise im Flur ange-

ordnet. Alle Leitungen werden unter Putz,
in den abgehängten Decken oder in Vorsatzschalen verlegt.
Im Hauseingangsbereich wird eine Türsprech- und Klingelanlage mit elektrischem
Türöffner und mithörgesperrter Gegensprechanlage, sowie Kamera installiert.
Jede Wohnungseinheit erhält eine Sprechstelle mit Monitor, unmittelbar neben der
Wohnungseingangstür innen.
Das Hauslicht wird über einen Treppenlichtautomaten gesteuert. Jede Etage erhält einen Taster. Am Treppenpodest zwischen 1. und 2. OG wird je eine abschließbare Steckdose 220 Volt installiert.
Neben der Haustüre werden eine Außenwandleuchte und eine abschließbare Außensteckdose installiert.
Die Kellerräume werden mit je einem Beleuchtungskörper als Schiffsarmatur, sowie einer Steckdose versehen.
Im Kellergang und den Nebenräumen erfolgt die Beleuchtung ebenfalls über
Schiffsarmaturen.
Die einzelnen Wohneinheiten erhalten
Elektroinstallationen mit mindestens einem Deckenauslass mit Aus- bzw. Wechselschalter je Raum. Bäder, Gäste-WC' s,
Dielen und Küchen erhalten keine Deckenauslässe, sondern integrierte Downlights in
ausreichender Stückzahl.
Jeder Raum, außer Bäder, Gäste-WC "s und
Abstellräume, erhalten 5 bis 6 Steckdosen.

Bau - und Ausstattungsbeschreibung
In den Bädern sind 2 Steckdosen, in den
Küchen zusätzlich 2 Doppelsteckdosen im
Arbeitsbereich vorgesehen. Eine Wandsteckdose in der Küche wird schaltbar ausgeführt. Die Küchen erhalten einen gesonderten Elektroherd- und Geschirrspülanschluss. Ferner werden Anschlüsse für die
Dunstabzugshaube (Umluft) und für Kühlmöbel vorgesehen. Gäste-WC' s erhalten
einen Auslass oberhalb des Spiegels, separat schaltbar.
Innenliegende Bäder und Gäste-WC' s (sofern vorhanden) werden über Ventilatoren
mit Nachlaufrelais entlüftet, welche mit
dem Lichtschalter gekoppelt sind.
Im Bereich der Terrasse im Erdgeschoss
und auf den Balkonen werden je eine
Wandleuchte und eine Feuchtraumsteckdose installiert. Die Feuchtraumsteckdosen im Erdgeschoss werden schaltbar ausgeführt. Sämtliche Bäder (außer GästeWC' s) erhalten Einbauradios.
Alle Räume (außer Bäder, Gäste-WC' s und
Abstellräume) erhalten verkabelte Telefondosen.
Weiterhin sind Anschlussdosen für Rundfunk- und Kabelfernsehen vorgesehen, je
eine im Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmern sowie in der Küche.

Heizungsanlage/ Wasserversorgung /
Klimaanlage:
Alle Steigleitungen für Kalt-/ und Warmwasserleitungen aus Edelstahl.
Anschlussleitungen und Verzüge in Edelstahl oder Mehrschichtverbundrohr.
Dämmung gemäß gültigen Vorschriften;
Abwasserfallstränge aus speziellen Schallschutzrohren oder Gussrohren (SML).
Moderne, energiesparende, erdgasbeheizte Brennwerttechnik eines namhaften
Herstellers, zum Beispiel Vaillant Paket ecoTEC plus oder gleichwertig. Ggf. erfolgt die
Energieversorgung auch über einen
Contractingvertrag.
Einbau einer Fußbodenheizung mit Einzelraumregulierung in allen Räumen, ausgenommen Neben-/ und Abstellräume sowie
Räume im Kellergeschoss. Zusätzlich erhalten die Master- Bäder eine elektrische
Fußboden- Zuheizung.
In jeder Wohnung zusätzlich ein Handtuchheizkörper im Bad mit Elektropatrone.
Die Wärmeverbrauchsmessung erfolgt je
Wohnung über elektrische Wärmemengenzähler.
Zur gleichbleibenden Versorgung mit
Warmwasser ist eine Zirkulationsleitung
vorgesehen. Die Regelung der Heizungsanlage erfolgt außentemperaturabhängig.

Sanitärinstallation:
Installationsleitungen werden vorzugsweise in GK - Vorsatzschalen geführt.
Es werden Armaturen deutscher Hersteller
eingebaut. Z. B. Hans Grohe oder gleichwertig. Die Keramik von Villeroy & Boch oder gleichwertig. Hierzu erfolgt eine gesonderte Bemusterung auf Basis der Designlinien „Wood", ,,Sylt" oder „Fjord". Sollte der
Käufer jedoch innerhalb von 14 Tagen nach
Aufforderung zur Abgabe seiner individuellen Bemusterung seine Festlegung nicht getroffen haben, so gilt es bereits jetzt als vereinbart, dass die Baddesignlinie „Fjord“ zur
Umsetzung gelangt. *1)
Tiefspülklosett mit Einbauspülkasten, WCSitz mit Absenkautomatik, Toilettenbürste
mit Halterung, Papierrollenhalter, Acrylbadewannen, Porzellanwaschtisch mit Einhebelmischbatterie und Designsifon, Handtuchhalter, Duschtrennwände werden über
den Badewannen der Wohnungen eingebaut, die innerhalb des Bades über keine
zusätzliche Dusche oder über kein GästeWC mit Dusche verfügen. Die Duschtassen
erhalten eine Duschabtrennung. Sämtliche
Duschabtrennungen (außer bei Rundeinstiegen)werden in Echtglas ausgeführt.
*1) siehe Beispiele der Ausstattungslinien im Anhang an
die Baubeschreibung ab Seite
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Jede Wohnung erhält einen Waschmaschinen- sowie Trockneranschluss innerhalb
der Wohnungen, entweder in den Bädern
oder ggf. vorhandenen Abstellkammern.
Sämtliche Sanitärgegenstände werden in
der Standardfarbe Weiß eingebaut. Die Armaturen sind mit keramischen Dichtscheiben ausgestattet.
Im Kellergeschoss werden ein Kaltwasseranschluss, ein Ausgussbecken und ein kleiner Boiler installiert.
Die Erdgeschosswohnungen erhalten je
eine eigene, abschließbare Wasserentnahmestelle (Kaltwasser) außen im Bereich der
Terrasse, um den eigenen Gartenanteil bewässern zu können.
Auf der Hofseite wird ein weiterer Außenwasseranschluß, abschließbar, vorgesehen,
um die gemeinschaftlichen Außenanlagen
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. Schwitzwasserisolierung.
Die in den Wandschlitzen verlegten Trinkwassersteigleitungen sind mit PE- Isolierschlauch zu ummanteln. Die Installation von
Waschtischen und WC' s erfolgt in den
Wohnungen an Vorwandelementen. Für innenliegende Bäder ist zudem ein Einzellüfter vorgesehen.
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Küchen:
Es werden keine Fliesenspiegel angebracht.
Als Beleuchtungsmittel dienen Downlights
als Lichtquelle.
Balkone:
Die Balkone bestehen aus einer feuerverzinkten Stahlkonstruktion. Die Brüstungsfüllung besteht aus vertikal angeordneten
Stahlrundstäben. Die genaue Ausführung
erfolgt in Abstimmung mit dem Denkmalamt.
Der Bodenbelag der Balkone besteht aus einem trittfreundlichen und wasserableitenden Fußbodenbelag. Die Balkone erhalten
einen Eisenglimmeranstrich.
Art und Ausführung des Bodenbelages bezüglich der Terrasse im Erdgeschoss erfolgt
nach Angaben des Denkmal- bzw. des Stadtplanungsamtes.
Modernisierung:
Grundlage der Ausführung ist die Baubeschreibung und die Grundrisse innerhalb
der Teilungserklärung. 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 und Änderungen, die zum
Erhalt von Genehmigungen, zur Erfüllung
von Auflagen oder aus der Planung für die
Wasserversorgung 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.
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 schriftlichen Bestätigung durch den Bauträger.

Bau - und Ausstattungsbeschreibung
Mit den zugelassenen Sanierungsmaßnahmen werden die zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung geltenden Wärme- und
Schallschutznormen nicht vollständig erfüllt. Der Mindestwärmeschutz wird erfüllt.
Die erhaltenden Maßnahmen haben zur
Folge, dass nicht In allen Baugewerken die
zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung gültigen DlN-Nonnen eingehalten werden
können. Vor allem gilt dies für den Schallschutz nach DIN 4109 und den Wärmeschutz bzw. die zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung gültige Fassung der Energieeinsparverordnung.
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· 1aut Auflage des Denkmalamtes erhalten werden müssen (fehlender 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. Der vorhandene Bodenbelag im Treppenhaus muss
erhalten bleiben und wird dementsprechend aufgearbeitet.
Gleiches gilt für die Treppenstufen, die Podeste und Handläufe. Auch in diesem Be-

reich 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
ggf. 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, Fahrräder,
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 Bau- bzw. Gründungsart solcher alten Häuser nicht möglich. Ferner ist
Leipzig bezüglich seiner feuchten Keller bekannt.
Ein feuchter Keller stellt demnach keinen
Baumangel dar.
Die Baugenehmigungen wurden für den
Altbau unter AZ 63-2019.003088-VV-63.31
TDE am 12.07.2019 sowie unter AZ
004992-VV-63.31 TDE am 15.07.2019 für
den Neubau jeweils durch das Amt für

Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt
Leipzig ausgestellt.
Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme
inkl. Berücksichtigung der angefertigten
Gutachten wird durch einen externen
ö.b.u.v. Bausachverständigen sowie dem
bauantragsstellenden Architekten begleitet
sowie begutachtet. Der Bausachverständige begleitet die Käufer auf Wunsch auch
bei der Wohnungsabnahme.
Leipzig, 30.07.2019
Leipzig, Dieskaustrasse 248 GmbH & Co.
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Beispiele Ausstattungslinien

Kollektion SYLT
2

4

5

3

Bilder © Hansa Armaturen GmbH

1

1 Waschtisch „Duravit, Happy D.2.“, 60,0 cm breit (weitere Ausführungen vorhanden, eventuell mit Mehrkosten verbunden);
2 Waschtischamatur „Hansa, Loft“; 3 Kopfbrause „Hansa, Hansaviva“ (B/T 200 mm) mit Wandstangen-Set „Hansa, Hansaviva“ (H: 952 mm
mit 3-strahliger Handbrause); 4 Tiefspül-Wand-WC „Duravit, Happy D.2.“ mit Betätigungsplatte „Villeroy & Boch, ViConnect“, weiß; 5 Unterputz Einhand-Wannen- und Duschbatterie „Hansa, Loft“
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Beispiele Ausstattungslinien

Kollektion WOOD
2

4

5

3

Bilder © Grohe
AG

1

1 Waschtisch „Duravit, Vero.“, 60,0 cm breit (weitere Ausführungen vorhanden, eventuell mit Mehrkosten verbunden); 2 Waschtischamatur „Grohe, Essence“;
3 Kopfbrause „Grohe, Rainshower Cosmopolitan“ (Ø 210 mm) mit Wandstangen-Set „Grohe, Rainshower“ (H: 900 mm); 4 Tiefspül-Wand-WC „Duravit, Starck 3“ mit
Betätigungsplatte „Viega, Vising for Style“, chrom; 5 Unterputz Einhand-Wannen- und Duschbatterie „Grohe, Essence“
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Kollektion FJORD
2

4

5

3

Bilder © Ideal Standard

1

(Standardausstattung)

1 Waschtisch „Ideal Standard, Connect Air“, 60,0 cm breit; 2 Waschtischamatur „Ideal Standard, GIO“; 3 Kopfbrause „Ideal Stan- dard, Idealrain/Archimodule Regenbrause“ (Ø 300 mm) mit Wandstangen-Set „Ideal Standard, Idealrain M3“ (H: 909 mm mit 3-Funktionshandbrause); 4 Tiefspül-Wand-WC
„Ideal Standard, Connect Air“ mit Betätigungsplatte „Villeroy & Boch, ViConnect“, chrom; 5 Unterputz Einhand-Wannen- und Duschbatterie „Ideal Standard, GIO“
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R e c h t l i ch e B e l a n g e d e r I n v e s t i t i o n
Dieskaustraße 248
Leipzig

Kaufpreisliste

Kaufpreisliste
Vorderhaus

WohnungsNummer

Wfl in m2 Lage

EG
1. OG

587.434,50 €
553.303,50 €

135.109,94 €
127.259,81 €

52.869,11 €
49.797,32 €

399.455,46 €
376.246,38 €

3

123,00

2. OG

571.950,00 €

131.548,50 €

51.475,50 €

388.926,00 €

WohnungsNummer

Wfl in m2

130,29
75,29
205,58

WohnungsNummer
6
7

Gesamtfläche
Neubau, VH, HH

hiervon
hiervon
Grundstücksanteil Sanierungskosten

126,33
118,99

4
5

Neubau

hiervon
Altbauanteil*

1
2

368,32

Hinterhaus

Kaufpreis
gesamt

Wfl in m2

1.712.688,00 €
Kaufpreis
gesamt
605.848,50 €
350.098,50 €

139.345,16 €
80.522,66 €

hiervon
hiervon
Grundstücksanteil Sanierungskosten
54.526,37 €
31.508,87 €

411.976,98 €
238.066,98 €

955.947,00 €
Kaufpreis
gesamt

126,85
131,74

589.852,50 €
612.591,00 €

258,59

1.202.443,50 €

832,49

hiervon
Altbauanteil*

hiervon
hiervon
Grundstücksanteil Neubaukosten
53.086,73 €
55.133,19 €

536.765,78 €
557.457,81 €

3.871.078,50 €
Stand: September 2019
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Teilungserklärung
diese wiederum handelnd als einzelvertretungsberechtigte persönlich haftende Gesellschafterin, von
den Beschränkungen des§ 181 BGB befreit für die
Prof. Dr. Matthias Wagner Notar
mit dem Amtssitz in Leipzig
in meiner Geschäftsstelle in 04105 Leipzig, Rosentalgasse 1-3, Herr Thorsten Knab, geboren am 11.
Februar 1971,
nach Angabe geschäftsansässig 04107 Leipzig, Ferdinand-Rhode-Str. 40,
hier handelnd nicht im eigenen Namen sondern
als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit
für
die
KS Verwaltungs GmbH, mit Sitz in Leipzig,
Geschäftsanschrift:
04107 Leipzig, Ferdinand-Rhode-Straße 40,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes
Leipzig unter HRB 33447,

Leipzig, Dieskaustraße 248 GmbH & Co. KG,
mit Sitz in Leipzig
Geschäftsanschrift: 04107 Leipzig, FerdinandRhode-Straße 40,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Leipzig unter HRA 18294,
Vertretungsnachweis:
Aufgrund Einsicht in das elektronische Handelsregister vom 31.07.2019 des Amtsgerichtes Leipzig
zu HRB 33447 und HRA 18294 wird die vorstehende Vertretungsbefugnis bescheinigt.
Der Erschienene erklärte zur öffentlichen Beurkundung:

1. Grundbuchangaben
Die Leipzig, Dieskaustraße 248 GmbH & Co. KG
mit Sitz in Leipzig ist Eigentümer der folgenden

Wohnungseigentumseinheiten.
1.
Im Wohnungsgrundbuch von Windorf (Grundbuchamt Leipzig), Blatt 746 ist folgendes Wohnungs-/Teileigentum eingetragen:
228/1.000-Miteigentumsanteil am Grundstück
Flurstück 26 Dieskaustraße 248 zu 750 qm
Gebäude- und Freifläche.
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung nebst einem Kellerraum im Vorderhaus, im
Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichnet.
2.
Im Wohnungsgrundbuch von Windorf (Grundbuchamt Leipzig), Blatt 747 ist folgendes Wohnungs-/Teileigentum eingetragen:
212/1. 000-Miteigentumsanteil am Grundstück
Flurstück 26 Dieskaustraße 248 zu 750 qm Gebäude- und Freifläche.
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung nebst zweier Kellerräume im Vorderhaus, im
Aufteilungsplan mit Nr. 2 bezeichnet.
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3.

5.

Im Wohnungsgrundbuch von Windorf (Grundbuch-

Sondernutzungsrechte sind je eingeräumt:

amt Leipzig), Blatt 748 ist folgendes Wohnungs-

- zwei Terrassenflächen, in Anlage V. der Teilungserklärung mit „SNR A" und „SNR B" bezeichnet,

/Teileigentum eingetragen:
220/1.000-Miteigentumsanteil am Grundstück
Flurstück 26

Dieskaustraße 248

zu 750 qm Gebäude- und Freifläche

- an einer Gartenfläche, in Anlage V. der Teilungserklärung mit „SNR C" bezeichnet,
- an sechs PKW-Stellplätzen, in Anlage V. der Teilungserklärung mit „SNR" und den Nummern 1

verbunden mit dem Sondereigentum an der Woh-

bis 6 bezeichnet,

nung nebst zweier Kellerräume im Vorderhaus, im
Aufteilungsplan mit Nr. 3 bezeichnet.

Dem Sondereigentum Nr. 1 die Terrasse

Im Wohnungsgrundbuch von Windorf (Grundbuch-

„SNR A" und die Stellplätze „SNR 1" und

amt Leipzig), Blatt 749 ist folgendes Wohnungs-

„SNR 2".

/Teileigentum eingetragen:
340/1.000-Miteigentumsanteil am Grundstück
Flurstück 26
Dieskaustraße 248 zu
750 qm Gebäude- und Freifläche.
verbunden mit dem Sondereigentum an der
Wohnung nebst der Kellerräume im Hinterhaus, im Aufteilungsplan mit Nr. 4 bezeichnet.
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Der Grundbesitz ist je wie folgt belastet:
Abteilung II:
lastenfrei
Abteilung III:
lfd. Nr. 2: Grundschuld ohne Brief zu Euro
1.400.000,00 für die VR Bank eG, Gesamthaft Blätter 746 bis 749.

sind begründet und wie folgt zugeordnet:
a)

4.

6.

b)

Dem Sondereigentum Nr. 2 der Stellplatz
„SNR 3".

c)

Dem Sondereigentum Nr. 3 der Stellplatz
„SNR 4".

d)

Dem Sondereigentum Nr. 4 die Terrasse
„SNR B", die Gartenfläche SNR C" und
die Stellplätze „SNR 5" und „SNR 6".

Das vorgenannte Wohnungseigentum wird aufgehoben, die Wohnungsgrundbücher sind zu schließen. Grundbuchvollzug wird bewilligt und beantragt.
Der Notar hat sich über den Grundbuchinhalt unterrichtet durch Einsicht in die elektronischen
Grundbücher vom 31.07.2019.

2.
Das Vorderhaus und das Hinterhaus werden gemäß der
dieser Urkunde als Anlage V. beigefügten Baubeschreibung saniert und modernisiert und nach § 8
WEG in Wohnungseigentum aufgeteilt. Des Weiteren wird ein Neubau mit 2 Wohnungseigentumseinheiten errichtet und ebenfalls nach § 8 WEG
in Wohnungseigentum aufgeteilt.
Grundlage der Teilung sind der dieser Urkunde
als Anlage III. beigefügte Lageplan und die als Anlage IV. beigefügten vorläufigen Aufteilungspläne. Die Abgeschlossenheitsbescheinigung der
Stadt Leipzig, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege liegt noch nicht vor.
Die Baugenehmigung der Stadt Leipzig wurde am
12.07.2019 mit dem Aktenzeichen 63-2019003088-W-63.31-TDE und am 15.07.2019 mit dem
Aktenzeichen 63- 2019-004992-W-63. 31-TDE erteilt.
Der Eigentümer versichert, dass die zur Erteilung
der Baugenehmigung eingereichten Pläne den
dieser Urkunde als Anlage IV. beigefügten Plänen
entsprechen.

III. Aufteilung
Der Eigentümer teilt sein Eigentum an dem in Abschnitt 1. näher bezeichneten Grundbesitz (nachstehend „Grundstück" genannt) nach dem

ungefähren Verhältnis der Wohn- bzw. Nutzfläche
in
Miteigentumsanteile auf und schränkt sein Miteigentum in der Weise ein, dass mit einem jeden
Miteigentumsanteil jeweils das Sondereigentum
an einer bestimmten in sich abgeschlossenen
Wohnung (Wohnungseigentum) bzw. an nicht zu
Wohnzwecken dienenden Räumen (Teileigentum)
verbunden wird; und zwar erfolgt die Aufteilung so,
wie sich dies aus der dieser Urkunde als Anlage I
beigefügten Aufstellung in Verbindung mit dem
eingangs genannten Aufteilungsplan ergibt.

IV. Verhältnis der Eigentümer untereinander
Für das Verhältnis der Sondereigentümer untereinander gelten die Bestimmungen der§§ 10-29
WEG mit den Änderungen und Ergänzungen gemäß der dieser Urkunde als Anlage II beigefügten Gemeinschaftsordnung.

V. Grundbucherklärungen, Kosten
Der Eigentümer bewilligt und beantragt in die anzulegenden Grundbücher einzutragen:
a)
die Aufteilung gemäß Ziffer II.,
b)

festgelegte Gemeinschaftsordnung gemäß Ziffer III. dieser Urkunde. Um Vollzugsmitteilung
an den beurkundenden Notar wird gebeten.

VI. Vollmacht
Der Eigentümer bevollmächtigt unter Befreiung
von den Beschränkungen des § 181 BGB den amtierenden Notar, für ihn alle Handlungen vorzunehmen, die zur Durchführung des Rechtsgeschäftes erforderlich oder zweckdienlich sind.
Der Notar wird insbesondere ermächtigt, die
Grundbucherklärungen getrennt oder inhaltlich
beschränkt dem Grundbuchamt zum Vollzug vorzulegen, sie zu ergänzen, abzuändern und ganz oder teilweise zurückzuziehen und nach Vorliegen
des amtlichen Fortführungsnachweises nach erfolgter Vermessung den aufgeteilten Grundbesitz
in grundbuchmäßiger Form zu bezeichnen.
Entsprechende Vollmacht wird den Mitarbeitern
des Notars, Frau Annett Heinrich, Frau Anke Dietzmann, Frau Mandy Stienert, Herrn Christian Dennhardt und Frau Katharina Ende, je einzeln erteilt,
einschließlich der Befugnis, hierzu diese Urkunde
zu ändern und zu ergänzen.

die als Gegenstand des Sondereigentums
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IX. Verweisung

VII. Verwalterbestellung
Als

erster

Verwalter

wird

bestellt

WOHNfühl Immobilien GmbH,
Funkenburgstr. 4, 04105 Leipzig
und zwar für die Dauer von drei Jahren ab Entstehung der werdenden Wohnungseigentümergemeinschaft (Eintragung der Auflassungsvormerkung des ersten Erwerbers und dessen Inbesitznahme des Wohnungseigentums).

VIII. Kosten, Abschriften, Schlussbestimmungen
Die zu dieser Urkunde erforderlichen Genehmigungen und Erklärungen bleiben vorbehalten, sollen
von dem Notar eingeholt und mit Eingang bei ihm
wirksam
werden.
Sämtliche mit dieser Urkunde und ihrem Vollzug
verbundene Kosten trägt der Eigentümer.
Von dieser Urkunde erhalten:
beglaubigte Abschrift
- der Eigentümer (20)
- der Verwalter
Ausfertigung/bzw. elektronisch beglaubigte Abschrift - das Grundbuchamt einfache Abschrift mit
Aufteilungsplan - das Finanzamt, Bewertungsstelle.
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Auf alle dieser Urkunde beigefügten Anlagen wird
verwiesen. Über die Bedeutung des Verweisens
wurde durch den beurkundenden Notar belehrt.
Diese Niederschrift nebst allen Anlagen wurde von
dem Notar dem Erschienenen vorgelesen, Pläne zur
Durchsicht vorgelegt, von ihm genehmigt und wie
folgt eigenhändig unterschrieben:

Anlage I
Auflistung der Wohnungseigentumseinheiten gemäß Ziffer II. der Teilungserklärung
Wohnung Nr. 1
151, 75/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück,
verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit Nummer 1 bezeichneten Wohnung im Erdgeschoss des Vorderhauses und dem
mit der Nummer 1 im Aufteilungsplan bezeichneten Kellerraum im Kellergeschoss des Vorderhauses;
Wohnung Nr. 2
142,93/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück,
verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit Nummer 2 bezeichneten Wohnung nebst zwei Balkonen im 1. Obergeschoss des
Vorderhauses und den je mit der Nummer 2 im Aufteilungsplan bezeichneten Kellerräumen im Kellergeschoss des Vorderhauses;
Wohnung Nr. 3
147, 75/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück,
verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit Nummer 3 bezeichneten Wohnung nebst Balkon im 2. Obergeschoss des Vorderhaues und den je mit der Nummer 3 im Aufteilungsplan bezeichneten Kellerräumen im Kellergeschoss
des Vorderhauses;

Wohnung Nr. 4
156,51/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück,
verbunden mit dem Sondereigentum an der im
Aufteilungsplan mit Nummer 4 bezeichneten
Wohnung im Erdgeschoss, im 1. Obergeschoss
und Dachgeschoss des Hinterhauses und den je
mit der Nummer 4 im Aufteilungsplan bezeichneten Kellerräumen im Kellergeschoss des Hinterhauses;
Wohnung Nr. 5
90,44/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück,
verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit Nummer 5 bezeichneten Wohnung im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss des
Hinterhauses und den mit der Nummer 5 im Aufteilungsplan bezeichneten Kellerraum im Kellergeschoss des Vorderhauseses;
Wohnung Nr. 6
152,37/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück,
verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit Nummer 6 bezeichneten Wohnung des Neubaus und dem mit der Nummer 6 im
Aufteilungsplan bezeichneten Kellerraum im Kellergeschoss des Vorderhauses;
Wohnung Nr. 7
158,25/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück,
verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit Nummer 7 bezeichneten

§2
Begriffsbestimmungen/Sondernutzungsrechte

Wohnung des Neubaus und dem mit der Nummer
7 im Aufteilungsplan bezeichneten Kellerraum im
Kellergeschoss
des
Vorderhauses;
1.
- Ende der Anlage -

Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an
einer Wohnung in Verbindung mit einem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.

Anlage II
Gemeinschaftsordnung
§1
Grundsatz/Bezeichnung
Das Verhältnis der Sondereigentümer (Wohnungsund Teileigentümer) untereinander bestimmt sich
nach den Vorschriften der§§ 10 bis 29 des WEG,
soweit im Folgenden nicht etwas anderes bestimmt ist.
Die Gemeinschaftsordnung ist Inhalt des jeweils
mit den einzelnen Miteigentumsanteilen verbundenen Sondereigentums. Sie wird im Grundbuch
eingetragen und wirkt für und gegen alle Rechtsnachfolger der Sondereigentümer.
Die nachstehenden Bestimmungen zu „Wohnungseigentum" gelten entsprechend für „Teileigentum".
Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer führt
die Bezeichnung „Leipzig, Dieskaustraße 248"

2.
Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu
§
Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäu1
des in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an
dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.
3.
Gemeinschaftseigentum sind das Grundstück sowie die Teile, Anlagen und Einrichtungen der Gebäude, die nicht im Sondereigentum stehen.
4.
Gegenstand des Sondereigentums sind die in der
Teilungserklärung bezeichneten Räume sowie die
zu diesen Räumen gehörenden Bestandteile des
Gebäudes, die verändert, beseitigt oder eingefügt
werden können, ohne dass dadurch das gemeinschaftliche Eigentum oder ein auf Sondereigentum
beruhendes Recht eines anderen Wohnungseigentümers über das nach § 14 WEG zulässige Maß
hinaus beeinträchtigt oder die äußere Gestaltung
des Gebäudes verändert wird.

.
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5.
Sondernutzungsrecht ist das Recht eines Wohnungseigentümers, Teile des gemeinschaftlichen
Eigentums unter Ausschluss der übrigen Eigentümer allein zu nutzen. Auf Sondernutzungsrechte
finden grundsätzlich, soweit zulässig, die Bestimmungen über Sondereigentum entsprechende Anwendung.
6.
Zuweisung Sondernutzungsrechte:
Garten- und Terrassenflächen
Dem Wohnungseigentum Nr. 1 wird hiermit das
alleinige Sondernutzungsrecht an der in dem dieser Teilungserklärung als Anlage V. beigefügten
Plan mit SNR 1 gekennzeichneten Terrassenfläche zugeordnet.
Dem Wohnungseigentum Nr. 4 wird hiermit das
alleinige Sondernutzungsrecht an der in dem dieser Teilungserklärung als Anlage V. beigefügten
Plan mit SNR 2 gekennzeichneten Terrassenfläche und mit SNR 3 gekennzeichneten Terrassenfläche mit sich anschließender Gartenfläche zugeordnet.
Dem Wohnungseigentum Nr. 5 wird hiermit das
alleinige Sondernutzungsrecht an der in dem dieser Teilungserklärung als Anlage V. beigefügten
Plan mit SNR 4 gekennzeichneten Terrassenfläche mit sich anschließender Gartenfläche
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und mit SNR 5 gekennzeichneten Terrassenflächen zugeordnet.
Die übrigen Wohnungseigentümer sind vom Mitgebrauch ausgeschlossen.
§3
Zweckbestimmung und Nutzung des Wohnungseigentums
1.
Alle in dieser Teilungserklärung und ihren Anlagen
als Wohnungen bezeichneten Sondereigentumseinheiten dienen ausschließlich Wohnzwecken.
Eine andere Nutzung, insbesondere zur Ausübung
eines Gewerbes oder als freiberufliche Praxis oder
als Büro, ist nur mit schriftlicher Einwilligung des
Verwalters zulässig; diese kann unter Auflagen
und/oder jederzeit widerruflich erteilt und darf
nur aus wichtigem Grund verweigert werden.
2.
Das Wohnungseigentum kann ganz oder teilweise
vermietet oder verpachtet werden. Eine Vermietung oder Verpachtung ist dem Verwalter anzuzeigen. Im Falle der Vermietung oder Verpachtung
hat der Vermieter bzw. Verpächter die Einhaltung
der sich aus der Gemeinschaftsordnung ergebenden Verpflichtungen auch dem Mieter oder Pächter aufzuerlegen und dies auf Verlangen dem Verwalter nachzuweisen.

§4
Übertragung des Wohnungseigentums
1.
Das Wohnungseigentum ist frei veräußerlich und
3 vererblich.
Insbesondere bedarf es für die Veräußerung nicht
der Zustimmung des Verwalters. Die Person des
Erwerbers und das Datum des Besitzüberganges
sind dem Verwalter jedoch unverzüglich anzuzeigen.
Der Veräußerer kann die Auszahlung seines Anteils
an der lnstandhaltungsrücklage und an dem sonstigen Verwaltungsvermögen nicht verlangen.
Seine Ansprüche gehen auf den Erwerber über.
2.
Die aufgrund dieser Urkunde und ihrer Anlagen
geschaffene Sach- und Rechtslage soll auch dann
für den Rechtsnachfolger eines Wohnungseigentümers gelten, wenn sie nicht schon aufgrund der
Eintragung im Grundbuch als Inhalt des Sondereigentums dinglich wirkt. Die Wohnungseigentümer
sind daher verpflichtet, im Falle der
Übertragung ihres Wohnungseigentums die
Rechte und Pflichten ihrem Rechtsnachfolger aufzuerlegen und diesen zu verpflichten, dessen
Nachfolger im Eigen turn in gleicher Weise zu binden, damit gewährleistet ist, dass die jeweiligen
Wohnungseigentümer in demselben Rechte- und
Pflichtenverhältnis stehen.

§5
Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungseigentums
1.
Jeder Wohnungseigentümer ist verpflichtet, auf eigene Rechnung ordnungsgemäß zu unterhalten, instand zu halten und instand zu setzen:
a)
die Gegenstände, die sein Sondereigentum sind
und die seinem Sondernutzungsrecht unterliegen
oder von ihm allein genutzt werden,
b)
die Wohnungseingangs-, Balkon- und Terrassentüren - einschließlich Rahmen - und die gesamten zu den im Sondereigentum stehenden
Räumen gehörenden Fenster - inklusive Behebung von Glasschäden - sowie Rollläden, Markisen, Jalousetten.
Hinsichtlich der Wohnungseingangstüren, Außenfenster, Markisen etc. ist auf ein einheitliches Bild der Wohnanlage zu achten.
2.
Bauliche Veränderungen am Sondereigentum
dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer ausgeführt werden, wenn und soweit Einwirkungen auf
das gemeinschaftliche Eigentum oder auf fremdes Sondereigentum nicht von vornherein ausgeschlossen werden können.

3.
Das Gemeinschaftseigentum ist von allen Wohnungseigentümern gemeinsam zu unterhalten,
instand zu halten und instand zu setzen, soweit
dies nicht nach den Bestimmungen dieser Gemeinschaftsordnung Sache eines einzelnen Wohnungseigentümers ist. Die Durchführung obliegt
dem Verwalter.
§6
Wiederaufbau- und Wiederherstellungspflicht
Aufhebungsverfahren
1.
Wird das Gebäude ganz oder teilweise zerstört, so
sind alle Wohnungseigentümer untereinander verpflichtet, den vor Eintritt des Schadens bestehenden Zustand wiederherzustellen, wenn die Kosten
der Wiederherstellung durch Versicherungen oder
durch sonstige Ansprüche gegen Dritte voll gedeckt
sind. Anderenfalls kann Wiederherstellung des
früheren Zustandes nur verlangt werden, wenn die
Mittel hierfür innerhalb angemessener Frist zu zumutbaren Bedingungen aufgebracht werden können.
2.
Besteht eine Pflicht zur Wiederherstellung nicht, so
ist jeder Wohnungseigentümer berechtigt, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen. Der Anspruch auf Aufhebung ist ausgeschlossen, wenn
sich einer der anderen Wohnungseigentümer oder
ein Dritter bereit erklärt, das Wohnungseigentum

des die Aufhebung verlangenden Wohnungseigentümers zum Schätzwerte zu übernehmen und gegen die Übernahme durch ihn keine begründeten
Bedenken bestehen.

§7
Lasten und Kosten
1.
Die Wohnungseigentümer haben die Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums, die Kosten der Instandhaltung und der Benutzung der gemeinschaftlichen Einrichtungen im Verhältnis der nach den
Bestimmungen der zweiten BerechnungsVO, eingefügt in der Fassung der WohnFIVO, in der jeweils
gültigen Fassung zu ermittelnden Wohn-/Nutzflächen zu tragen, soweit nichts anderes bestimmt ist.
Die Wohnungseigentümer können einzelne Kosten und Lasten nach dem Grund ihrer Entstehung
oder der Art ihrer Berechnung aufteilen, wenn und
soweit der Anteil der Sondereigentümer durch
Verbrauchszähler oder in sonstiger Weise einfach
und zuverlässig ermittelt werden kann. Dies gilt
insbesondere für die Benutzungs- und Verbrauchsgebühren, die Kosten für Wasser und Beheizung.
Die Wohnungseigentümer sind verpflichtet, Rücklagen für die Instandsetzung und Instandhaltung
des gemeinschaftlichen Eigentums anzusammeln.
Die Eigentü merversammlung entscheidet über
die Höhe, die Anlage und die Verwendung der
Rücklagen.
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2.
Die Wohnanlage wird mit Warmwasserzentralheizung auf Fernwärmebasis beheizt. Die Kosten der
Beheizung und Warmwasserversorgung werden
zu 30,0 % von den Wohnungseigentümern im
Verhältnis ihrer beheizten Wohnflächen/Nutzflächen und zu 70,0 % nach dem tatsächlichen,
durch entsprechende Messgeräte zu ermittelnden Verbrauch getragen. Den Wohnungseigentümern bleibt vorbehalten, eine andere, nach der
Heizkostenverordnung zulässige Regelung zu beschließen.
3.
Eindeutig einer Wirtschaftseinheit zuzuordnende
Kosten tragen nur die Wohnungs- und Teileigentümer dieser Wirtschaftseinheit im Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile.

§8
Wirtschaftsplan und Vorauszahlung
Der Verwalter hat für jedes Wirtschaftsjahr im Voraus einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der von
der Eigentümerversammlung beschlossene Wirtschaftsplan gilt so lange, bis ein neuer Wirtschaftsplan beschlossen worden ist.
Die Wohnungseigentümer haben auf die im genehmigten Wirtschaftsplan ausgewiesenen Lasten und
Kosten monatliche Vorauszahlungen zu leisten, die
am dritten Werktag eines jeden Monats zur kosten-
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freien Zahlung auf das Wohngeldkonto fällig sind.
Zahlt ein Wohnungseigentümer diesen Vorschuss
bei Fälligkeit nicht, kommt er ohne Weiteres in Verzug.
§9
Versicherungen
Die Eigentümergemeinschaft ist verpflichtet. für
das Gemeinschaftseigentum folgende Versicherungen
abzuschließen:
- Versicherung gegen die Inanspruchnahme aus der
Hausund
Grundbesitzerhaftpflicht,
- Gebäudebrandversicherung zum Neuwert,
- Versicherung gegen Sturm- und Leitungswasserschäden.
Die Eigentümerversammlung kann den Abschluss
weiterer Versicherungen für das Gemeinschaftseigentum beschließen.
Sachversicherungen ist der Neuwert des versicherten Gegenstandes auf gleitender Basis nach
Bauvollendung zugrunde zu legen; Haftpflichtversicherungen sind in angemessener Höhe abzuschließen.

§ 10
Eigentümerversammlung
Angelegenheiten, über die nach dem Wohnungseigentumsgesetz oder nach dieser Gemeinschaftsordnung die Wohnungseigentümer durch Beschluss
entscheiden können, werden durch Beschluss-

fassung in der Eigentümerversammlung geordnet.
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Wohnungseigentümer gefasst, soweit nicht Gesetz oder Gemeinschaftsordnung etwas anderes vorsehen.
Das Stimmrecht bestimmt sich nach den im Grundbuch eingetragenen Miteigentumsanteilen. Steht
ein Wohnungseigentum mehreren gemeinschaftlich zu, kann das Stimmrecht nur einheitlich ausgeübt werden.
Der Verwalter ist verpflichtet, die Eigentümerversammlung einmal jährlich unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. Die Versammlung hat am
Ort der Anlage stattzufinden.
Die Einberufung erfolgt schriftlich. Die Einberufungsfrist soll, wenn nicht ein Fall besonderer
Dringlichkeit vorliegt, mindestens zwei Wochen
nach Absendung der Einladung betragen. Den Zeitpunkt der Versammlung bestimmt der Verwalter.
Für die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung genügt
die Absendung der Einladung an die dem Verwalter
zuletzt genannte Anschrift jedes Wohnungseigentümers.
Die Eigentümerversammlung ist beschlussfähig,
wenn mehr als die Hälfte der Miteigentumsanteile
anwesend oder vertreten ist. Vertretungsvollmachten müssen dem Verwalter schriftlich vorgelegt
werden. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig,
so hat der Verwalter eine Zweitversammlung mit
gleichem Gegenstand einzuberufen;

diese ist in jedem Fall beschlussfähig. Hierauf ist in
der Einladung besonders hinzuweisen. Diese kann
mit der Ersteinladung verbunden werden (Eventualeinberufung).

§ 11
Untergemeinschaften
1.
Die Häuser Vorderhaus (Wohnungseigentumseinheiten WE 1 bis WE 3), Hinterhaus (Wohnungseigentumseinheiten WE 4 und WE 5) und Neubau
(Wohnungseigentumseinheiten WE 6 und WE 7)
bilden je eine Wirtschaftseinheit.
2.
Den Eigentümern von Sondereigentumseinheiten
in den Gebäuden steht die Nutzung dieser Verwaltungseinheit jeweils gemeinschaftlich unter Ausschluss der Nutzung durch die anderen Miteigentümer der jeweils anderen Einheit zu. Diesem Sondernutzungsrecht unterliegt das gesamte gemeinschaftliche Eigentum der Gebäude, insbesondere
die konstruktiven Teile der Gebäude sowie die technischen Einrichtungen und gemeinschaftlichen Anlagen, soweit diese nicht im Sondereigentum eines
Wohnungs- bzw. Teileigentümers stehen oder aufgrund anderweitiger Regelung einem Wohnungsbzw. Teileigentümer zur Sondernutzung zugewiesen sind. Die Miteigentümer der Gebäude besitzen
sämtliche Rechte und Pflichten an ihrem Gebäude
so, als würde es sich um eine eigene Eigentümergemeinschaft handeln. Sie entscheiden allein über
bauliche Maßnahmen an ihrem Gebäude. Das äußere Erscheinungsbild der gesamten Wohnanlage

darf jedoch durch bauliche Veränderungen nicht
beeinträchtigt werden.

3.
Die Kosten und Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums verteilen sich wie folgt:
Die Gemeinschaften an den Gebäuden tragen Kosten und Lasten ihres Gebäudes so, als wären sie
eine eigene und getrennte Eigentümergemeinschaft. Es werden rechnerisch getrennte lnstandhaltungsrücklagen gebildet. Die Verteilung innerhalb dieser Gemeinschaften erfolgt nach den jeweiligen Miteigentumsbruchteilen.
Die restlichen, nicht auf eine Eigentümergemeinschaft verteilbaren Kosten und Lasten tragen alle
Wohnungs- und Teileigentümer der gesamten
Wohnanlage entsprechend ihren Miteigentumsanteilen, wie ihnen auch etwaige Erträge entsprechend zustehen.

Das Stimmrecht in der Eigentümerversammlung
richtet sich nach den Miteigentumsbruchteilen.
Dies gilt sowohl für die Gesamteigentümergemeinschaft als auch für die jeweiligen Untereigentümergemeinschaften. In den Eigentümerversammlungen der Gebäude sind nur die Eigentümer von
Sondereigentumseinheiten in dem jeweiligen Gebäude stimmberechtigt.
5.
Entscheidet eine Untereigentümergemeinschaft
über die Durchführung einer Instandsetzungs- oder lnstandhaltungsmaßnahme bzw. eine sonstige
bauliche Veränderung, darf der Verwalter den entsprechenden Vertrag mit dem hierzu beauftragten
Unternehmen erst dann abschließen, wenn die betreffende Untereigentümergemeinschaft über die
erforderlichen finanziellen Mittel verfügt.

§ 12
Öffnungsklausel

Ausgenommen ist die zentrale Heizungsanlage im
Vorderhaus, deren Instandhaltung und Instandsetzung allen Wohnungs- und Teileigentümern des
Vorderhauses, des Hinterhauses und des Neubaus
gemeinschaftlich obliegt. Entsprechendes gilt für
die Instandhaltung und Instandsetzung des gesamten Leitungsnetzes insoweit.
4.

Die Eigentümerversammlung kann durch Beschluss mit %-Mehrheit der Stimmen sämtlicher
Wohnungs- und Teileigentümer Änderungen der
gesetzlichen Bestimmungen und der Gemeinschaftsordnung beschließen, soweit nicht gesetzlich etwas anderes geregelt ist.

Die Gemeinschaft aller Wohnungs- und Teileigentümer sowie die Gemeinschaften der Gebäude halten je eine Eigentümerversammlung ab.

Sonderrecht oder Vorzugsrechte eines Wohnungs- oder Teileigentümers dürfen durch einen
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solchen Beschluss nur mit dessen Zustimmung entzogen oder beeinträchtigt werden. Die Begründung
von Sondernutzungsrechten bedarf einer Vereinbarung. Die Wohnungs- und Teileigentümer, auch die
an der Beschlussfassung nicht teilgenommen oder
dem Beschluss widersprochen haben, sind verpflichtet, Änderungsvereinbarungen, die beschlussmäßig getroffen worden sind, zur Eintragung in das
Grundbuch zu bewilligen. Die Kosten hierfür sowie
für etwaig erforderlich werdende Zustimmungserklärungen Drittberechtigter trägt die Eigentümergemeinschaft.
Die jeweiligen Wohnungs- und Teileigentümer bevollmächtigen hiermit den jeweiligen Verwalter unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB, sie bei der Eintragung der Rechtsänderung in
die Grundbücher zu vertreten und zu diesem Zweck
insbesondere die vorgenannten Eintragungsbewilligungen und alle damit im Zusammenhang stehenden zweckdienlichen Erklärungen in der erforderlichen Form abzugeben sowie etwaig erforderlich
werdende Zustimmungserklärungen Drittberechtigter für sie anzufordern und entgegenzunehmen.
Die Vollmacht ist gegenüber dem Grundbuchamt
unbeschränkt.
§ 13
Verwalter
Über Bestellung und Abberufung des Verwalters
beschließen die Wohnungseigentümer mit einfa-
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einfacher Stimmenmehrheit.
Rechte und Pflichten des Verwalters ergeben sich
aus §§27 und 28 WEG. Er ist außerdem berechtigt
und verpflichtet
a)
die das gemeinschaftliche Eigentum betreffenden
Mängelansprüche
geltend
zu
machen,

b)
die der ordnungsgemäßen Erhaltung und Bewirtschaftung dienenden Verträge und sonstigen
Rechtsgeschäfte abzuschließen,
c)
die von den Wohnungseigentümern beschlossenen
und die unaufschiebbaren Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten ausführen zu lassen,
d)
die gemeinschaftlichen Versicherungen abzuschließen,
e)
Ansprüche für die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer gerichtlich und außergerichtlich geltend
zu machen.
Die Wohnungseigentümer haben dem Verwalter
auf Verlangen die zur Wahrnehmung seiner Befugnisse erforderliche Vollmacht zu erteilen.

Die Vergütung des Verwalters tragen die Wohnungseigentümer zu gleichen Teilen.

§ 14
Schlussbestimmungen
Ist oder wird eine Bestimmung dieser Gemeinschaftsordnung unwirksam, so soll dadurch die
Wirksamkeit im Übrigen nicht berührt werden. Die
unwirksame Bestimmung ist alsdann, soweit gesetzlich zulässig, durch Mehrheitsbeschluss der Eigentümerversammlung durch wirksame, dem
sachlichen Inhalt nach möglichst unveränderte
Bestimmungen zu ersetzen.
Sofern im Wohnungseigentumsgesetz oder in dieser Gemeinschaftsordnung nichts anderes bestimmt ist, entscheidet die Eigentümerversammlung über Änderungen der Gemeinschaftsordnung
einstimmig.
- Ende der Anlage -

Lageplan
Anlage III
Lageplan
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Kaufvertragsentwurf
Urkundenrolle Nr.
Akt.-Nr. 1901064

/2019

Heute, den *** erschienen gleichzeitig vor mir
Prof. Dr. Matthias Wagner
Notar
mit dem Amtssitz in Leipzig
in meiner Geschäftsstelle in 04105 Leipzig, Rosentalgasse 1-3,
1. als Verkäufer:
Herr Thorsten Knab, geboren am 11. Februar
1971,nach Angabe geschäftsansässig 04107 Leipzig,
Ferdinand-Rhode-Str. 40,
hier handelnd nicht im eigenen Namen sondern als
einzelvertretungsberechtigter
Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181
BGB befreit für die
KS Verwaltungs GmbH,
mit Sitz in Leipzig,
Geschäftsanschrift: 04107 Leipzig,
Ferdinand-Rhode-Straße 40,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Leipzig unter HRB 33447,
diese wiederum handelnd als einzelvertretungsberechtigte persönlich haftende
Gesellschafterin, von den Beschränkungen des §
181 BGB befreit für die
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Leipzig, Dieskaustraße 248 GmbH & Co. KG,
mit Sitz in Leipzig
Geschäftsanschrift: 04107 Leipzig, Ferdinand-Rhode-Straße 40,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Leipzig unter HRA 18294,
Vertretungsnachweis:
Aufgrund Einsicht in das elektronische Handelsregister vom *** des Amtsgerichtes Leipzig zu
HRB 33447 und HRA 18294 wird die vorstehende Vertretungsbefugnis bescheinigt.
2. als Käufer:
Herr / Frau ***, geboren am ***
nach Angabe wohnhaft ***
Die Erschienenen wiesen sich aus durch Vorlage
ihrer amtlichen Lichtbildausweise.
Der Notar erläuterte, dass gemäß § 17 Abs.
2a BeurkG dem Käufer ausreichend Gelegenheit
gegeben werden soll, sich mit dem Gegenstand
der Beurkundung auseinander zu setzen, was bei
Grundstücksgeschäften im Regelfall dadurch geschehen soll, dass dem Käufer der beabsichtigte
Text des Rechtsgeschäftes zwei Wochen vor der
Beurkundung durch den Notar zur Verfügung gestellt wird. Der Käufer erklärte dazu, dass ihm der
Text im Entwurf nebst Teilungserklärung seit

mehr als 14 Tagen vorliegt, er weitere Zeit zur Auseinandersetzung nicht benötigt und er auf der Beurkundung zum heutigen Termin besteht. Die Unterlagen wurden dem Käufer mit E-Mail des amtierenden Notars vom ***2019 übersandt.
Auf Ansuchen beurkunde ich den Erklärungen der
Erschienenen gemäß was folgt:
BAUTRÄGERVERTRAG
***über eine zu errichtende Neubauwohnung
§ 1 (Grundbuchstand/Bauvorhaben)
(1) (Grundbuchstand)
Die Leipzig, Dieskaustraße 248 GmbH & Co. KG mit
Sitz in Leipzig ist Eigentümer der folgenden Wohnungseigentumseinheiten.
1.
Im Wohnungsgrundbuch von Windorf (Grundbuchamt Leipzig), Blatt 746 ist folgendes Wohnungs/Teileigentum eingetragen:
228/1.000-Miteigentumsanteil am Grundstück
Flurstück 26
Dieskaustraße 248
zu 750 qm
Gebäude- und Freifläche.
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung nebst einem Kellerraum im Vorderhaus, im
Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichnet.

1.
Im Wohnungsgrundbuch von Windorf (Grundbuchamt Leipzig), Blatt 746 ist folgendes Wohnungs-/Teileigentum eingetragen:

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung nebst zweier Kellerräume im Vorderhaus, im
Aufteilungsplan mit Nr. 3 bezeichnet.

228/1.000-Miteigentumsanteil am Grundstück
Flurstück 26
Dieskaustraße 248
zu 750 qm
Gebäude- und Freifläche.

4.
Im Wohnungsgrundbuch von Windorf (Grundbuchamt Leipzig), Blatt 749 ist folgendes Wohnungs/Teileigentum eingetragen:

verbunden mit dem Sondereigentum an der
Wohnung nebst einem Kellerraum im Vorderhaus, im Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichnet.

340/1.000-Miteigentumsanteil am Grundstück
Flurstück 26
Dieskaustraße 248
zu 750 qm
Gebäude- und Freifläche.

2.
Im Wohnungsgrundbuch von Windorf (Grundbuchamt Leipzig), Blatt 747 ist folgendes Wohnungs-/Teileigentum eingetragen:
212/1.000-Miteigentumsanteil am Grundstück
Flurstück 26
Dieskaustraße 248
zu 750 qm
Gebäude- und Freifläche.
verbunden mit dem Sondereigentum an der
Wohnung nebst zweier Kellerräume im Vorderhaus, im Aufteilungsplan mit Nr. 2 bezeichnet.
3.
Im Wohnungsgrundbuch von Windorf
(Grundbuchamt Leipzig), Blatt 748 ist folgendes Wohnungs-/Teileigentum eingetragen:
220/1.000-Miteigentumsanteil am Grundstück
Flurstück 26
Dieskaustraße 248
zu 750 qm
Gebäude- und Freifläche.

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung nebst der Kellerräume im Hinterhaus, im Aufteilungsplan mit Nr. 4 bezeichnet.
5.
Sondernutzungsrechte sind je eingeräumt:
- zwei Terrassenflächen, in Anlage V. der Teilungserklärung mit „SNR A“ und „SNR B“ bezeichnet,

- an einer Gartenfläche, in Anlage V. der Teilungserklärung mit „SNR C“ bezeichnet,
- an sechs PKW-Stellplätzen, in Anlage V. der Teilungserklärung mit „SNR“ und den Nummern 1
bis 6 bezeichnet,
sind begründet und wie folgt zugeordnet:
a) Dem Sondereigentum Nr. 1 die Terrasse „SNR A“
und die Stellplätze „SNR 1“ und „SNR 2“.
b) Dem Sondereigentum Nr. 2 der Stellplatz „SNR
3“.

c) Dem Sondereigentum Nr. 3 der Stellplatz „SNR
4“.
d) Dem Sondereigentum Nr. 4 die Terrasse „SNR B“,
die Gartenfläche SNR C“ und die Stellplätze
„SNR 5“ und „SNR 6“.
6.
Der Grundbesitz ist je wie folgt belastet:
Abteilung II:
lastenfrei
Abteilung III:
lfd. Nr. 2:

Grundschuld ohne Brief zu Euro
1.400.000,00 für die VR Bank eG,
Gesamthaft Blätter 746 bis 749.

Die je in Abteilung III eingetragene Belastung wird
mit Vollzug dieses Vertrages zur Löschung gelangen.
Das vorgenannte Wohnungseigentum wird mit Urkunde vom 31. Juli 2019, UR-Nr. 3346/19 des amtierenden Notars aufgehoben, die Wohnungsgrundbücher werden geschlossen.
Der Notar hat sich über den Grundbuchinhalt unterrichtet durch Einsicht in die elektronischen Grundbücher vom ***.
Er hat die Anwesenden darauf hingewiesen, dass
der jetzige Grundbuchstand von obigen Feststellungen abweichen kann. Die Beteiligten bestanden auf
Beurkundung.
Der Verkäufer behält sich vor, Grundpfandrechte
für seine Gläubiger zur Finanzierung des Bauvorhabens mit Rang vor der Auflassungsvormerkung des
Käufers zur Eintragungzu bringen.
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(2) (Freigabeversprechen)
Die das Bauvorhaben des Verkäufers finanzierenden Gläubiger werden ein Freigabeversprechen
dem Notar übergeben, das dieser dem Käufer in Kopie mit seiner Fälligkeitsmitteilung zusendet: Hierin
verpflichtet sich der Gläubiger durch den Käufer
nicht zu übernehmende Grundpfandrechte zur Löschung zu bewilligen, und zwar, wenn das Bauvorhaben vollendet wird, unverzüglich nach Zahlung
der geschuldeten Vertragssumme, andernfalls unverzüglich nach Zahlung des dem erreichten Bautenstand entsprechenden Teils der geschuldeten
Vertragssumme durch den Käufer; für den Fall, dass
das Bauvorhaben nicht vollendet wird, kann sich
der Globalgläubiger vorbehalten, anstelle der Freistellung alle vom Käufer vertragsgemäß geleisteten
Zahlungen bis zum anteiligen Wert des Vertragsobjektes
zurückzuzahlen.
(3) (Bauvorhaben)
Die Gesellschaft führt auf dem in Absatz 1 genannten Grundbesitz ein Bauvorhaben entsprechend
der Baubeschreibung (vgl. § 2 Abs. (1)) durch.
Die Baugenehmigung wurde durch die Stadt Leipzig
am 12.07.2019 mit dem Aktenzeichen 63-2019003088-VV-63.31-TDE und am 15.07.2019 mit dem
Aktenzeichen 63-2019-004992-VV-63.31-TDE erteilt und wird dem Käufer in Kopie übergeben.
Auf dem Grundstück befinden sich ein unsaniertes
Vorderhaus und ein unsaniertes Hinterhaus. Des
Weiteren soll auf dem Grundstück ein Neubau errichtet werden.
Die Wohnanlage soll sukzessive in 3 Bauabschnitten errichtet werden; der 1. Bauabschnitt wird die
Sanierung und Modernisierung des Vorderhauses;
der 2. Bauabschnitt wird die Sanierung und Modernisierung des Hinterhauses umfassen, der 3. Bauabschnitt die Errichtung des Neubaus.
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§ 2 (Teilungserklärung/ Baubeschreibung/
Gemeinschaftsanlagen)
(1) (Teilungserklärung nach WEG und Baubeschreibung)
Durch Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung vom 31. Juli 2019, UR-Nr. 3346/19, des Notars Prof. Dr. Matthias Wagner (nachstehend "Teilungsurkunde" genannt) hat der Eigentümer das
Eigentum an dem in § 1 Abs. (1) beschriebenen
Grundbesitz in Wohnungseigentum aufgeteilt und
auch das Raumeigentum gebildet, das Gegenstand
dieser Urkunde ist. Der Inhalt des Raumeigentums
und die Rechte und Pflichten der Raumeigentümer
ergeben sich aus der Teilungsurkunde; diese ist im
Grundbuch noch nicht vollzogen.
Diese Teilungsurkunde enthält auch die Baubeschreibung, die für den heutigen Bauträgervertrag
maßgeblich ist. Für die Bauausführung sind außerdem Pläne maßgeblich, die als Anlage zu diesem
Bauträgervertrag genommen sind. Die Pläne wurden den Beteiligten vorgelegt und von ihnen genehmigt. Alle Pläne und Anlagen zu dieser Urkunde
sind gegenüber dem Käufer verbindlich, soweit sie
das in dieser Urkunde an den Käufer verkaufte
Kaufobjekt selbst darstellen oder beschreiben. Die
Darstellung der Umgebung des Kaufobjektes oder
angrenzender Bereiche ist nur insoweit verbindlich, als sie den Gesamtcharakter der Wohnbebauung und die Bebauungsdichte beschreibt.
(2) (Erschließungsdienstbarkeiten für Dritte, Baulasten, öffentlich-rechtliche Auflagen)
Der Verkäufer verpflichtet sich, Vorgärten, Gärten
und Grünanlagen laut Baubeschreibung zu gestalten. Soweit Behörden für die Errichtung der

gesamten Wohnanlage die Übernahme von Abstandsflächen und Baubeschränkungen, Gewerbebetriebsbeschränkungen, Veränderungsverboten
hinsichtlich der Außengestaltung auf dem Kaufgrundstück oder die Einhaltung sonstiger Auflagen
verlangen, verpflichtet sich der Käufer zur Einhaltung dieser Beschränkungen. Soweit durch den gekauften Grundbesitz Versorgungsleitungen für
Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Telefon, Gemeinschaftsantenne für die gesamte Wohnanlage oder
einzelne Einheiten verlegt sind oder werden, ist der
Käufer verpflichtet, die Errichtung und den dauernden Betrieb dieser Anlagen zu dulden und weiter
die Vornahme aller Maßnahmen zu gestatten, die
zur Instandhaltung und eventuellen Erneuerung erforderlich sind. Der Käufer ist verpflichtet, Satz 1
entsprechende Reallasten sowie Satz 2 und 3 entsprechende Grunddienstbarkeiten oder beschränkt
persönliche Dienstbarkeiten im Grundbuch sowie
Baulasten zur Eintragung zu bewilligen.
(3) (Bezugnahme nach § 13 a BeurkG)
Die Teilungsurkunde lag bei der heutigen Beurkundung in Urschrift vor. Auf die vorgenannte Urkunde wird verwiesen. Die Beteiligten haben bereits vor der heutigen Verhandlung eine beglaubigte Abschrift dieser Urkunde erhalten. Der Notar
hat die Beteiligten darüber belehrt, dass der Inhalt
dieser Urkunde als Teil ihrer heutigen Vereinbarungen mit dem Abschluss dieses Vertrages für sie
verbindlich wird. Die Beteiligten erklärten, dass
ihnen der Inhalt dieser Urkunde bekannt sei und
dass sie auf das Vorlesen des Schriftstücks, auf die
Vorlage von Plänen und das Beifügen dieser Urkunde zur heutigen Niederschrift gemäß § 13 a BeurkG verzichten.

§ 3 (Verkauf)
(1) (Kaufobjekt)
Der Verkäufer verkauft an den Käufer – an mehrere untereinander zu gleichen Anteilen – den
Miteigentumsanteil von ***/1.000 verbunden
mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit Nummer *** bezeichneten Wohnung
im ***Vorderhaus/Hinterhaus, dem mit Nr. ***
bezeichneten Abstellraum***, dem mit Nr. ***
bezeichneten Balkon und dem mit der gleichen
Nummer im Aufteilungsplan bezeichneten Kellerraum im Kellergeschoss;
Diesem Sondereigentum wurde bereits in der
Teilungserklärung das Sondernutzungsrecht an
*** zugeordnet.
§ 4 (Kaufpreis und Leistungsinhalt)
(1) (Kaufpreishöhe und –aufteilung)
Der Kaufpreis beträgt € ***
(in Worten: Euro ***).
Vom Kaufpreis entfallen:
a) auf Grund und Boden
€ ***
***b) auf den Gebäudebestand (Altbau)
€ ***
c) auf die Außenanlagen
€ ***
d) auf die Sanierungs-/Modernisierungsarbeiten
am Gemeinschafts- und Sondereigentum
€ ***
d) auf den Stellplatz
€ ***

Eine Haftung für die steuerliche Anerkennung dieser Kaufpreisaufteilung übernimmt
der Verkäufer nicht.
***Der Verkäufer bestätigt dem Käufer, dass
der Kostenanteil der energetischen Sanierung gemäß KfW-Programm „KfW-Effizienzhaus Denkmal“ für diese Wohneinheit max.
*** EUR/m² Wohnfläche beträgt, je
Wohneinheit jedoch max. *** EUR.
Der Verkäufer bestätigt dem Käufer weiterhin, bei Anforderung der KfW sämtliche Unterlagen gemäß den „Auskunfts- und Sorgfaltspflichten des Kreditnehmers“ aus dem
jeweils zum Kaufzeitpunkt gültigen KfWMerkblatt zu übergeben.
oder
***KfW-Finanzierung
Der Erwerber hat zur Finanzierung des Kaufpreises ein KfW-Förderdarlehen beantragt.
Vor diesem Hintergrund wird als Beschaffenheit vereinbart, dass das Bauwerk das Energieeffizienz-Niveau eines KfW-Effizienzhauses [Nummer der Förderstufe] nach den Vorgaben des KfW-Förderprogramms Nr. 153 in
der zum Zeitpunkt des Antragseingangs bei
der KfW am xx.xx.xxxx [Datum Antragseingang siehe Kreditvertrag] geltenden Fassung
erreicht. Die im Übrigen vereinbarte Beschaffenheit und etwaige weitergehende
Verpflichtungen des Verkäufers bleiben hiervon unberührt.

Zum Nachweis des vereinbarten Effizienzhaus-Niveaus hat der Verkäufer spätestens mit Fertigstellung die für eine eventuelle Prüfung des Förderantrags durch die KfW erforderlichen Unterlagen zu
erstellen und dem Erwerber zu übergeben. Dieser
Anspruch verjährt nicht vor Ablauf von zehn Jahren nach der Kreditzusage durch die KfW.
(2) (Kaufpreis als Festpreis)
Hinsichtlich der Wohn- und Nutzflächen sind die
sich aus der Teilungserklärung ergebenden Flächengrößen, errechnet nach der II. BerechnungsVO i. d. F. der WohnFIVO, maßgebend. Terrassen, Balkone und Loggien sind dabei mit 50 %
berücksichtigt. Für Abweichungen haftet der Verkäufer nur dann, wenn sie nicht durch Sonderwünsche des Käufers veranlasst sind und soweit sie von
der vorgenannten Flächengröße mehr als zwei vom
Hundert nach unten abweichen.
Umsatzsteuer fällt auf den Kaufpreis nicht an. Bei
einer Erhöhung der gesetzlichen Umsatzsteuer erhöhen sich jedoch - mit Ausnahme eines Betrages
von 30 % des Gesamtkaufpreises - alle Kaufpreisraten (vgl. § 5 Abs. (2)), die später als einen Monat
nach Inkrafttreten der Steuererhöhung fällig werden, um den Betrag von 4/5 der Steuererhöhung.
Dies gilt nicht, wenn der betreffende Bauabschnitt
innerhalb von 4 Monaten ab heute erreicht ist.
Der Kaufpreis ist im Übrigen ein Festpreis, so dass
eine Pflicht zur gesonderten Rechnungslegung des
Verkäufers entfällt (§ 8 Abs. (2) MaBV).
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(3) (Umfang der durch den Kaufpreis abgegoltenen
Leistungen)
Der Kaufpreis enthält die Kosten für die schlüsselfertige Herstellung des Kaufobjektes samt Außenanlagen gemäß der Baubeschreibung und alle Baunebenkosten einschließlich Gebühren sowie die
Kosten des Grund und Bodens und der Vermessung
des Grund und Bodens sowie der Gebäudeeinmessung.
(4) (Erschließung)
Das Grundstück liegt an einer voll ausgebauten
Straße.
Erschließungskosten nach § 127 Abs. (2) BauGB sowie Abgaben nach dem Kommunalabgabengesetz
und Gemeindeordnung fallen daher für das Bauvorhaben nicht mehr an und sind nach Angabe der Beteiligten endabgerechnet und bezahlt. Sollten künftig für die Erweiterung oder Änderung von Erschließungsanlagen Beiträge gefordert werden, so hat
diese ausschließlich der Käufer zu tragen.
(1) (Allgemeine Fälligkeitsvoraussetzungen)
***1. BA (Wohnungen WE 1-3)
Der Kaufpreis ist gemäß Abs. (2) in Raten entsprechend der Durchführung des geschuldeten Bauvorhabens zu zahlen. Hierzu wird klargestellt, dass Bauleistungen hinsichtlich des zweiten und dritten Bauabschnitts, wie unter § 1 (3) näher beschrieben (vgl.
auch nachstehend § 7 Abs. (1), nicht Gegenstand
der Herstellungsverpflichtung des Verkäufers sind,
deren Durchführung ist demnach vereinbarungsgemäß nicht Voraussetzung für die geschuldeten Zahlungen.
Grundvoraussetzung zur Zahlung des Kaufpreises
ist:
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***2. BA (Wohnungen WE 4 und 5)
Der Kaufpreis ist gemäß Abs. (2) in Raten entsprechend der Durchführung des geschuldeten Bauvorhabens zu zahlen. Hierzu wird klargestellt, dass
Bauleistungen hinsichtlich des ersten und dritten
Bauabschnitts, wie unter § 1 (3) näher beschrieben
(vgl. auch nachstehend § 7 Abs. (1), nicht Gegenstand der Herstellungsverpflichtung des Verkäufers
sind, deren Durchführung ist demnach vereinbarungsgemäß nicht Voraussetzung für die geschuldeten Zahlungen.
Grundvoraussetzung zur Zahlung des Kaufpreises
ist:
***3. BA (Wohnungen WE 6 und 7)
Der Kaufpreis ist gemäß Abs. (2) in Raten entsprechend der Durchführung des geschuldeten Bauvorhabens zu zahlen. Hierzu wird klargestellt, dass
Bauleistungen hinsichtlich des ersten und zweiten
Bauabschnitts, wie unter § 1 (3) näher beschrieben
(vgl. auch nachstehend § 7 Abs. (1), nicht Gegenstand der Herstellungsverpflichtung des Verkäufers
sind, deren Durchführung ist demnach vereinbarungsgemäß nicht Voraussetzung für die geschuldeten Zahlungen.
Grundvoraussetzung zur Zahlung des Kaufpreises
ist:
a) Die Eintragung der Auflassungsvormerkung für
den Käufer im Rang nach den in § 1 genannten und
vorbehaltenen Rechten in Abt. II und III und den
unter Mitwirkung des Käufers bestellten Grundstücksbelastungen.
b) Das Negativattest der Gemeinde über Nichtbestehen/ Nichtausübung gemeindlicher Vorkaufs-

rechte (insbesondere nach DSchG) muss erteilt
sein.
c) Das Vorliegen aller zur Rechtswirksamkeit und
zum Vollzug des Vertrages erforderlichen Genehmigungen und dass keine Gründe ersichtlich sind, die
gegen die Wirksamkeit des Vertrages sprechen.
d) Die Sicherung der Lastenfreistellung durch Vorliegen des Freigabeversprechens des Gläubigers gemäß § 1 Abs. (2); diese Erklärung muss dem Käufer
ausgehändigt sein.
Der Notar wird beauftragt, die Bestätigung über
den Eintritt dieser allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen zu a), b), c) und d) einem der Käufer per
Einwurfeinschreiben an die hier genannte Anschrift
zu erteilen; der Verkäufer erhält eine Abschrift.
Weitere vom Notar nicht zu überprüfende allgemeine Fälligkeitsvoraussetzung ist das Vorliegen
der Baugenehmigung für das vertragsgegenständliche Bauvorhaben.
(2)(Fälligkeit der Kaufpreisraten nach Baufortschritt)
Wegen der nach § 632a i. V. mit § 650m BGB i.V.
mit § 1 Satz 3 der Verordnung über die Abschlagszahlung bei Bauträgerverträgen dem Käufer zu leistenden Sicherheit in Höhe von 5 v.H. des Kaufpreises für die rechtzeitige Herstellung des Kaufgegenstandes ohne wesentliche Mängel stellt der Verkäufer folgendes Verlangen gemäß § 632a i. V. mit §
650m BGB, mit dem der Ratenzahlungsplan der
MaBV entsprechend modifiziert wird:

Liegen die allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen nach Absatz (1) vor, ist der Kaufpreis in folgenden Raten zu zahlen:
- bei Vorliegen der Grundvoraussetzungen 30% des Kaufpreises abzüglich 5% Sicherheitseinbehalt, somit 25% des Kaufpreises innerhalb
von 14 Tagen nach Beginn der Erdarbeiten
nachdem der Verkäufer hierzu unter Vorlage einer Bestätigung des verantwortlichen Bauleiters schriftlich aufgefordert hat.
Der danach verbleibende Restkaufpreis ist
grundsätzlich nach Baufortschritt in bis zu sechs
weiteren Raten zu entrichten und zwar jeweils
innerhalb von 14 Tagen nachdem der Verkäufer
hierzu unter Vorlage einer Bestätigung des verantwortlichen Bauleiters über den Baufortschritt schriftlich aufgefordert hat. Mit Fristablauf tritt ohne Mahnung Verzug ein. Die Höhe
der Ratenzahlung legt der Verkäufer entsprechend dem Bauablauf aus folgenden Vom-Hundert-Sätzen des Gesamtkaufpreises fest:
a) 28,0 % nach Rohbaufertigstellung, einschließlich Zimmererarbeiten,
b) 5,6 % für die Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen
c) 2,1 % für die Rohinstallation der Heizungsanlagen,
d) 2,1 % für die Rohinstallation der Sanitäranlagen
e) 2,1 % für die Rohinstallation der Elektroanlagen
f) 7,0 % für den Fenstereinbau, einschließlich der Verglasung,
g) 4,2 % für den Innenputz, ausgenommen
Beiputzarbeiten

h)
2,1 % für den Estrich
i)
2,8 % für die Fliesenarbeiten im Sanitärbereich
j)
8,4 % nach Bezugsfertigkeit u. Zug um
Zug gegen Besitzübergabe
k)
2,1 % für die Fassadenarbeiten
g)
3,5 % nach vollständiger Fertigstellung.
Die als Sicherheit einbehaltenen Beträge sind zur
Zahlung fällig, wenn das Vertragsobjekt rechtzeitig
und ohne wesentliche Mängel fertiggestellt ist. Ist
dies nicht der Fall, bestimmt sich die Fälligkeit nach
den gesetzlichen Bestimmungen. Soweit einzelne
der im Ratenplan der MaBV aufgeführten Leistungen nicht anfallen, wird der jeweilige Vomhundertsatz anteilig auf die übrigen Raten verteilt. Der gemäß dem Ratenplan der MaBV zu errechnende
Teilbetrag für schon erbrachte Leistungen wird mit
den Grundvoraussetzungen zur Zahlung fällig.
Der Verkäufer ist jederzeit befugt, die sofortige
Auszahlung des zurückbehaltenen Betrages zu verlangen, wenn er dem Käufer eine entsprechende
Garantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen
eines im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten
Kreditinstituts oder Kreditversicherers nach § 632
a Abs. 4 BGB aushändigt.
Sofern einzelne dieser Leistungen nicht anfallen,
z.B. wegen Eigenleistungen des Erwerbers, ist der
dafür vorgesehene Prozentsatz auf die übrigen
Teilbeträge zu verteilen, und es sind entsprechende (neue) Raten zu bilden. Der Verkäufer ist
berechtigt, einer Rate zugeordnete Teilbeträge
erst mit einer späteren (nicht jedoch mit einer
früheren) Rate anzufordern. Die Raten stellen
keine zeitliche Reihenfolge dar, maßgebend ist die
Erfüllung der Bauleistungen.

(3) (Ersetzungsbefugnis)
Sollten die Fälligkeitsvoraussetzungen unter Ziffer
1. noch nicht vorliegen, kann der Verkäufer die
Kaufpreisfälligkeit, auch bis zur Höhe des Gesamtkaufpreises, insoweit entsprechend § 7 MaBV auch
dadurch herbeiführen, dass er dem Käufer zur Sicherung etwaiger Kaufpreisrückzahlungsansprüche
eine selbstschuldnerische, unbefristete, unbedingte, unter Verzicht auf die Einreden der Anfechtbarkeit und Aufrechenbarkeit erteilte Bürgschaft nach § 2 Abs. 2 MaBV in Höhe der jeweils
angeforderten Baurate/n aushändigt. Diese Bürgschaft ist aufrecht zu erhalten, bis die in Ziffer 1.
genannten Voraussetzungen vorliegen.
Der Notar wird beauftragt, die Bürgschaftserklärung treuhänderisch für den Käufer zu verwahren
und ihm auf einseitiges Verlangen herauszugeben.
Die Bürgschaft ist an den Bürgen zurückzugeben,
wenn die in Ziffer 1. (und denen gem. § 3 Abs. 1
MaBV) genannten Voraussetzungen eingetreten
sind, ggf. durch den Notar. Die Kosten der Bürgschaft trägt der Verkäufer.
Der Notar wies darauf hin, dass vor Vollzug der Teilungserklärung im Grundbuch und Eintragung der
Auflassungsvormerkung sowie der Finanzierungsgrundschuld/en der Käufer die Ansprüche aus
der/den vorgenannten Bürgschaftsurkunden an
seine/n Finanzierungsgläubiger abtreten kann.
Sobald die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 MaBV
vorliegen, was dem Notar der Verkäufer mitteilen
wird, wird der Notar den Käufer und dessen finanzierende Bank hiervon in Kenntnis setzen und ihn
um Freigabe der Bürgschaftsurkunde bitten.
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Gibt der Käufer die Bürgschaft nicht vertragsgerecht zurück oder hindert der Käufer auf Grund
Nichtmitwirkung (z.B. verzögerte Freigabe der
Bürgschaft/en gegenüber dem Notar) die vertragsgerechte Rückgabe durch den Notar, ist der Verkäufer berechtigt, die durch die verspätete Rückgabe
entstehenden Bürgschaftskosten dem Käufer in
Rechnung zu stellen.
(4) (Verzugszins und -schaden)
Rückständige Raten sind bei Verzug gemäß §§ 288,
247 BGB zu verzinsen. Die Beteiligten vereinbaren,
dass es für die Rechtzeitigkeit der vorvereinbarten
Zahlungen auf den Eingang beim berechtigten Empfänger ankommt. Der Notar hat die Beteiligten darauf hingewiesen, dass rückständige Raten bei Verzug in der gesetzlichen Höhe zu verzinsen sind.
§ 6 (Finanzierung)
(1) (Fremdfinanzierung mit Hinweisen zur Grundschuld)
Der Erwerber beabsichtigt, zur Bezahlung des Kaufpreises und eventueller Investitionen auf dem
Kaufobjekt Darlehen bei Kreditinstituten aufzunehmen. Der Veräußerer verpflichtet sich demgemäß,
bei der Bestellung vollstreckbarer Grundpfandrechte schon vor Eigentumsumschreibung als derzeitiger Eigentümer des Kaufobjektes mitzuwirken,
sofern in der Grundpfandrechtsurkunde geregelt
ist, dass der Gläubiger das Grundpfandrecht nur insoweit als Sicherheit verwerten oder behalten darf,
als er tatsächlich Zahlungen mit Tilgungswirkung
auf die Kaufpreisschuld des Schuldners aus der heutigen Urkunde geleistet hat und der Veräußerer im
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Zusammenhang mit der Grundpfandrechtsbestellung keinerlei persönliche Zahlungspflichten übernimmt.
Der Käufer weist dem Verkäufer in geeigneter
Form das Zustandekommen einer Darlehensvereinbarung nach, entweder durch Vorlage einer Kopie des gegengezeichneten Darlehensvertrages oder durch eine auflagenfreie Finanzierungsbestätigung seiner Bank.
Der Käufer hat dem Verkäufer vor Unterzeichnung
dieses Kaufvertrages eine unwiderrufliche Finanzierungsbestätigung der finanzierenden Bank vorgelegt. Der restliche Teil wurde dem Verkäufer
durch entsprechenden Eigenkapitalnachweis des
Käufers nachgewiesen.
(2) (Finanzierungsunterlagen)
Der Verkäufer wird dem Finanzierungsinstitut des
Käufers auf Anfordern die in der Regel zur Objektbeurteilung und Darlehensauszahlung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen und die Voraussetzungen zur Eintragung der Finanzierungsgrundpfandrechte schaffen.
(3) (Zahlung)
Kaufpreiszahlungen können mit schuldbefreiender
Wirkung nur auf das im Freigabeversprechen (vgl.
§ 1 Abs. (2)) der Finanzierungsbank des Verkäufers
angegebene Bausonderkonto geleistet werden.
Der Käufer hat der ihn finanzierenden Bank alle
hierzu erforderlichen Unterschriften zu leisten und
Auskünfte zu geben. Der Notar hat darauf hingewiesen, dass die Lastenfreistellung des Vertragsobjektes nur bei Zahlungen auf das vorgenannte
Konto gesichert ist.

§ 7 (Bauausführung)
(1)(Leistungsbeschreibung)
Der Verkäufer verpflichtet sich gegenüber dem
Käufer, die Gebäude und Anlagen des ***1. Bauabschnitts (also Vorderhaus)/ 2. Bauabschnitts
(also Hinterhaus)/ 3. Bauabschnitts (also Neubau)
und insbesondere die vertragsgegenständliche
Wohnung gemäß der der Teilungsurkunde beigefügten Baubeschreibung und den genannten Bauplänen herzustellen und auszustatten.
Farbliche Abbildungen des Prospekts, perspektivische Darstellungen und sonstige zeichnerische
Ausdrucksmittel (z.B. eingezeichnete Möbel, Sträucher, Bäume, etc.) sind nicht Bestandteil der Baubeschreibung. Bei Zweifeln über die zu erbringenden Leistungen geht die Baubeschreibung den
Bauplänen vor; im Übrigen ist der Verkäufer berechtigt, den Inhalt der Leistungen nach billigem
Ermessen zu bestimmen. Besondere Garantien
werden nicht abgegeben
Soweit durch Keller- bzw. Abstellabteile im Kellerbzw. Erdgeschoß oder über Zwischendecken gemeinschaftliche Heizungs-, Wasser- und Abwasserleitungen führen oder Absperrventile für Steigstränge und/oder Hauptanschlüsse angebracht
sind, muss der Käufer dies dulden und ständigen
Zugang gewährleisten. Durch alle Kellerräume können die vorgenannten Leitungen auf und unter
Putz verlegt werden.
Der Verkäufer hat einen Sachverständigen mit der
Erstellung eines Holz- und Schädlingsgutachtens
beauftragt.

Sollte bei der noch durchzuführenden Untersuchung des Sachverständigen Schwammbefall
oder Holzböcke bzw. Taubenzecken festgestellt
werden, erfolgt eine fachgerechte Entsorgung
und Sanierung.
Klargestellt wird, dass sich die Herstellungsverpflichtung auf Gebäude und Anlagen des
***ersten/ zweiten/ dritten Bauabschnitts beschränkt; dieser ist in der Teilungserklärung im
Einzelnen dargestellt. Die Herstellungsverpflichtung erstreckt sich nicht auf die Teile der
Wohnanlage außerhalb des ersten Bauabschnitts; ob, wann und wie die betreffenden
Gebäude und Anlagen errichtet werden, entscheidet allein der Verkäufer.
Der Verkäufer schuldet dem Käufer die Herstellung in dem vorstehend bezeichneten Umfang
so, dass sich die vertragsgegenständliche Wohnung für die gewöhnliche Verwendung zu
Wohnzwecken eignet und eine Beschaffenheit
aufweist, die bei Werken gleicher Art erwartet
werden kann.
Umfang und Inhalt der Herstellungsverpflichtung werden – beschränkt auf den ***1. Bauabschnitt/ 2. Bauabschnitt/ 3. Bauabschnitt –
durch die Baubeschreibung und Baupläne bestimmt, die der u. g. Bezugsurkunde beigefügt
sind; die so beschriebenen Leistungen enthalten keine Beschaffenheitsvereinbarung, soweit
sich aus dieser Urkunde nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt. (z. B. Sonderwünsche).
Außerdem können durch den Bau im Rahmen

der weiteren Bauabschnitte Beeinträchtigungen in
dem Gesamtareal, insbesondere im Hinblick auf
Lärm, Verunreinigungen und weitere Emissionen
entstehen. Dem Käufer ist dies bekannt. Er stimmt
dem Vorstehenden entschädigungslos und ausdrücklich zu.
(2) (Baudurchführung)
Der Verkäufer hat nur normgerechte Baustoffe zu
verwenden und das Bauvorhaben nach den zum
Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung anerkannten Regeln der Baukunst und technisch einwandfrei unter Beachtung der einschlägigen DIN Vorschriften zu errichten. Die Baudurchführung ist
ausschließlich Sache des Verkäufers. Der Käufer ist
nicht berechtigt, während der Bauzeit in den Bauablauf einzugreifen oder während der Bauzeit das
Kaufobjekt zu benutzen. Die Ausübung des Hausrechts auf der Baustelle bis zur Besitzübergabe
steht ausschließlich dem Verkäufer zu. Der Käufer
ist insbesondere nicht berechtigt, auf der Baustelle
Weisungen zu erteilen. Der Käufer darf Bauarbeiten
weder anordnen noch aufhalten. Das Betreten der
Baustelle bis zur Übergabe des Kaufobjektes erfolgt
auf eigene Gefahr. Bei Unfällen auf der Baustelle
kann der Käufer gegen den Verkäufer keine Schadensersatzansprüche geltend machen, es sei denn,
dem Verkäufer fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Soweit bereits Bauleistungen erbracht
sind, sichert der Verkäufer zu, dass sie den in Abs.
(1) und (2) genannten Anforderungen entsprechen.
(3) (Einseitige Änderungen durch den Verkäufer)
Änderungen in der Planung und Ausführungsart,
den vorgesehenen Baustoffen und Einrichtungsgegenständen behält sich der Verkäufer am Gemeinschaftseigentum gemäß § 11 Abs. (2) sowie am

Sondereigentum und Sondernutzungsrecht des
Käufers vor, soweit sie sich technisch oder wirtschaftlich als notwendig erweisen oder auf behördlichen Auflagen beruhen. Der Festpreis ändert sich
dadurch nicht. Alle Änderungen dürfen sich jedoch
nicht wert- und gebrauchsmindernd auf das
Kaufobjekt auswirken und müssen dem Käufer zumutbar sein.
(4) (Fristen)
Das Bauvorhaben wird zügig durchgeführt. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Bezugsfertigkeit bis zum
31.12.2020 herzustellen. Die vollständige Fertigstellung inkl. Außenanlagen wird bis spätestens zum
31.03.2021 erfolgen.
Der Vermietungsbeginn wird der Termin der vollständigen Fertigstellung inkl. Außenanlagen folgender Monatserster.
Können Außenarbeiten jahreszeitlich bedingt nicht
innerhalb dieser Frist ausgeführt werden, hat sie
der Verkäufer zu geeigneter Zeit zu erbringen. 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 Fertigstellungfrist 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 Fälligkeit und dem
Eingang der Kaufpreisraten beim Verkäufer gelegen
hat.
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Sollten die veräußerten Wohnungseigentumseinheiten nicht bis zum 31.03.2021 bezugsfertig hergestellt werden, so verpflichtet sich der Verkäufer
zur Zahlung eines pauschalisierten Schadensersatzes in Höhe von 8,50 Euro pro qm Wohnfläche abzüglich nichtumlagefähiger Nebenkosten.
(5) (Wahlausstattungen und Sonderwünsche)
Soweit der Verkäufer selbst Ausstattungsvarianten
(z.B.: Farben der Fußbodenbeläge, Wandanstriche
oder Fliesen etc.) anbietet, kann der Käufer zwischen diesen angebotenen Alternativen frei wählen. Er hat diese Wahl innerhalb angemessener
Frist nach Aufforderung durch den Verkäufer oder
dessen Bauleitung zu treffen, widrigenfalls der Verkäufer die Wahl treffen darf, sofern er auf diese
Rechtsfolge bei der Aufforderung hingewiesen hat.
„Oder“-Positionen der Baubeschreibung werden
vom Verkäufer selbst entschieden.
Der Käufer kann sich im Übrigen nur dann darauf
berufen, der Verkäufer habe einer Abweichung
von der hier vereinbarten Bauausführung (Sonderwunsch) zugestimmt, wenn die Zustimmung
schriftlich erklärt ist oder notariell beurkundet
wurde. Die Zustimmung bedeutet im Zweifel nur,
dass der Käufer die Änderung in eigener Verantwortung für die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften, auf eigene Kosten und auf eigene Gefahr
bei den am Bau beschäftigten Unternehmen - bei
Drittunternehmen nur im Falle ausdrücklicher Einwilligung des Verkäufers - in Auftrag geben darf.
Auch dann haben Weisungen des Verkäufers und
der von ihm beauftragten Personen auf der Baustelle Vorrang vor solchen des Käufers. Schäden
und Verzögerungen, die durch die Ausführung von
Sonderwünschen entstehen, hat auch ohne Verschulden der Käufer zu vertreten.
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§ 8 (Abnahme)
Die Vertragsteile verpflichten sich gegenseitig zur
Abnahme nach bezugsfertiger Herstellung des Vertragsgegenstandes. Gleichzeitig ist auch Gemeinschaftseigentum, soweit es zu diesem Zeitpunkt
abnahmefähig ist, abzunehmen. Sonstiges Gemeinschaftseigentum ist nach vollständiger Fertigstellung abzunehmen.

Die vorgenannten Versicherungsverträge werden
von der Eigentümergemeinschaft übernommen
und fortgesetzt.
§ 10 (Haftung für Rechts- und Sachmängel)
(1) (Rechtsmängel)

Der Abnahmetermin ist dem Käufer mindestens 14
Tage im Voraus schriftlich mitzuteilen.

Belastungen in Abt. II des Grundbuches sind vom
Verkäufer nicht zu beseitigen, soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart
ist. Der Verkäufer versichert, dass ihm von altrechtlichen Dienstbarkeiten und Abstandsflächenübernahmen nichts bekannt ist. Belastungen in Abt. III
des Grundbuches sind mit Eigentumsumschreibung
zur Löschung zu bringen, soweit sie nicht mit Zustimmung des Käufers (z.B. Finanzierungsgrundschulden) eingetragen werden. Ansprüche wegen
Rechtsmängel verjähren abweichend von der gesetzlichen Regelung erst in 10 Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn.

§ 9 (Besitzübergang)

(2) (a) Sachmängel – Grund und Boden)

Der Besitz, die Nutzen und Lasten sowie 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
bei der Abnahme des Sondereigentums übergeben, sofern der Käufer alle zu diesem Zeitpunkt geschuldeten Zahlungen geleistet hat oder Zug um
Zug gegen Übergabe leistet.

Ansprüche und Rechte des Käufers wegen Sachmängeln jeder Art am Grundstück insbesondere
auch für die Grundstücksgröße werden ausgeschlossen, es sei denn, das Gebäude kann auf dem
Grundstück nicht errichtet oder bestimmungsgemäß genutzt werden oder die Beschaffenheit des
Grundstücks führt zu Sachmängeln am Bauwerk.
Der Käufer hat das Grundstück genau besichtigt
und kauft es, wie es liegt und steht. Der Verkäufer
versichert, dass ihm nicht erkennbare Mängel, insbesondere Altlasten am Grundstück nicht bekannt
sind bzw. entsorgt wurden.

Bei der Abnahme findet eine gemeinsame Besichtigung des Vertragsgegenstandes statt, über die
eine von Verkäufer und Käufer zu unterzeichnende
Niederschrift angefertigt wird. Hierin sind alle
Mängel und ausstehenden Leistungen aufzunehmen, auch soweit hierüber Streit besteht. Andere
Formen der Abnahme sind damit nicht ausgeschlossen.

Versicherungen gegen Feuer-, Sturm- und Leitungswasserschäden werden vom Verkäufer abgeschlossen. Die vorgenannten

(b) Sachmängel – Bauwerk)
Für die Sachmängelhaftung beim Gebäude gilt folgendes:

Für die erbrachten Bauleistungen, Architekten- und
Ingenieurleistungen gilt das Leistungsstörungsrecht
des Werkvertrags des BGB und für neu herzustellende bewegliche Sachen das Leistungsstörungsrecht des Kaufvertrages des BGB. Über beides hat
der Notar belehrt. Der Käufer kann grundsätzlich
zunächst Nacherfüllung (= Mängelbeseitigung oder
Neuherstellung des Werkes nach Wahl des Verkäufers) verlangen. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung
hat der Käufer das Recht zur Minderung (= Herabsetzung des Kaufpreises) oder das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Das Recht zum Rücktritt besteht nicht, wenn die Pflichtverletzung unerheblich
ist. Wegen Mangelschäden kann auch bei leichter
Fahrlässigkeit Schadensersatz verlangt werden,
nicht aber für Mangelfolgeschäden.
(c) Verjährung)
Die Verjährungsfrist beträgt für Mängel am Bauwerk sowie dazugehörige Planungs- und Überwachungsarbeiten fünf Jahre ab der Abnahme. Im Übrigen beträgt die Verjährungsfrist für mängelbedingte Ansprüche und Rechte bei neu hergestellten
Sachen oder Werkleistungen zwei Jahre und bei gebrauchten unbeweglichen Sachen, also dem Grundstück, sechs Monate.
Sicherungshalber tritt der Verkäufer die ihm gegen
die am Bau beteiligten Architekten, Bauhandwerker, Zulieferer und alle sonst mit dem Bau befassten
Dritten zustehenden Ansprüche auf Nacherfüllung,
Selbstvornahme und Aufwendungsersatz und Schadensersatz wegen mangelhafter Leistungen an den
Käufer ab. Die Ansprüche des Käufers gegen den
Verkäufer werden von der Abtretung nicht berührt;
insbesondere können sie auch ohne vorherige

Geltendmachung der Ansprüche gegen die Dritten
geltend gemacht werden. Die Abtretungen werden
erst wirksam, wenn der Verkäufer mit seinen entsprechenden Verpflichtungen in Verzug ist und
ihnen trotz schriftlicher Aufforderung mit angemessener Fristsetzung nicht nachkommt oder die
Ansprüche gegen den Verkäufer nicht mehr bestehen. Der Verkäufer bleibt berechtigt, diese Ansprüche im eigenen Namen auf eigene Kosten durchzusetzen.
(3) (Grenzen der Regelungen nach (1) und (2) (a),
(b) und (c))
Für alle vorstehenden Modifikationen des Rechts
der Leistungsstörungen gilt: Von den vorstehenden
Rechtsbeschränkungen ausgenommen ist eine
Haftung für Vorsatz oder Arglist. In Bezug auf Schadensersatzansprüche bleibt die Haftung für vorsätzliche oder grob fahrlässig verursachte Schäden
und für Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
fahrlässigen Pflichtverletzung des anderen Teils
beruhen, unberührt. Das Verschulden und die
Pflichtverletzung des Verkäufers stehen dem Verschulden und der Pflichtverletzung des gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich.
Hinsichtlich aller neuen beweglichen Sachen wird
die Haftung für Sach- und Rechtsmängel nur im
Hinblick auf eventuelle Schadensersatzansprüche
eingeschränkt. Ein Rücktritt bezüglich beweglicher
Sachen berührt nicht den Vertrag im Übrigen.
(4) (Abnutzung und Wartung)
Der Verkäufer weist den Käufer darauf hin, dass
die Sachmängelhaftung nur für solche Mängel gilt,

deren Ursache in der fehlerhaften Errichtung des
Bauwerkes begründet ist. Sie erstreckt sich daher
nicht auf normale Abnutzung, insbesondere nicht
auf Teile und Anlagen, die einem besonderen Verschleiß unterliegen, soweit deswegen Reparaturbedürftigkeit eintritt. Es obliegt daher dem Käufer,
solche Bauteile und Anlagen durch laufende Wartung in einem ordentlichen Zustand zu erhalten.
Dies gilt vor allem für die Heizungsanlage und die
vom Feuer berührten Teile. Auch Anstriche bedürfen der regelmäßigen Erneuerung, wenn sie die erforderlichen Schutzwirkungen beibehalten sollen;
dies gilt vor allem für Außenanstriche.
Fugen an Übergängen zwischen unterschiedlichen
Bauteilen und Baumaterialien (wie z. B. an Wand/Boden oder Wand-/Deckenübergängen) sind konstruktiv notwendig und nicht zu vermeiden. Mit
elastischen Füllstoffen geschlossene Fugen unterliegen chemischen und physikalischen Einflüssen
und können reißen. Dies stellt keinen Mangel dar.
Sie müssen vom Käufer in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Dies gilt vor allem für die
elastischen Verfugungen in den Sanitärbereichen.
Es wird empfohlen zumindest die elastischen Fugen im Nassbereich alle 1 bis 2 Jahre zu erneuern.
(5) (Sonderwünsche und Eigenleistungen)
Die Vertragsparteien vereinbaren heute die Ausführung der in der als Anlage zu dieser Urkunde
genommenen Liste aufgeführten Ergänzungswünsche des Käufers. Sie gelten als Teil der Baubeschreibung im Sinne der in dieser Urkunde dazu
getroffenen Vereinbarungen. Diese Ergänzungswünsche sind im Kaufpreis enthalten. Die Höhe der
Gegenleistung für die Ergänzungswünsche ergibt
sich aus der Anlage.
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§ 11 (Teilungserklärung/ Zustimmung des Käufers
zu Änderungen)
(1) (Eintritt in die Wohnungseigentümergemeinschaft)
Mit Abnahme und Übergabe der Wohnung gilt der
Käufer als Wohnungseigentümer. Er hat von da an
alle Rechte und Pflichten aus der Gemeinschaftsordnung und dem Wohnungseigentumsgesetz gegenüber den anderen Miteigentümern und Miterwerbern zu übernehmen und ist volles Mitglied
der Gemeinschaft. Der Käufer hat Stimmrecht in
Eigentümerversammlungen, übernimmt die Verpflichtungen aus dem noch abzuschließenden Verwaltervertrag und ist zur Tragung der gemeinschaftlichen Kosten und Lasten anteilig verpflichtet.
Bis zur Eigentumsumschreibung wird der Käufer
bevollmächtigt, alle Rechte eines Eigentümers unter Ausschluss des Verkäufers wahrzunehmen. Der
Verwalter wird ermächtigt, ab dem Monat des
Besitzübergangs anteilige gemeinschaftliche Kosten (Wohngeld, Verwalterkosten etc.) beim Käufer
anzufordern. Der Käufer stimmt der Regelung in
der Teilungserklärung, wonach der Eigentümer berechtigt ist, die Person des Verwalters zu bestimmen, ausdrücklich zu und erteilt dem Eigentümer
hiermit entsprechende Vollmacht.
(2) (Käuferzustimmung zu Änderungen)
Der Käufer stimmt zu und berechtigt den Verkäufer, gemeinschaftliches Eigentum in Sondereigentum und Sondereigentum in Gemeinschaftseigentum umzuwandeln, wenn sein Sondereigentum,
sein Miteigentumsanteil und die zu seinen Gunsten bestehenden Gebrauchsrechte nicht berührt
werden
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(z. B. Zuweisung des dazwischenliegenden Flures als
Sondereigentum an die angrenzenden zusammengelegten Wohnungen). Der Verkäufer kann in diesem Rahmen am Gemeinschaftseigentum und an
Raumeigentumseinheiten Veränderungen des gemeinschaftlichen Eigentums und des Sondereigentums vornehmen, insbesondere

(3) (Vollmacht)
Der Käufer bevollmächtigt unwiderruflich den Verkäufer, die Aufteilung in Wohnungseigentum samt
Gemeinschaftsordnung beliebig zu ändern und zu
ergänzen, sowie sämtliche Erklärungen hierfür abzugeben
und
Anträge
zu
stellen.
§
15
Abs.
(3)
gilt
entsprechend.

aa)
Wand- und Deckendurchbruch zur Verbindung zweier Wohnungen;
bb)
Änderung der Konstruktion nichttragender
und tragender Wände;
cc)
Errichtung von Pergolen und Sichtschutzelementen und deren Befestigung an Decken und
Wänden;
dd)
Einbau von Lichtkuppeln und Dachflächenfenstern;
ee)
Einbau von Schiebetürelementen;
ff)
Verbesserung der Verglasungsart und Verglasung von Balkonen und Terrassen zu einem
Wintergarten;
gg)
Anbringung von Markisen, Blumentrögen
und -kästen und Dachterrassen;
hh)
Nutzungsänderung, z.B. Wohnen in nicht
sittenwidriges Gewerbe.

§ 12 (Rücktritt)

(3) (Vollmacht)
Der Käufer bevollmächtigt unwiderruflich den Verkäufer, die Aufteilung in Wohnungseigentum samt
Gemeinschaftsordnung beliebig zu ändern und zu
ergänzen, sowie sämtliche Erklärungen hierfür abzugeben und Anträge zu stellen.
§ 15 Abs. (3) gilt entsprechend.
(3) (Vollmacht)
Der Käufer bevollmächtigt unwiderruflich den Verkäufer, die Aufteilung in Wohnungseigentum samt

Rücktrittsrechte richten sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Im Falle des Rücktritts gilt folgendes: Der Rücktritt ist in allen Fällen schriftlich an den
Vertragspartner zu erklären. Eine Durchschrift wird
an den Notar erbeten. Die Rückerstattung von Kaufgeldern erfolgt nur Zug um Zug gegen Abgabe der
Bewilligung zur Löschung der Vormerkung und von
Finanzierungsgrundpfandrechten des Käufers. Die
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen
bleibt beiderseits vorbehalten.
§ 13 (Mehrere Käufer, Anspruchsabtretung)
(1) (Mehrere Personen)
Sind mehrere Personen aus diesem Vertrag verpflichtet, so haften sie als Gesamtschuldner; sind
sie aus diesem Vertrag berechtigt, so als Gesamtgläubiger. Mehrere Käufer bevollmächtigen sich gegenseitig zur Empfangnahme und Abgabe von allen
Erklärungen im Zuge der Durchführung dieses Vertrages. Ehegatten stimmen gegenseitig allen Erklärungen in dieser Urkunde zu.
(2) (Inhaltsänderung des Anspruchs)
Bis zur Eigentumsumschreibung kann der Käufer
seine Rechte aus diesem Vertrage weder abtreten
noch verpfänden. Schuldrechtlich darf er auch nicht
sonst wie über diese Ansprüche zugunsten

Dritter verfügen.
§ 14 (Grundbucherklärungen, Auflassungsvormerkung und Auflassung)
(1) (Auflassungsvormerkung)
Zur Sicherung des Anspruchs auf Übertragung des
Eigentums bewilligt der Verkäufer und beantragt
der Käufer die Eintragung einer Vormerkung (§ 883
BGB) - einschließlich der Inhaltsänderung gemäß §
13 Abs. (2) Satz 1 - für den Käufer zu Lasten des in §
3 bezeichneten Wohnungseigentums an nächstoffener Rangstelle. Der Käufer bewilligt und beantragt die Löschung der Auflassungsvormerkung
gleichzeitig mit der vertragsgemäßen Eigentumsumschreibung auf sich im Grundbuch.
(2) (Löschung der Auflassungsvormerkung)
Der Notar darf die Löschung der Vormerkung aufgrund Vollmacht gemäß § 15 Abs. (1) d) bewilligen
und beantragen, wenn er vom Käufer dazu schriftlich ermächtigt worden ist oder wenn der Verkäufer
die Löschung verlangt, und dazu vorträgt, dass er oder der Käufer rechtswirksam vom Vertrage zurückgetreten ist, und der Käufer dem Notar nicht innerhalb von 4 Wochen nach dessen schriftlicher Aufforderung (Datum des Poststempels) nachweist,
dass er Klage auf Feststellung der Rechtsunwirksamkeit des Rücktritts erhoben hat oder der Löschung der Auflassungsvormerkung schriftlich widerspricht.
(3) (Auflassung)
Der Veräußerer ist verpflichtet, dem Erwerber das
Eigentum am Vertragsobjekt Zug um Zug gegen
Zahlung des geschuldeten Kaufpreises zu verschaffen.

Die Vertragsteile sind sich einig, dass das Eigentum
an dem verkauften Grundbesitz vom Verkäufer auf
den Käufer in dem angegebenen Berechtigungsverhältnis übergeht. Diese Einigung ist unbedingt. Sie
beinhaltet keine Eintragungsbewilligung.
Der Verkäufer erteilt dem amtierenden Notar, Vertreter und Amtsnachfolger einseitig unwiderruflich
und unbedingt Vollmacht, die Eintragung des Käufers als Eigentümer im Grundbuch nach schriftlicher
Zustimmung zu bewilligen; zu dieser Zustimmung
ist der Verkäufer spätestens dann verpflichtet,
wenn der geschuldete Kaufpreis bezahlt ist.
Der Käufer kann die Zustimmung des Verkäufers
zum Vollzug der Auflassung vor vorständiger Fertigstellung mit dem erreichten Bautenstand verlangen, wenn das Unvermögen des Verkäufers zur Fertigstellung der Baumaßnahme feststeht, Zug um
Zug gegen Zahlung des dem erreichten Bautenstand entsprechenden Kaufpreisteils.
Der Eintragungsantrag ist für den Erwerber zu stellen.
(4) (Weitere Grundbucherklärungen)
Die Beteiligten stimmen allen Löschungsbewilligungen, Pfandfreigaben und Rangänderungen zu, die
der Notar zur Vorlage bringt.
Soweit Selbstberechtigung besteht, wird Löschung
bewilligt.
§ 15 (Vollmachten)
(1) (Abwicklungsvollmachten)
Alle Vertragsbeteiligten bevollmächtigen unwiderruflich den Notar

Prof. Dr. Matthias Wagner
dessen Vertreter im Amt sowie die Notariatsangestellten
Frau Annett Heinrich, Frau Mandy Stienert,
Frau Anke Dietzmann, Frau Anja Keller und
Frau Katharina Ende
alle geschäftsansässig in 04105 Leipzig,
Rosentalgasse 1-3
und der Käufer auch den Verkäufer
a) alle Erklärungen und Bewilligungen abzugeben
und entgegenzunehmen, die zur Durchführung
dieses Vertrages noch notwendig oder zweckmäßig sein sollten, insbesondere nach erfolgter
Vermessung die Auflassung zu erklären und entgegenzunehmen und den Antrag auf Eintragung selbständiger Grundstücke in das Grundbuch zu stellen,
b) Vereinigungen bzw. Bestandteilszuschreibungen
gemäß § 890 BGB sowie Miteigentümervereinbarungen nach § 1010 BGB zu bewilligen und zu beantragen.
c) Grunddienstbarkeiten und beschränkt persönliche Dienstbarkeiten sowie Baulasten zu bewilligen
und zu beantragen.
d) Verpfändungen, insbesondere des Auflassungsanspruchs, Löschungen, Rangänderungen und Freigaben zu bewilligen und zu beantragen.
(2) (Belastungsvollmachten)
Der Verkäufer bevollmächtigt den Käufer -mehrere jeweils einzeln -, das Kaufobjekt mit Grundschulden in Höhe von bis zu 120 % des Kaufpreises
nebst beliebigen Zinsen und Nebenleistungen zugunsten der deutschen Banken - oder Versicherungsaufsicht unterliegenden Kreditinstituten und
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sonstigen Rechten zu belasten, den Käufer persönlich und den jeweiligen Eigentümer des Kaufobjektes dinglich der sofortigen Zwangsvollstreckung zu
unterwerfen, und alle erforderlichen Eintragungen
im Grundbuch zu bewilligen und zu beantragen.

von der Rechtswirksamkeit des Vertrages erteilt.
Den Inhalt der Grundschuldbestellung, Zweckerklärung und Vollstreckungsunterwerfung erläuterte
der Notar ausführlich.

hierfür Schriftform vereinbart; dies gilt auch für
die Abänderung dieser Formvorschrift. Die Beteiligten erklären ausdrücklich, dass zu dem heutigen
Vertrag keine nicht beurkundeten Nebenabreden
bestehen und gelten.

Übt der Käufer die Vollmacht nicht vor dem vollzugsbeauftragten Notar aus, gilt diese weiterhin
nur dann, wenn der vollzugsbeauftragte Notar mit
dem Vollzug der Urkunde beauftragt wird und die
vorbenannten Notariatsangestellten bevollmächtigt werden, die Grundpfandrechtsbestellungsurkunde erforderlichenfalls zu ändern, zu berichtigen
oder zu ergänzen und alle in diesem Zusammenhang erforderlichen und zweckmäßigen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen und die
Vollmachtgeber bei allen dazu erforderlichen
Rechtshandlungen zu vertreten.

§ 16 (Vertragsabwicklung/Formfragen/Sonstiges)

(3) (Zurückbehaltungsrecht/Rechtsnachfolge/§
139 BGB)
Zurückbehaltungsrechte können nur aus diesem
Vertragsverhältnis geltend gemacht werden. Der
Käufer hat die in dieser Urkunde übernommenen
Verpflichtungen seinen Rechtsnachfolgern aufzuerlegen und diese zur entsprechenden Weitergabe
zu verpflichten. Eine etwaige Ungültigkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht.

(3) (Allgemeines)
Die Vollmachten gelten über den Tod hinaus. Jeder
Bevollmächtigte darf allein und für alle Beteiligten
handeln. Untervollmacht an andere Notariatsangestellte kann erteilt werden. Die Vollmachten gelten
nur für solche Erklärungen, die von dem Notar oder dessen Vertreter beurkundet oder beglaubigt
werden. Von der Belastungsvollmacht gemäß vorstehendem Absatz (2) kann vor jedem Notar in
Deutschland Gebrauch gemacht werden. Die Vollmachten erlöschen zwei Monate nach dem letzten
Tag, an dem der Verkäufer noch als Eigentümer
auch nur einer Wohnungs- oder Teileigentumseinheit der auf dem in § 1 genannten Grundstück erbauten Wohnanlage im Grundbuch eingetragen
ist. Sie sind im Außenverhältnis, insbesondere im
Grundbuchverkehr unbeschränkt und unabhängig
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(1) (Vertragsabwicklung)
Der Notar macht die Erschienenen auf den weiteren Gang des Verfahrens bis zur Umschreibung im
Grundbuch aufmerksam. Der Notar wird beauftragt und ermächtigt, alle zur Wirksamkeit und
Durchführung des Vertrages erforderlichen privaten und behördlichen Genehmigungen, Erklärungen und Verzichte einzuholen und entgegenzunehmen sowie entsprechende Entwürfe für die Erklärungen der Vertragsbeteiligten zu erstellen sowie
im Rahmen der Eintragung der Auflassungsvormerkung, etwaiger Finanzierungsgrundpfandrechte
und der Eigentumsumschreibung Grundbuchauszüge zu beantragen und nach Eigentumsumschreibung den Finanzierungsgläubigern des Erwerbers
je einen unbeglaubigten Grundbuchauszug zu
übersenden. Nur Genehmigungen ohne Auflagen
und Negativerklärungen werden für alle Beteiligten
wirksam, wenn sie beim Notar eingehen. Alle anderen Bescheide sind den Beteiligten unmittelbar
zuzustellen.
(2) (Formfragen)
Änderungen, Zusätze und Nebenabreden zu diesem
Vertrag sowie etwaige Garantien des Verkäufers
bedürfen gemäß § 311 b Abs. 1 BGB regelmäßig der
notariellen Beurkundung. Besteht ausnahmsweise
keine gesetzliche Beurkundungspflicht, so wird

§ 17 (Kosten, Steuern)
(1) (Kosten)
Die durch diese Urkunde und ihren Vollzug entstehenden Notar-, Behörden- und Gerichtskosten gehen zu Lasten des Käufers. Die Kosten für die
Fremdfinanzierung des Kaufpreises trägt der Käufer.
Die Kosten der Löschung nicht übernommener Belastungen, insbesondere der Lastenfreistellung von
der Globalbelastung, gehen zu Lasten des Verkäufers. Die Kosten der Vermessung des Grund und
Bodens trägt der Verkäufer.

(2) (Steuern)

Die Grunderwerbsteuer trägt der Käufer. Die Eigentumsumschreibung im Grundbuch kann erst
beantragt werden, wenn die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes vorliegt.

Der Verkäufer schuldet nicht die Eignung des Kaufgegenstandes zur Erreichung etwaiger wirtschaftlicher oder steuerlicher Ziele. Eine steuerliche Abschreibung wird für den Kaufgegenstand vom Verkäufer nicht in Anspruch genommen. Sie steht in
vollem Umfang dem Käufer zu.

Diese Niederschrift nebst Anlage*** wurde den Erschienenen vom Notar vorgelesen, von ihnen genehmigt und sodann von ihnen und dem Notar eigenhändig wie folgt unterschrieben:

§ 18 (Antragsrecht)
(1) (Antragsrecht)
Der Notar ist allein berechtigt, alle Anträge aus dieser Urkunde - auch getrennt - zu stellen, sie einzuschränken oder zurückzunehmen. Die Vertragschließenden verzichten auf ihr eigenes Antragsrecht gegenüber dem Grundbuchamt.
(2) (Umschreibungssperre)
Den Antrag auf Eintragung des Eigentumswechsels
soll der Notar erst stellen, wenn die Zahlung des
Kaufpreises und der Notargebühren bestätigt
wurde.
§ 19 (Ausfertigungen und Abschriften)
Von dieser Urkunde erhalten:
Beglaubigte Abschriften:
1. der Verkäufer
2. der Käufer
3. das Grundbuchamt (elektronisch)
Einfache Abschrift:
1. der Gutachterausschuss
2. das zuständige Finanzamt,
Grunderwerbssteuerstelle,
3. finanzierende Bank des Käufers ***
4. abzulösende Gläubiger
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Verwaltervertrag für
Wohnungseigentumsanlagen
I. Bestellung und Abberufung des
Verwalters
1. Die Verwalterbestellung erfolgte gem. Teilungserklärung
vom
_________________,
für die Zeit von Abnahme des 1. Sondereigentums auf die Zeitdauer von 3 Jahren.
Zwischen
den Eigentümern der Eigentumsanlage:
Dieskaustr. 248, 04249 Leipzig,
vertreten durch den Bauträger die
Leipzig, Dieskaustr. 248 GmbH & Co. KG,
Ferdinand-Rohde-Str. 40, 04107 Leipzig,
vertreten durch die KS Verwaltung GmbH
- nachstehend Eigentümergemeinschaft genannt Und
der WOHNfühl Immobilien GmbH, Funkenburgstr.
4, 04105, vertreten durch die Geschäftsführerin
Juliane Hauschild
- nachstehend Verwalter genannt wird folgender Verwaltervertrag geschlossen:
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2. Eine vorzeitige Abberufung des Verwalters
durch die Eigentümergemeinschaft ist nur
aus
wichtigem
Grund
möglich,
3. Der Verwalter kann das Verwalteramt nur aus
wichtigem
Grund
niederlegen.
4. Über die wiederholte Bestellung ist in der letzten ordentlichen Eigentümerversammlung vor
Ablauf der Frist zu beschließen. Der Verwalter
kann auf längstens 5 Jahre wieder bestellt werden.

II. Abschluss und Beendigung des Verwaltervertrages
1. Der Verwaltervertrag wird fest auf die Dauer
der Bestellung des Verwalters gern. Ziffer 1.1.
abgeschlossen.
2. Der Verwaltervertrag kann für die Zeit der Bestellung des Verwalters von der Eigentümergemeinschaft und von dem Verwalter nur aus
wichtigem Grund gekündigt werden.

III. Aufgaben und Befugnisse des Verwalters
1. Die Auf gaben und Befugnisse es Verwalters ergeben sich aus
a) dem WEG;
b) der Teilungserklärung / Gemeinschaftsordnung;
c) den Beschlüssen und Vereinbarungen der
Wohnungseigentümer;
d) den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches über die entgeltliche Geschäftsbesorgung
(§ 675 BGB);
e) den folgenden Punkten in diesem Vertrag.
Der Verwalter ist zu den nachfolgend aufgeführten
Grundleistungen und Besonderen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Soweit im Einzelfall die
Verpflichtung des Verwalters einen Beschluss
der Eigentümer voraussetzt, ist dies nachfolgend
im jeweiligen Einzelfall durch (B) gekennzeichnet.
Sofern eine Absprache mit dem Verwaltungsbeirat
nötig ist, ist dies mit (VB) gekennzeichnet.

1. Allgemeine kaufmännische Geschäftsführung
1.1 Vorbereitung, Einberufung und
Durchführung von Eigentümerversammlungen (EV)
Grundleistungen
a) Teilnahme an einer Verwaltungsbeiratssitzung zur Vorbereitung der ordentlichen EV mit Erörterung von Tagungsort, Tagungszeitpunkt und Tagesordnung;
b) Vorbereitung der ordentlichen EV
durch Anmieten eines Tagungsraumes
auf Kosten der Eigentümergemeinschaft, Erstellen einer Anwesenheitsliste, ggf. Erarbeiten von Beschlussvorlagen;
c) Einberufung der ordentlichen EV, zu
der alle Eigentümer unter Einhaltung
einer Frist von wenigstens 14 Tagen
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung zu laden sind; die Einladung ist an
die letzte, dem Verwalter bekannte
Adresse des jeweiligen Eigentümers zu
versenden;
d) Leitung und organisatorische Abwicklung (z.B. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Abstimmungsergebnisse sowie deren Bekanntgabe) der
ordentlichen EV;
e) Stellungnahme zu allen Tagesordnungspunkten in der ordentlichen EV;

f) Erstellung einer Niederschrift über die Versammlung in Form eines Ergebnisprotokolls sowie Vorlage beim Vorsitzenden des Verwaltungsbeirats
und bei einem weiteren Eigentümer zur Unterschrift;
g) Gewährung der Einsichtnahme in Niederschriften;
h) Die zeitnahe Versendung der Niederschrift an alle
Wohnungseigentümer.

c)
d)

Besondere Leistungen

Durchsetzung, ggf. durch beauftragte Dritte {z.B.
den Hausmeister) ggf. auf Kosten der Eigentümergemeinschaft;
Teilnahme an Verwaltungsbeiratssitzungen, soweit dies durch den Beirat gewünscht ist;
mündliche und schriftliche Auskunftserteilung gegenüber der Eigentümergemeinschaft einschließlich der Gewährung der Einsichtnahme in Verwaltungsunterlagen sowie gegenüber einzelnen Eigentümern, die hieran ein berechtigtes Interesse
haben;
Führung der erforderlichen Korrespondenz;
Erstellen und Versenden von Ablichtungen im
Rahmen von Auskunfts- und Informationspflichten
des
Verwalters;

i) Vorbereitung, Einberufung und Durchführung
weiterer EV mit den Grundleistungen a) bis h),
j) soweit dies e nicht aufgrund schuldhaften Verhaltens der Verwaltung erforderlich sind;

e)
f)

1.2 Durchführung von Beschlüssen der Eigentümer

Besondere Leistungen

Grundleistungen
a) Ausführung aller Beschlüssen der Eigentümerge-

g) Bearbeitung von allen Eigentumsübergängen, einschließlich einer etwaigen Zustimmung zur Veräußerung.

meinschaft.

1.3 Allgemeine Betreuung der Eigentümer in gemeinschaftlichen Angelegenheiten
Grundleistungen
a) Mitwirkung an der Aufstellung und Änderung von
Haus- und Nutzungsordnungen für die im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Einrichtungen
und Anlagen;
b) Überwachung der Einhaltung der jeweils gültigen
Haus- und Nutzungsordnungen sowie deren
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1.4 Vorbereitung des Abschlusses von Verträgen und Überwachung ihrer ordnungsmäßigen Durchführung
Grundleistungen
a)
b)
c)

d)

Beratung über Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit des Abschlusses von Verträgen;
Einholung von Angeboten, bei Personal ggf.
Insertion, auf Kosten der Eigentümergemeinschaft;
stichprobenweise Überwachung der ordnungsmäßigen Durchführung der Verträge,
ggf. durch Beauftragte der Eigentümergemeinschaft wie z.B. den Hausmeister;
Beiziehung von Sonderfachleuten für die Vorbereitung und Überwachung der ordnungsmäßigen Durchführung von Verträgen, soweit hierzu Kenntnisse erforderlich sind, die
über die eines erfahrenen Kaufmanns in der
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
hinausgehen.

1.5 Aufbewahrung von Verwaltungsunterlagen
Grundleistungen
a)

b)

c)
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geordnete Aufbewahrung sämtlicher Verwaltungsunterlagen, die zur ordnungsmäßigen
Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums während des Bestehens der Eigentümergemeinschaft erforderlich sind, z.B. Teilungserklärung mit Gemeinschafts-ordnung,
Haus- und Nutzungsordnungen, Eigentümerlisten, Niederschriften über Eigentümerversammlungen, Ausfertigungen gerichtlicher
Entscheidungen und behördlicher Verwaltungsakte, Aufteilungspläne, Bestandspläne,
Schließpläne, Sicherungs- scheine, Generalschlüssel, Betriebsanleitungen usw., Führung
der Beschlusssammlung;
geordnete Aufbewahrung sonstiger Verwaltungsunterlagen, insbesondere der Verträge
mit Dritten, Abrechnungen, Buchhaltungsunterlagen mit Konten, Buchungsbelegen und
Bankauszügen,
solange
sie
unmittelbare Auswirkungen haben, insbesondere bis zur vollständigen Abwicklung der
jeweiligen Verträge;
im übrigen Aufbewahrung der Verwaltungsunterlagen in entsprechender Anwendung
der
steuerlichen
Vorschriften,
insbesondere gem.§ 41 Abs. 1, S. 6 EStG

und § 147 AO; nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten ist der Verwalter berechtigt, die diesbezüglichen Verwaltungsunterlagen
zu vernichten, soweit die Eigentümer nichts anderes beschließen;

2. Juristische Verwaltung
2.1 Abschluss aller zur Verwaltung des
gemeinschaftlichen Eigentums erforderlichen
und
zweckmäßigen
Verträge
Grundleistungen
a) Anstellungsvertrag mit einem Hausmeister
und sonstigem Dienstpersonal ein-schließlich der Erstellung objektbezogener Dienstanweisungen, ggf. Vertrag mit einem Hausmeisterserviceunternehmen(VB);
b) Versicherungsverträge: z. B. Brandversicherung, Elementarschaden -versicherung, Haus
und Grundbesitzhaftpflichtversicherung(VB);
c) Wartungsverträge: z.B. für Heizungsanlage,
Lüftungsanlage, Fahrstuhl und Gemeinschaftsantenne(VB);

d) Verträge über die Anschaffung von Gebrauchsgegenständen, die der ordnungsmäßigen Bewirtschaftung des gemeinschaftlichen Eigentums dienen, z.B. Gartengeräte, Hausmeisterwerkzeug bis zu einem Betrag von 750 EUR jedoch bis max. 3000 € p.a. Überschreitet der Betrag 750 EUR so muss die Eigentümergemeinschaft darüber beschließen;
e) Energielieferungsverträge z.B. über die Lieferung von Strom, Wasser, Gas;
f) Werkverträge zur ordnungsmäßigen Erfüllung
der Verpflichtung zur Instandhaltung bzw. Instandsetzung, insbesondere mit Bauhandwerkern, Ingenieuren und Architekten (VB);
g) Verträge mit Kreditinstituten über die Aufnahme
von Darlehen bis zur Höhe von 1/6 der Summe
des beschlossenen Gesamtwirtschaftsplanes,
soweit die Eigentümergemeinschaft nicht etwas
anderes beschließt (B);
h) Verträge mit Kreditinstituten über die Führung
und Verwaltung von Bankkonten;
i) Verträge mit einer Heizungsabrechnungsfirma
über die Erstellung einer Heizkostenabrechnung;
j) sonstige zur ordnungsmäßigen Verwaltung erforderlichen oder zweckmäßigen Verträge;
k) Verträge gern. a) bis i), soweit für deren Abschluss Kenntnisse eines Sonderfachmanns erforderlich sind, die über die Kenntnisse eines erfahrenen Kaufmanns in der Grundstücks- und
Wohnungswirtschaft hinausgehen;
l) Verträge mit dem Veräußerer von Wohnungseigentum, insbesondere im Zusammenhang mit
Mängeln am gemeinschaftlichen Eigentum;

2.2 Beendigung, insbesondere Kündigung der
in Ziff. 2.1 genannten Verträge
2.3 Teilnahme am rechtsgeschäftlichen Verkehr als Vertreter der Eigentümer
Grundleistungen
a) Abgabe von Willenserklärungen und Vornahme von Rechtshandlungen, die mit der
Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums zusammen-hängen, insbesondere
- die Abgabe der Erklärungen, die zur Herstellung eines Energieversorgungsanschlusses
zugunsten eines Eigentümers oder der Eigentümergemeinschaft
erforderlich
sind;
- die Abgabe sachdienlicher Erklärungen gegenüber dem jeweiligen Versicherer bei Eintritt
eines
Versicherungsfalles;
b) Entgegennahme von Willenserklärungen und
Zustellungen, soweit sie an alle Eigentümer
in dieser Eigenschaft gerichtet sind;
c) Durchführung von Maßnahmen, die zur Wahrung einer Frist oder zur Abwendung eines
sonstigen Rechtsnachteils erforderlich sind;
d) Erteilung von Informationen an die Eigentümer über wesentliche Vorgänge, insbesondere über den Inhalt von zugestellten, gegen
die Eigentümer gerichteten Klagen oder Anträgen in Wohnungseigentumssachen;

e) Beauftragung und Information eines Rechtsanwaltes zur Durchführung der Maßnahmen
(VB);

2.4 Gerichtliche Vertretung der Eigentümer
Grundleistungen
Grundleistungen
a) Beratung der Eigentümer über die Notwendigkeit der Einleitung gerichtlicher Verfahren;
b) Beauftragung eines Rechtsanwalts mit der
Vertretung der Eigentümer;
c) Führung des Verkehrs mit dem namens der
Eigentümer beauftragten Rechtsanwalt, insbesondere dessen Information bei Anträgen
auf Zahlung rückständigen Hausgeldes an
die Eigentümergemeinschaft;
d) Leistungen gern. lit. c) in anderen gerichtlichen Verfahren z.B. im Beweissicherungsverfahren wegen Mängeln am Gemeinschafts-eigentum, im Klageverfahren
wegen Restfertigstellung, Nachbesserung
und Gewährleistung;
e) Vertretung der Eigentümer in mündlichen
Verhandlungen;
f) Teilnahme an Verfahren in Wohnungseigentumssachen, an denen der Verwalter kraft
Gesetzes beteiligt ist;
g) Vertretung in öffentlich-rechtlichen Verfahren, z.B. zur Grundstücksgestaltung oder in
Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren von Grundstücksnachbarn.
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3. Finanz- und Vermögensverwaltung

Besondere Leistungen

3.1 Einrichtung und Unterhaltung einer nach
kaufmännischen Grundsätzen geführten
Buchhaltung

Tätigkeiten gem. lit. a) - e) in Bezug auf Rechnungen und Zahlungen, die nicht das gemeinschaftliche Eigentum insgesamt (Sonderbetriebsausgaben)betreffen.

Grundleistungen
a) Datenerfassung und Datenpflege;
b) Führung der erforderlichen personen- und
sachbezogenen Konten zur Überwachung
der Zahlungsverpflichtungen der Eigentümer sowie der Einhaltung des Wirtschaftsplanes;
c) geordnete Aufbewahrung der Belege;
d) Einrichtung und Führung einer vorschriftsmäßigen Lohnbuchhaltung;

3.2 Rechnungswesen
Grundleistungen
a) kaufmännische Rechnungsprüfung;
b) Bewirken der Zahlungen, soweit möglich
durch Überweisung und unter Nutzung etwa
gewährter Skonti;
c) Abrechnung einer etwa vorhandenen Hausmeisterkasse;
d) Abrechnung der Benutzungsgebühren für
Gemeinschaftseinrichtungen;
e) Abrechnung der Mieten aus der Vermietung
von Teilen des gemeinschaftlichen Eigentums;

88 Verkaufsexposé | Dieskaustraße 248, Leipzig

3.3 Wirtschaftsplan und Einziehung von Hausgeldern
Grundleistungen
a) Aufstellung eines Wirtschaftsplanes für das
laufende Geschäftsjahr;
b) Berechnung, Abruf und Einziehung des Hausgeldes auf der Grundlage des von den Eigentümern beschlossenen Wirtschaftsplanes;
c) die Eigentümer verpflichten sich insoweit,
am Lastschriftverfahren teilzunehmen;
e) buchungsgemäße Verarbeitung von Veränderungen der Hausgeldzahlungspflicht aufgrund beschlossener Wirtschaftspläne;
f) Anmahnen rückständiger Hausgelder, Sonderumlagen und Jahresabrechnungsbeträgen sowie Rücklastschriften;
Besondere Leistungen
g) Berechnung, Anforderung und Einforderung
von Zahlungen außerhalb des Wirtschaftsplanes (Sonderumlagen);
h) zusätzliche Tätigkeiten aufgrund Nichtteilnahme am Lastschriftverfahren der Eigentümer.

3.4 Rechnungslegung und Jahresabrechnung
Grundleistungen
a) Erstellung der Jahresabrechnung bis Mitte
des folgenden Jahres (soweit alle nötigen
Unterlagen für die Erstellung der Abrechnung vorliegen) in Form einer Gesamtabrechnung und einer Aufteilung des Abrechnungsergebnisses für jeden Eigentümer
(Einzelabrechnung).
Diese erfolgt - soweit möglich - unter Einbeziehung der Heizkostenabrechnung, die von
einer mit der Ablesung und Abrechnung auf
Kosten der Eigentümergemeinschaft zu beauftragenden Wärmedienstfirma zu erstellen ist;
b) Aufstellung eines Gesamtwirtschaftsplans;
c) Versendung der Jahresabrechnung, der Einzelwirtschaftspläne sowie des Gesamtwirtschaftsplans mit Ladung zur Eigentümerversammlung;
d) Anforderung und Einziehung der sich aus
der beschlossenen Abrechnung ergebenden
Fehlbeträge sowie Auszahlung der sich aus
der beschlossenen Abrechnung ergebenden
Guthaben;
e) buchungsmäßige Verarbeitung der Ergebnisse der beschlossenen Abrechnung;
f) Teilnahme an der Rechnungsprüfung durch
den Verwaltungsbeirat;
g) Erstellung von Abrechnungen und Erteilung
von Auskünften, die ein Eigentümer für die
Nebenkostenabrechnung mit seinem Mieter
benötigt;

Besondere Leistungen
4. Technische Verwaltung
h) Abrechnung mit gesondertem Umsatzsteuerausweis sowie Umsatzsteuererklärungen.
3.5 Verwaltung der gemeinschaftlichen Gelder
Grundleistungen
a) Eröffnung und Führung eines Hausgeld- und eines lnstandhaltungsrückstellungskontos bei einem oder mehreren Kreditinstituten; beide Konten sind als offene Fremdkonten zu führen, lautend auf den Namen des Verwalters, deren wirtschaftlich Berechtigter die Eigentümergemeinschaft ist. Beide Konten sind getrennt vom Vermögen des Verwalters und vom Vermögen Dritter zu führen. Die Gelder der Gemeinschaft sind
zu möglichst zinsgünstigen Konditionen anzulegen;
b) Überweisung der lnstandhaltungsrückstellung
monatlich, sofern alle Hausgelder des laufenden
Monats eingegangen sind, wobei der Verwalter
berechtigt ist. die Mittel der Instandhaltungsrückstellung zur Abdeckung kurzfristiger Liquiditätsengpässe auf dem Hausgeldkonto in Anspruch zu nehmen;
c) Eröffnung und Führung weiterer Konten und Depots(B).
Das Hausgeldkonto lautet wie folgt:
Kontoinhaber:
Konto- Nr.:
Kreditinstitut:

4.1 Durchführung der für die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung sowie in sonstigen dringenden Fällen der zur Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums
erforderlichen Maßnahmen
Grundleistungen
a) Durchführung von einer Begehung pro Jahr.
b) Beratung der Eigentümergemeinschaft über
die Notwendigkeit der Vornahme von Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten;
c) Einholung von Kostenvoranschlägen;
d) Vergabe der Aufträge nach Absprache mit
dem Beirat;
e) Überwachung der Arbeiten;
f) technische Rechnungsprüfung;
g) Abnahme der Arbeiten;
h) Rüge festgestellter Mängel;
i) Organisation und Überwachung der Personen, die mit der Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten beauftragt sind;
j) Bearbeitung von Versicherungsfällen im Gemeinschaftseigentum;
Besondere Leistungen

4.2 Durchführung baulicher Änderungen
(Umbauten, Ausbauten,
Modernisierungen)
Grundleistungen
a) Stellungnahme zu beabsichtigten baulichen
Veränderungen

4.3 Abnahme des gemeinschaftlichen Eigentums und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen gegen den Veräußerer
Grundleistungen
a) Beratung über den Inhalt zweckmäßiger Beschlussfassungen;
b) Beratung über die Hinzuziehung von Sonderfachleuten;
c) Teilnahme an der Abnahme des Gemeinschaftseigentums;
d) Verfolgung und Durchsetzung von Gewährleistungsmängeln;
e) Vorbereitung der außergerichtlichen und gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen der Eigentümer auf Restfertigstellung,
Nachbesserung, Gewährleistung (VB/B);
f) Beauftragung und Koordinierung von Sonderfachleuten, z.B. von Sach-verständigen
und Rechtsanwälten

k)
Tätigkeiten gern. lit. c) bis h) bei Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, deren Durchführung die Zuziehung eines Sonderfachmanns erfordern oder deren Auftragssumme einen Betrag von € 5.000,00 übersteigt.
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IV. Haftung
1. Der Verwalter hat seine Aufgaben mit der
Sorgfalt und nach den Grundsätzen eines erfahrenen und fachkundigen Kaufmanns der
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft zu
erfüllen und alle mit seiner Tätigkeit zusammenhängenden Rechtsvorschriften zu beachten.

V. Vergütung
1. Der Verwalter erhält für die aus diesem Ver-

trag von ihm zu erbringenden Grundleistungen
eine monatliche Vergütung von zur Zeit
25,00 €

je Sondereigentum

6,00 €

je Garage/Abstellplatz

25,00 €

je gewerblich oder
freiberuflich genutzter Einheit

25,00 €

je sonstigem Teileigentum

zuzüglich Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe.
Die dem Verwalter im Zusammenhang mit der
Erbringung der Grundleistungen entstehenden
Auslagen wie Porti, Telefon etc. werden nicht
zusätzlich vergütet.
Die Vergütung für die Grundleistungen ist monatlich im Voraus fällig.
90
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2. Die besonderen Leistungen des Verwalters
werden nach Aufwand abgerechnet soweit
nicht etwas anderes vorgesehen ist.
Der Stundensatz beträgt
für Geschäftsführer oder Prokuristen
für Leiter Wohnungswirtschaft
für Sachbearbeiter

€ 61,00

für Schreibkräfte

€ 23,00

für Auszubildende

€ 7,50

€ 50,00
€ 38,00

jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die zusätzliche Vergütung erhält der Verwalter
von der Eigentümergemeinschaft, diese wird mit
der jeweiligen Rechnungsstellung fällig, es sei
denn, dass nachstehend unter lit. a) bis d) zur
Vergütung oder zum Schuldner der Vergütung
etwas
anderes
vereinbart
ist.
Die dem Verwalter im Zusammenhang mit der
Erbringung der besonderen Leistungen entstehenden Auslagen wie Porti, Telefon, Telefax werden gegen Nachweis erstattet. Fotokopien werden mit € 0,26 je Stück berechnet. Die Mehrwertsteuer ist in der gesetzlichen Höhe hinzuzurechnen.
Folgende besonderen Leistungen werden nicht
nach dem Stundensatz, sondern pauschal wie
folgt berechnet:

a) für die Bearbeitung von Eigentumsüber- € 102,00 vom jeweiligen Veräußerer gängen gem. 1.3 i;
b) 3.3 d € 5,00 je Mahnung, zahlbar vom säumigen Eigentümer
c) 3.3 e 3 % aus der Sonderumlage
d) 3.3. f € 3,00 monatlich vom jeweiligen Eigentümer
Die Mehrwertsteuer ist jeweils in der gesetzlichen Höhe hinzuzurechnen. Die zusätzliche Vergütung wird mit der jeweiligen
Rechnungsstellung fällig.
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VI. Schlussbestimmungen
1.

2.

3.

Die Eigentümer haben ihren Rechtsnachfolger
zum Eintritt in diesen Verwaltervertrag zu verpflichten; der Verwalter stimmt dem jeweiligen
Eintritt schon jetzt zu.
Die Bestimmungen dieses Vertrages gelten entsprechend auch für ein Teileigentum soweit
sich aus dem Inhalt und Zweck einzelner Bestimmungen nichts anderes ergibt.
Der Verwalter ist berechtigt, für einzelne Eigentümer Leistungen (z.B. Betriebskostenabrechnung mit Mietern) gegen Entgelt zu erbringen.

4. Gegenseitige Ansprüche aus diesem Vertrag
verjähren am Ende des zweiten Jahres nach
ihrer Entstehung.
5. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Zustimmung der Eigentümer durch Beschluss sowie die Zustimmung
des Verwalters.
6. Der Verwalter hat im Krankheits- oder Urlaubsfall eigenverantwortlich für eine entsprechende Vertretung (als seinen Erfüllungsgehilfen) in seinen Aufgabenbereich
einzuweisen.
7. Der Verwalter versichert, dass er eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

abgeschlossen hat und ständig aufrecht erhält. Die Haftung für ein Verhalten des Verwalters, weder vorsätzlich noch grob fahrlässig, wird auf € 100.000 begrenzt.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht.
Es gilt dann anstelle der unwirksamen Bestimmung eine solche wirksame als vereinbart, die
dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen
Bestimmung in rechtlich zulässiger Weise am
nächsten kommt.
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Vollmacht des Verwalters WEG
Dieskaustr. 248, Leipzig
Der Verwalter die WOHNfühl Immobilien GmbH Eigentümergemeinschaft Dieskaustr. 248 in Leipzig
wird bevollmächtigt, diese in allen gemeinschaftlichen Verwaltungsangelegenheiten außergerichtlich
und auch gerichtlich zu vertreten.
Der Verwalter kann insbesondere in eigenem Namen mit Wirkung für und gegen die Eigentümer
Hausgeldrückstände (einschließlich Sonderumlagebeträgen) gegen säumige Eigentümer außergerichtlich und auch gerichtlich geltend machen, verbunden auch mit der Berechtigung einen Rechtsanwalt
zu beauftragen.
Weiterhin ist der Verwalter berechtigt/bevollmächtigt:

Leipzig, den
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a) Rechte der Eigentümer gegenüber Dritten
wahrzunehmen oder auch Ansprüche Dritter
gegen die Gemeinschaft abzuwehren.
b) Die Eigentümer als Berechtigte von Dienstbarkeiten außergerichtlich oder gerichtlich zu vertreten.
c) Verträge und sonstige Rechtsgeschäfte (wie
Dienst-, Werk-, Versicherungs-, Wartungs-, Kauf
und Lieferverträge) abzuschließen und auch
aufzulösen.
d) Voll umfänglich alle Rechte wahrzunehmen, die
sich aus dem gesetzlich zwingenden Aufgabenkatalog (insbesondere § 27 WEG) und seinem
Vertragsverhältnis ergeben.
e) Untervollmachten kann der Verwalter ausschließlich für einzelne Verwaltungsangelegenheiten

Erlischt die Vertretungsvollmacht des Verwalters
(Amts- und Vertragsbeendigung), so ist die Vollmacht der Eigentümergemeinschaft, d. h. dem Vorsitzenden des Verwaltungsbeirats oder einem
nachgewiesenen legitimierten, neu bestellten Verwalter unverzüglich zurückzugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht an dieser Vollmachtsurkunde steht
dem Verwalter nicht zu.

Rechtliches Konzept

Rechtliches
Konzept
Das hier angebotene Immobilieninvestment ist mit
dem Abschluss mehrerer Verträge verbunden. Zum
Prospekterstellungszeitpunkt lagen hierzu bis auf
die Teilungserklärung nur Entwürfe vor. Bei den
Verträgen handelt es sich um einen Bauträgerkaufvertrag, der Bezug nimmt auf eine am 31.07.2019
beurkundete Teilungserklärung nebst sechs Anlagen jeweils des Notars Prof. Dr. Matthias Wagner
mit dem Amtssitz in Leipzig. Des Weiteren wird ein
Verwaltungsvertrag für das Gemeinschaftseigentum mit der bereits bestellten Firma WOHNfühl Immobilien GmbH und optional mit dieser auch ein
Verwaltungsvertrag für das Sondereigentum abgeschlossen. In der Teilungserklärung sind als Anlage
I die Auflistung der Wohnungseigentumseinheiten,
als Anlage II die Gemeinschaftsordnung, als Anlage
III ein Lageplan, als Anlage IV die vorläufigen Aufteilungspläne, als Anlage V ein Plan der Sondernutzungsflächen und als Anlage VI die Baubeschreibung enthalten. Nach der Baubeschreibung soll
eine erdgasbeheizte Brennwerttechnik eingebaut
werden, ggf. erfolgt die Energieversorgung auch
über einen sog. Contracting-Vertrag mit einem
noch zu bestimmenden Versorgungsunternehmen,
in welchen der Käufer sodann eintreten würde. Die
wesentlichen Inhalte der Verträge werden vorbehaltlich noch möglicher Veränderungen unter Berücksichtigung des am 01.01.2018 in Kraft getretenen Bauvertrags- und speziell Bauträgervertragsrechts gemäß § 650u BGB im Folgenden kurz erläutert. Dabei ist zu beachten, dass die nachfolgende
Beschreibung des rechtlichen Konzepts auf der
Grundlage des Wissenstandes zum Prospekterstellungszeitpunkt erfolgt und bis zum zukünftigen
Kauf aus unterschiedlichen Gründen Veränderungen eintreten können. Die Verträge selbst sind teil-

weise in der als Anlage zu diesem Prospekt beiliegenden Vertragssammlung im Muster abgedruckt.
Gültigkeit haben ausschließlich die notariell beurkundeten Verträge, die den Kaufinteressenten von
dem Abwicklungsnotar Prof. Dr. Matthias Wagner
mit Amtssitz in Leipzig im Regelfall mindestens zwei
Wochen vor der Beurkundung zur Verfügung gestellt werden.

mit der Teilungserklärung aufgehoben und das
Wohnungseigentum für das Grundstück neu aufgeteilt.

I. Bauträgerkaufvertrag

Die Verkäuferin erhält im Bauträgervertrag das
Recht, vom Käufer zu übernehmende Dienstbarkeiten für Ver- und Entsorgungsanlagen des Grundstückes, Durchleitungsrechte für Nachbarn, Dienstbarkeiten insbesondere im Zusammenhang mit der geplanten Heizanlage, öffentlich-rechtliche Auflagen
und/oder Baulasten in Abteilung II des Grundbuches einzutragen. In diesem Zusammenhang übernimmt der Käufer entsprechende Baulasten, Reallasten, Grunddienstbarkeiten oder beschränkt persönliche Dienstbarkeiten im Bauträgerkaufvertrag
und verpflichtet sich zur Duldung und Übernahme
bzw. Bewilligung der Eintragung im Grundbuch.

1. Abschluss
Der Erwerber schließt mit der Leipzig, Dieskaustraße 248 GmbH & Co. KG (nachfolgend - Verkäuferin - genannt) einen notariellen Bauträgerkaufvertrag über eine zu sanierende Altbauwohnung ab. Der Vertrag kommt entweder durch einen
unter beidseitiger Anwesenheit der Vertragsparteien abgeschlossenen Kaufvertrag zustande oder
im Wege der Vertretung der Verkäuferin nebst
Nachgenehmigung durch diese. Näheres hierzu regelt der Bauträgerkaufvertrag.
2. Inhalt
a) Grundstück und Grundbuchstand
Die Verkäuferin ist Eigentümerin des Flurstückes 26
der Gemarkung Windorf mit einer Fläche von 750
m², gelegen in der Dieskaustraße 248 und eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts Leipzig von
Windorf. Zum Prospekterstellungszeitpunkt waren
für das Vorderhaus drei Wohnungsgrundbuchblätter (746 bis 748) und ein Wohnungsgrundbuchblatt
(759) für das Hinterhaus, jeweils nebst Sondernutzungsrechten eingetragen. Diese Aufteilung wird

Der Grundbesitz war zum Zeitpunkt der Prospekterstellung in den Abteilungen II lastenfrei und in den
Abteilungen III mit einer Gesamtgrundschuld ohne
Brief zu 1.400.000,00 € für die VR Bank eG belastet.

Die in Abteilung III eingetragene Belastung wird mit
Vollzug des Kaufvertrages zur Löschung gelangen.
Der Verkäufer behält sich jedoch vor, andere
Grundpfandrechte für seine Gläubiger zur Finanzierung des Bauvorhabens mit Rang vor der Auflassungsvormerkung des Käufers zur Eintragung zu
bringen, was der Käufer ausdrücklich gestattet und
duldet. Der Anspruch des Käufers auf Lastenfreistellung aufgrund des Bauträgerkaufvertrages bleibt
hiervon jedoch unberührt.
Auf dem Grundstück Dieskaustraße 248 befinden
sich ein unsaniertes Vorderhaus und ein unsaniertVerkaufsexposé | Dieskaustraße 248, Leipzig
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tes unsaniertes Hinterhaus. Des Weiteren soll auf
dem Grundstück ein Neubau errichtet werden. Die
Wohnanlage soll sukzessive in drei Bauabschnitten
errichtet werden; der erste Bauabschnitt wird die
Sanierung und Modernisierung des Vorderhauses,
der zweite Bauabschnitt wird die Sanierung und
Modernisierung des Hinterhauses und der dritte
Bauabschnitt die Errichtung des Neubaus umfassen.
Die Ausführungen in diesem Prospekt betreffen
ausschließlich die von der Verkäuferin mit diesem
Prospekt angebotenen beiden denkmalgeschützten
Gebäude (Vorder- und Hinterhaus).
Nach der vorgenannten Teilungserklärung soll das
bisher gebildete Wohnungseigentum aufgehoben
und die entsprechenden Wohnungsgrundbuchblätter geschlossen werden. Stattdessen wird das
Grundstück zur Durchführung der neuen Planung
entsprechend der neuen Teilungserklärung und
entsprechend der jüngsten Bauanträge neu aufgeteilt.
b) Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsvorbehalte
Die auf dem Grundstück stehenden Wohngebäude
sind Denkmäler und unterliegen somit 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. Die Baugenehmigung wurde am
12.07.2019 mit dem Aktenzeichen 63-2019003088-VV-63.31-TDE und am 15.07.2019 mit dem
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Az: 63-2019-004992-VV-63.31-TDE von der Stadt
Leipzig erteilt und wird dem Käufer in Kopie übergeben.
c) Neue WEG-Teilung, Untergemeinschaften und
Kaufgegenstand
Durch die Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung vom 31.07.2019 hat die Verkäuferin den zum
Prospekterstellungszeitpunkt bestehenden Grundbuchstand verändert und das Grundstück neu aufgeteilt. Demnach werden auf dem Grundstück im
Vorderhaus drei Wohnungen und im Hinterhaus
zwei Wohnungen entstehen und gemäß der als Anlage der Teilungserklärung beigefügten Baubeschreibung saniert und modernisiert. Des Weiteren
wird ein Neubau mit zwei Wohnungseigentumseinheiten errichtet und ebenfalls nach § 8 WEG in
Wohnungseigentum aufgeteilt. Grundlage der Teilung sind der der Teilungserklärung als Anlage III
beigefügte Lageplan und die als Anlage IV beigefügten vorläufigen Aufteilungspläne. Die Abgeschlossenheitsbescheinigung der Stadt Leipzig, Amt für
Bauordnung und Denkmalpflege lag zum Prospekterstellungszeitpunkt noch nicht vor.
In der der Teilungserklärung beigefügten Gemeinschaftsordnung wird hinsichtlich des vorliegenden
Wohnungs- und Teileigentums wegen der unterschiedlichen Nutzung und Inanspruchnahme gemeinschaftlicher Einrichtungen im Hinblick auf eine
weitgehende Kostengerechtigkeit die Trennung der
drei Häuser in drei Untergemeinschaften vorgenommen. Dabei bilden die Wohnungen mit den
Nummern 1 - 3 im Vorderhaus und die Wohneinheiten mit den Nummern 4 und 5 im Hinterhaus sowie die Wohneinheiten mit den Nummern 6 und 7
im Neubau je eine Wirtschaftseinheit.
Die Gemeinschaften an den Gebäuden tragen die
Kosten und Lasten ihres Gebäudes so, als wären sie
eine eigene und getrennte Eigentümergemeinschaft. Es werden rechnerisch getrennte

Instandhaltungsrücklagen gebildet. Die Verteilung
innerhalb dieser Gemeinschaften erfolgt nach den
jeweiligen Miteigentumsbruchteilen. Ausgenommen ist die zentrale Heizungsanlage im Vorderhaus,
deren Instandhaltung und Instandsetzung allen
Wohnungs- und Teileigentümern des Vorderhauses, des Hinterhauses und des Neubaus gemeinschaftlich obliegt. Entsprechendes gilt für die Instandhaltung und Instandsetzung des gesamten
Leitungsnetzes sowie der gemeinschaftlichen
Grundstücksfläche. Weitere spezifische Regelungen lassen sich der Gemeinschaftsordnung entnehmen, die der Teilungserklärung als Anlage II beigefügt ist.
Der Bauträgerkaufvertrag hat demnach den Kauf eines definierten Miteigentumsanteils am vorbezeichneten Grundbesitz, verbunden mit dem Sondereigentum an einer im Aufteilungsplan definierten Wohneinheit ggf. nebst weiteren Sondernutzungsrechten zum Inhalt. Der Kaufgegenstand wird
dazu im Bauträgerkaufvertrag exakt bezeichnet.
d) Kaufpreis, Wohnfläche und Kaufpreisfälligkeit
Die Immobilie einschließlich Sanierung wird, mit
Ausnahme einer eventuellen Mehrwertsteuererhöhung, zum Festpreis verkauft, wobei der Festpreis
auf Grund und Boden, den Gebäudebestand (Altbau), die Außenanlagen, die Sanierungs-/Modernisierungsarbeiten am Gemeinschafts- und Sondereigentum aufgeteilt ist. Diese Aufteilung ist lediglich
eine Schätzung, weshalb die Behörde/Verwaltung
nach entsprechender Prüfung eine andere Aufteilung festlegen kann und deshalb eine Haftung für
die steuerliche Anerkennung dieser Kaufpreisaufteilung ausgeschlossen ist. Insbesondere 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
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Bauleistungen nicht als anerkannte Sanierungsleistungen gewürdigt werden (siehe auch „Steuerliche
Auswirkungen“, Ziffer 5.4). Soweit die Behörde/Verwaltung eine andere Aufteilung vornimmt, stellt dies keinen Sachmangel im Sinne von
§ 434 Abs. 1 BGB dar. Bei dem ausgewiesenen Anteil der Sanierungskosten ist zu berücksichtigen,
dass dieser auch Kosten für Ausstattungsmerkmale
beinhaltet, die von der zuständigen Behörde als
nicht förderfähig im Sinne der erhöhten Abschreibung gemäß §§ 7i, 10f EStG angesehen werden.
Beispielsweise wären gemäß Bescheinigungsrichtlinie des Landes Sachsen zu §§ 7i, 10f EStG in der Fassung vom 01.03.2016 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 des §§ 7i, 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.
Die Verkäuferin geht vorbehaltlich einer anderen
Auffassung der Behörden davon aus, dass voraussichtlich nur ca. 75 - 90% der bezifferten Sanierungskosten nach § 7i oder § 10f EStG abgeschrieben werden können. Die Verkäuferin weist ausdrücklich darauf hin, dass dieser Anteil für Dachgeschossausbauten nochmals signifikant geringer
ausfallen wird, weshalb in Dachgeschossen nicht
mit einer erhöhten Abschreibung gerechnet werden soll. Die nicht begünstigten Sanierungskosten
sind zusammen mit dem Altgebäudeanteil mit dem
normalen Abschreibungssatz von 2,5 % p.a. abzu-

schreiben. Die Verkäuferin übernimmt keine Garantie oder Haftung für die vom Käufer mit dem Erwerb
verfolgten steuerlichen Ziele.
Gleichfalls übernimmt die Verkäuferin keine Garantie oder Haftung für die Finanzierbarkeit des Kaufpreises und dessen Nebenkosten. Ungeachtet dessen war zum Prospekterstellungszeitpunkt geplant,
dass die Verkäuferin im Kaufvertrag den Kostenanteil der energetischen Sanierung gemäß KfW Programm „KfW-Effizienzhaus Denkmal“ für die
Wohneinheit, gerechnet auf die Quadratmeter und
den denkbaren Maximalbetrag für die Wohneinheit, bestätigt. Die Verkäuferin will dem Käufer im
Kaufvertrag weiterhin bestätigen, bei Anforderung
der KfW sämtliche Unterlagen gemäß den „Auskunfts- und Sorgfaltspflichten des Kreditnehmers“
aus dem jeweils zum Kaufzeitpunkt gültigen KfWMerkblatt zu übergeben. Weitergehende Verpflichtungen oder Haftungsübernahmeerklärungen werden entgegen den Empfehlungen in dem Merkblatt
von der Verkäuferin nicht abgegeben.
Hinsichtlich der Wohn- und Nutzflächen sind die
sich aus der Teilungserklärungen ergebenden Flächengrößen, errechnet nach der II. BerechnungsVO
i.d.F. der Wohnflächenverordnung (WoFlV), maßgebend. Terrassen, Balkone und Loggien sind dabei
mit 50 % berücksichtigt. Für Abweichungen haftet
die Verkäuferin nur dann, wenn sie nicht durch Sonderwünsche des Käufers veranlasst sind und soweit
sie von der vorgenannten Flächengröße mehr als
zwei vom Hundert nach unten abweichen.
Im Kaufpreis enthalten sind die Kosten der Projektierung, des Marketings und des Vertriebes. Hierzu
zählt insbesondere auch die Innenprovision, die der
Veräußerer an den Kapitalanlagenvertrieb bezahlt
und die unter Umständen über dem marktüblichen
Niveau liegen kann. Die Höhe kann je nach

Wohnung, Vertrieb und Verkaufsstand unterschiedlich sein und bei Interesse bei der Verkäuferin
erfragt werden. Im Kaufpreis nicht enthalten sind
die Kosten von im Vertrag nicht vereinbarten Sonderwünschen, die Kosten für den Notar und Grundbuchgebühren, die notwendigen Kosten des Vertragsvollzuges und eine vom Käufer ggf. an den Vermittler zu zahlende Außenprovision. Zudem hat der
Käufer die Kosten von Rangrücktrittserklärungen
für Finanzierungsrechte des Käufers, Finanzierungskosten des Käufers (z.B. Bankbearbeitungs- und
Schätzkosten, Darlehens- und eventuelle Bereitstellungs- und/oder Zwischenfinanzierungszinsen, Kosten für eine zur Finanzierung ggf. erforderliche
Grundschuldbestellung und Eintragung etc.), die
Grunderwerbssteuer, die Grundsteuer, ggf. fällig
werdende Kosten der Abnahme durch einen Sachverständigen, Gebühren und Beiträge nach Übergang von Lasten und Gefahren, zukünftige Erschließungskosten sowie ggf. die Anschlussbeiträge für
eine Mietantenne oder Breitbandkabel zu tragen.
Der Kaufpreis ist in Raten nach Baufortschritt zu
zahlen, wobei sich die Raten an den Vorgaben der
erwerberschützenden Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) i. V. m. § 632a i. V. m. § 650m BGB
orientieren und im Einzelnen dem Bauträgervertragsentwurf zu entnehmen sind. Die Verkäuferin
stellt hierzu im Kaufvertrag klar, dass sich die Herstellungsverpflichtung nur auf Gebäude und Anlagen der vertragsgegenständlichen Bauabschnitte
beschränkt, welche in der Teilungserklärung im Einzelnen dargestellt sind. Die Herstellungsverpflichtung erstreckt sich nicht auf die Teile der Wohnanlage außerhalb des eigenen Bauabschnitts. Dies
bedeutet, dass der Verkäufer alleine entscheidet,
ob, wann und wie die anderen Gebäude und Anlagen errichtet werden. Demnach besteht die Gefahr,
dass sich die einzelnen Bauabschnitte unterschiedlich hinauszögern und die Bauarbeiten in dem einen
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Bauabschnitt die Benutzung in einem anderen, ggf.
bereits fertiggestellten Bauabschnitt beeinträchtigen Weiterhin ist nach dieser Regelung damit zu
rechnen, dass die Verkäuferin die Baufortschritte
für jedes einzelne Gebäude separat nach dem individuellen Fertigstellungsgrad abrechnet, was im Fall
eines „steckengebliebenen“ Gebäudes zu Schwierigkeiten in der Gesamtgemeinschaft führen kann.
Der Kaufpreis ist unabhängig vom entsprechenden
Baufortschritt im jeweiligen Bauabschnitt erst zu
bezahlen, wenn die allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen vorliegen, insbesondere die rangrichtige
Eintragung der Auflassungsvormerkung, das Negativattest der Gemeinde über Nichtbestehen/Nichtausübung gemeindlicher Vorkaufsrechte (insbesondere nach dem Denkmalschutzgesetz), alle zur
Durchführung des Bauträgerkaufvertrages notwendigen Genehmigungen vorliegen und keine Gründe
gegen die Wirksamkeit des Vertrages sprechen sowie die Lastenfreistellung durch ein Freistellungsversprechen der Gläubiger sichergestellt ist. Weitere vom Notar nicht zu überprüfende allgemeine
Fälligkeitsvoraussetzung ist das Vorliegen der Baugenehmigung für das vertragsgegenständliche Bauvorhaben, wozu der Käufer darauf zu achten hat,
dass ihm eine Kopie der Baugenehmigung ausgehändigt wird.
Der Ratenzahlungsplan gemäß MaBV ist durch das
gesetzliche Erfordernis einer Sicherheitsleistung für
die rechtzeitige Herstellung des Kaufgegenstandes
ohne wesentliche Mängel durch die Verkäuferin
dergestalt modifiziert, dass auf Verlangen der Verkäuferin, der Käufer von der ersten Kaufpreisrate
5% gemäß § 632a i. V. m. § 650m BGB i.V. mit § 1
Satz 3 Verordnung über die Abschlagszahlung bei
Bauträgerverträgen als Sicherheitsleistung einbehält bzw. die Verkäuferin zuvor Sicherheit in
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gleicher Höhe leistet, wobei die Verkäuferin jederzeit zum Austausch der Sicherheit berechtigt ist.
Der als Sicherheitsleistung gestellte bzw. einbehaltene Betrag ist nach vollständiger Fertigstellung des
Bauvorhabens ohne wesentliche Mängel zur Zahlung an die Verkäuferin fällig.
e) Kaufpreisfinanzierungsnachweis und Grundstücksbelastungen
Die Verkäuferin behält sich vor, vom Käufer eine Finanzierungsbestätigung seines Kreditinstitutes zu
verlangen. Aus dieser muss ersichtlich sein, dass die
Eigenmittel zur Verfügung stehen und etwa eingeplante Fremdmittel zugesagt sind. Sofern der Käufer dieser Verpflichtung nicht rechtzeitig nachkommt, kann die Verkäuferin ggf. einen bereits
wirksamen Bauträgerkaufvertrag rückabwickeln
und Schadensersatz verlangen. Die Verkäuferin verpflichtet sich, bei der Bestellung von Grundpfandrechten zur Finanzierung des Kaufpreises mitzuwirken, wenn in der Grundpfandrechtsbestellungsurkunde die im Bauträgerkaufvertrag festgehaltenen
Sicherungsvereinbarungen 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. Die Verkäuferin übernimmt im Zusammenhang mit der
Grundpfandrechtsbestellung zur Kaufpreisfinanzierung weder eine persönliche Haftung noch trägt sie
damit verbundene Kosten. Im Übrigen ist die Kaufpreisfinanzierung ausschließlich Sache des Erwerbers und ist keine Voraussetzung für die Kaufpreisfälligkeit. Dies gilt insbesondere auch für spezielle
Förderprogramme, bspw. KfW-Kredite etc.
f) Sanierungsverpflichtung und Fertigstellung
Die Sanierungs- und Modernisierungsverpflichtung

ergibt sich aus der der Teilungserklärung anliegenden Baubeschreibung sowie den Plänen. Die Baubeschreibung wird damit zum Gegenstand des
Bauträgerkaufvertrages gemacht. Bei Zweifeln über
die zu erbringende Leistung geht die Baubeschreibung den Bauplänen vor. Darüber hinaus ist die
Verkäuferin berechtigt, den Inhalt der Leistungen
nach billigem Ermessen zu bestimmen.
Die Verkäuferin hat nur normgerechte Baustoffe zu
verwenden und wird das Bauvorhaben nach den
am 12.07.2019 (Datum der Baugenehmigung - Az.:
63-2019-003088-VV-63.31-TDE) anerkannten Regeln der Baukunst und technisch einwandfrei, unter
Beachtung der zum vorgenannten Zeitpunkt geltenden DIN-Vorschriften errichten. Spätere Änderungen dieser Regeln müssen nur beachtet werden,
sofern sie zum Zeitpunkt der Ausführung der betreffenden Arbeiten zuverlässig vorhersehbar sind.
Zu beachten ist jedoch, dass, wenn die Baubeschreibung konkret eine abweichende Bauausführung vorsieht, diese vorrangig gilt. Da aufgrund des
bestehenden Denkmalschutzes die vorhandene Gebäudesubstanz und Gebäudeausstattung Gebäudeausstattung soweit wie möglich erhalten bleiben
soll, erklärt der Käufer im Bauträgerkaufvertrag
sein Einverständnis dazu, dass durch die in der Baubeschreibung vorgesehene Erhaltung und Aufarbeitung vorhandener Bau- und Gebäudeteile nicht
Komfort, Qualität und Funktionalität eines Neubaus
(beispielsweise bzgl. Schallschutz nach DIN 4109,
insbesondere Tritt- und Luftschall, Wärme-,
Feuchte-, Sicherheits- und Brandschutz, Trockenheit der Keller, Schwellen, Durchgangshöhen etc.)
erreicht werden. Die insoweit notwendig werdenden Abweichungen von DIN-Normen oder den Vorschriften der Landesbauordnung werden ausdrücklich von den Vertragsbeteiligten akzeptiert.
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Des Weiteren wird der Käufer im Bauträgerkaufvertrag darauf hingewiesen, dass bei Holzbalkendecken die Anforderungen an den Trittschallschutz
nur in vermindertem Umfang realisiert werden,
womit sich der Käufer einverstanden erklärt. Auch
Abweichungen vom Neubaustandard im Hinblick
auf die bestehenden Treppen/Treppenanlage werden vom Käufer akzeptiert. Zudem erklärt der Käufer im Bauträgerkaufvertrag sein Einverständnis
dazu, dass die Verkäuferin keine Herstellergarantieurkunden, keine Nachweise über die Unbedenklichkeit verwendeter Baustoffe und Materialien sowie keine Bestandszeichnungen der technischen
Gebäudeausrüstung liefert.
Es wird eine neue Wärmeversorgungsanlage im
Keller des Vorderhauses installiert, welche die
Wohneinheiten beheizt und zentral mit Warmwasser versorgt. Dabei ist zu beachten, dass die Wärmeversorgung des Anwesens durch ein EnergieContracting-Unternehmen erfolgen kann, wozu die
Verkäuferin noch einen Contracting-Vertrag abschließen müsste und womit sich der Käufer ausdrücklich einverstanden erklärt.
Der TÜV Süd oder ein öffentlich bestellter Sachverständiger hat die gesamte Bauausführung durch
baubegleitende, ggf. stichpunktartige Prüfung auf
Kosten der Verkäuferin zu überwachen.
Änderungen in der Planung und Ausführungsart,
den vorgesehenen Baustoffen und Einrichtungsgegenständen (soweit überhaupt geschuldet) behält
sich die Verkäuferin vor, soweit sich diese technisch
oder wirtschaftlich als zweckmäßig oder notwendig
erweisen oder auf behördlichen Auflagen beruhen
und nicht wert- und gebrauchsmindernd sowie
dem Käufer zudem zumutbar sind. Ebenso kann es
aufgrund des Denkmalschutzes zu Abweichungen
und Ausnahmen von Gesetzen kommen. Auch geringfügige Änderungen der Wohnfläche (bis zu 2%

der Quadratmeter) und der Raumaufteilung sowie
Abweichungen, welche durch Sonderwünsche des
Käufers veranlasst sind, haben keinen Einfluss auf
den Preis und den sonstigen Vertragsinhalt.
Die Verkäuferin verpflichtet sich zur Herstellung der
Bezugsfertigkeit bis zum 31.12.2020 und zur Fertigstellung inklusiv der Außenanlagen bis zum
31.03.2021. Können Außenarbeiten jahreszeitlich
bedingt nicht innerhalb dieser Frist ausgeführt werden, hat sie die Verkäuferin zu geeigneter Zeit zu erbringen. Die genauen Fertigstellungstermine können bei der Verkäuferin erfragt werden. Verbindlich
sind lediglich die im Bauträgerkaufvertrag angegebenen Termine und Fristen. Behinderungen bei der
Herstellung des Kaufgegenstandes aus Gründen,
die von der Verkäuferin nicht zu vertreten sind, z. B.
höhere Gewalt, Streik, Ausführung von Sonderwünschen oder Eigenleistungen des Käufers, verlängern
die Herstellungsfrist um die Dauer der Behinderung. Ein Zahlungsverzug des Käufers gilt als Behinderung im Sinne dieser Regelung und verlängert die
Fertigstellungsfristen um den Zeitraum, der zwischen Fälligkeit und Eingang der Kaufpreisraten bei
der Verkäuferin gelegen hat. Die Herstellungsfrist
verlängert sich, wenn aufgrund von bei Vertragsschluss nicht erkannten und nicht erkennbaren Eigenschaften des denkmalgeschützten Vertragsobjekts Umplanungen bzw. zusätzliche Arbeiten erforderlich werden. Dies kann insbesondere bei von der
Denkmalschutzbehörde angeordneten Unterbrechungen oder Untersuchungen des Bauwerks der
Fall sein. Verzögert sich die Bezugsfertigkeit aus
Gründen, welche die Verkäuferin zu vertreten hat,
über den 31.03.2021 hinaus, so schuldet die Verkäuferin dem Käufer für jeden nach diesem Termin
vollendeten Monat eine monatliche Entschädigung
in Höhe des im Kaufvertrag festgelegten Betrages
pro m² Wohnfläche, die Zahlung aller bis dahin geschuldeten und fälligen Kaufpreisraten voraus-

gesetzt. Abweichungen von den Plänen und der
Baubeschreibung auf Wunsch des Käufers sind als
Sonderwünsche nur in dem im Bauträgerkaufvertrag niedergelegten, eng begrenzten Rahmen entsprechend dem Baufortschritt möglich und rechtzeitig vorher mit der Verkäuferin schriftlich zu vereinbaren. Aus dieser Nachtragsvereinbarung müssen sich Art und Umfang des Sonderwunsches und
die Höhe und Fälligkeit der Zusatzvergütung ergeben. Ein Anspruch auf Übernahme von Sonderwünschen besteht nicht. Eine schriftliche Zustimmung
der Verkäuferin bedeutet im Zweifel nur, dass der
Käufer die Änderungen in eigener Verantwortung
für die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften,
auf eigene Kosten und auf eigene Gefahr bei den
am Bau beschäftigten Unternehmen - bei Drittunternehmen nur im Falle ausdrücklicher Einwilligung
des Verkäufers - in Auftrag geben darf. Auch dann
haben Weisungen des Verkäufers und der von ihm
beauftragten Personen auf der Baustelle Vorrang
vor solchen des Käufers. Schäden und Verzögerungen, die durch die Ausführung von Sonderwünschen entstehen, hat auch ohne Verschulden der
Käufer zu vertreten.
g) Abnahme des Sonder- und Gemeinschaftseigentums
Die Vertragsteile verpflichten sich gegenseitig zur
Abnahme nach bezugsfertiger Herstellung des Vertragsgegenstandes. Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme durch
den Käufer. Gleichzeitig ist auch Gemeinschaftseigentum, soweit es zu diesem Zeitpunkt abnahmefähig ist, abzunehmen. Sonstiges Gemeinschaftseigentum ist nach vollständiger Fertigstellung abzunehmen. Bei der Abnahme findet eine gemeinsame
Besichtigung des Vertragsgegenstandes statt, über
die eine von der Verkäuferin und dem Käufer zu unterzeichnende Niederschrift angefertigt wird.
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en aufzunehmen, auch soweit hierüber Streit besteht. Andere Formen der Abnahme sind nicht ausgeschlossen. Der Abnahmetermin ist dem Käufer
mindestens 14 Tage im Voraus schriftlich mitzuteilen.
h) Übergang des Vertragsbesitzes sowie der Rechte
und Pflichten
Besitz, Nutzen, Lasten sowie die Gefahr eines zufälligen Untergangs und einer zufälligen Verschlechterung sowie die Verkehrssicherungspflicht gehen am
Tag der Abnahme und 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. Damit erhält
der Erwerber auch alle Rechte und Pflichten innerhalb der Wohnungseigentümergemeinschaft, die
sich nach den Bestimmungen des WEG, der Teilungserklärung, der Gemeinschaftsordnung und
dem nachfolgend unter II. beschriebenen Verwaltervertrag für Wohneigentumsanlagen bestimmen.
Ferner tritt er im Rahmen der Eigentümergemeinschaft in einen ggf. schon abgeschlossenen oder
noch abzuschließenden Contracting-Vertrag sowie
in bestehende Versicherungsverträge (gegen
Feuer-, Sturm- und Leitungswasserschäden etc.) ein
und hat die Kosten für diese zu tragen. Mit Besitzübergang erhält der Käufer Stimmrechtsvollmacht
in der Eigentümerversammlung und hat anteilig die
gemeinschaftlichen Kosten (Wohngeld, Verwalterkosten etc.) zu tragen. Der Käufer als Wohnungseigentümer hat bei Veräußerung seinen Rechtsnachfolger unter Weitergabeverpflichtung zum Eintritt
in die sich aus seiner Stellung ergebenden Rechte
und Pflichten zu verpflichten.
i) Gewährleistung
Bei der Gewährleistung wird im Vertrag unterschieden. Die Haftung der Verkäuferin wegen Sach-
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mängeln jeder Art am Grundstück wird weitgehend
ausgeschlossen. Nicht erkennbare Mängel werden
vom Käufer übernommen, falls solche der Verkäuferin nicht bekannt sind. Ebenfalls übernommen
werden im Grundbuch nicht eingetragene Dienstbarkeiten sowie die in Abteilung II eingetragenen
Belastungen.
Hinsichtlich der übrigen, von der Modernisierung
unberührt bleibenden Altbausubstanz werden die
Rechte des Käufers wegen eines Sachmangels ausgeschlossen, jedoch haftet die Verkäuferin für grob
fahrlässig oder vorsätzlich unterlassene notwendige Renovierungsarbeiten an der Altbausubstanz.
Bei Mängeln am Bauwerk haftet die Verkäuferin
nach den gesetzlichen Vorschriften fünf Jahre. Bei
mitgelieferten neu hergestellten Sachen oder Werkleistungen gilt eine zweijährige Verjährung. Bei gebrauchten unbeweglichen Sachen gilt eine sechsmonatige Verjährung und bei gebrauchten beweglichen Sachen beträgt die Verjährung ein Jahr. Aufgrund der erhaltenswerten Altbausubstanz können
nicht alle derzeit gültigen Baunormen erreicht werden. Der Käufer akzeptiert, dass durch die Erhaltung und Aufarbeitung ergänzender Bau- und Gebäudeteile nicht Komfort, Qualität und Funktionalität eines Neubaus, insbesondere hinsichtlich der
Anforderungen an Deckenbelastung, Brand-,
Schall- und Wärmeschutz, Feuchtigkeitsschutz bzw.
Trockenlegung von Bestandskellern, Oberflächenbeschaffenheit von Wänden, Decken und Böden,
Mindestabständen von Sanitärgegenständen etc.
sowie sonstige Baunormen erreicht werden.
Insofern akzeptiert der Käufer im Bauträgerkaufvertrag, dass durch die Sanierung der Kaufsache
Restfeuchte in Böden, Decken und Wänden auftreten kann. Ebenso akzeptiert der Käufer, dass durch
das Austrocknen der verwendeten Baumaterialien
und Etablierung eines anderen Raumklimas in der

Folge Schwundeffekte auftreten können, welche
Rissbildungen an Böden, Wand- und Deckenbereichen sowie historischen Türen und Fenstern zur
Folge haben können. Dies stellt keinen Sachmangel
dar. Außerdem weist die Verkäuferin u.a. darauf
hin, dass die notwendigen Silikonfugen reine Wartungsfugen sind, nicht der 5-jährigen Gewährleistung unterfallen und durch den Käufer selbst zu
warten, zu pflegen und ggf. zu erneuern sind.
Soweit die Haftung im Vertrag ausgeschlossen
wurde, gilt dies nicht bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und bei grobem Verschulden bzw.
Vorsatz, wobei dem Verschulden bzw. der Pflichtverletzung der Verkäuferin das Verschulden bzw.
die Pflichtverletzung des gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleichsteht.
Die Verkäuferin tritt sicherungshalber ihre Gewährleistungsansprüche gegen am Bau beteiligte Personen an den Käufer im Bauträgerkaufvertrag ab. Die
Abtretungen werden erst dann wirksam, wenn die
Verkäuferin mit ihren Verpflichtungen in Verzug ist
und ihnen trotz schriftlicher Aufforderung mit angemessener Fristsetzung nicht nachkommt und unter den weiteren im Bauträgerkaufvertrag geregelten Voraussetzungen. Die Verkäuferin bleibt weiterhin berechtigt, diese Ansprüche im eigenen Namen und auf eigene Kosten durchzusetzen.
Für Eigenleistungen des Käufers haftet die Verkäuferin grundsätzlich nicht. Bei Mängeln in der Bauausführung kann sich der Käufer in der Regel ausschließlich an den von ihm beauftragten Handwerker halten. . Die Verkäuferin schuldet in keinem Fall
die Eignung des Kaufgegenstandes zur Erreichung
etwaiger wirtschaftlicher oder steuerlicher Ziele.
j) Vollmachten
Im Vertrag sind verschiedene, zum Teil weitrei-
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chende Vollmachten enthalten. Einerseits erhält
der Käufer Belastungsvollmachten zur Finanzierung
des Kaufobjektes, 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 zur Grundpfandrechtsbestellung nicht ausreichend sind bzw. anerkannt werden, müssen die Käufer einen erneuten Notartermin auf eigene Kosten wahrnehmen.
Die Verkäuferin erhält Vollmachten, insbesondere
zur Änderung der Teilungserklärung, zur Vornahme
baulicher Veränderungen, zur Beauftragung und
Bevollmächtigung eines WEG-Verwalters sowie zur
Eintragung von Baulasten und Dienstbarkeiten, womit bspw. auch Sonder- und Gemeinschaftseigentumsflächen in Größe, Anzahl und Nutzung verändert bzw. umgewandelt werden können, ohne dass
dem Erwerber hieraus Ansprüche erwachsen, sofern nicht seine eigenen Rechte hierdurch negativ
berührt werden.
k) Rücktritt und Minderung
Die Rückgängigmachung des Vertrages bzw. der
Vertragsrücktritt ist auf die gesetzlichen Rücktrittsmöglichkeiten, vorwiegend bei Vertragspflichtverletzungen einer Partei, beschränkt. 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 im § 650u Abs. 2 BGB den Bauträgervertrag
entgegen bisheriger höchstrichterlicher Rechtsprechungen nicht mehr nach § 648a BGB bezüglich des
Bauerrichtungsteils kündigen, wenn ein wichtiger
Grund vorliegt. Kommt es
zu erheblichen Vertragsstörungen aus der Sphäre
der Verkäuferin, ist nach dieser Regelung 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
der Verkäuferin ungesichert.
Je nach Wahl des Käufers kann dieser statt eines
Rücktrittsrechts das Recht auf Minderung geltend
machen.
l) Voraussetzungen und Folgen der Eigentumsübertragung
Eigentum erwirbt der Käufer erst mit seiner Eintragung im Grundbuch u. a. nach Vollzug der Teilungserklärung nebst Anlegung der Wohnungsgrundbuchblätter, Eintragung der Dienstbarkeiten, vollständiger Zahlung der Grunderwerbssteuer, der
übernommenen Notar- und Grundbuchgebühren
und Zug-um-Zug gegen Zahlung des geschuldeten
Kaufpreises. Zur Sicherung dieses Anspruchs wird
im Grundbuch eine Auflassungsvormerkung eingetragen, welche mit Eintragung als Eigentümer gelöscht wird. Die Eintragung einer Auflassungsvormerkung am Vertragsgegenstand kann erst erfolgen, nachdem die Teilungserklärung im Grundbuch
vollzogen und somit die Grundbücher für das Wohnungseigentum angelegt sind.

II. Verwaltungsvertrag für das Gemeinschaftseigentum
Die Verkäuferin hat für die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer mit der Bezeichnung „Leipzig,
Dieskaustraße 248“ in der Teilungserklärung die
Firma WOHNfühl Immobilien GmbH, Funkenburgstraße 4, 04105 Leipzig als ersten Verwalter bestellt. Die Bestellung gilt für die Dauer von drei Jahren ab Entstehung der werdenden Wohnungseigentümergemeinschaft. Von einer werdenden Wohnungseigentümergemeinschaft spricht man mit
Eintragung der Auflassungsvormerkung des ersten
Erwerbers und dessen Inbesitznahme seines Wohnungseigentums. Weiterhin hat die Verkäuferin mit
der WEG Verwalterin einen Verwaltervertrag für die
Wohnungseigentumsanlage abgeschlossen, in welchen der Erwerber eintritt. Mit diesem Verwaltervertrag erhält die Verwalterin weitreichende Vollmachten, die Wohnungseigentümergemeinschaft
zu vertreten. Der abgeschlossene Verwaltungsvertrag kann üblicherweise nur aus wichtigem Grund
vorzeitig beendet werden. Mit Übergang von Besitz
/ Nutzen und Lasten, spätestens mit Eintragung als
Eigentümer im Wohnungsgrundbuch tritt der Käufer in diesen Vertrag nach den Regelungen des WEG
ein. Die einzelnen Aufgaben und Befugnisse ergeben sich aus den Bestimmungen des Verwaltungsvertrages. Die Vergütung des Verwalters beträgt
monatlich je Wohnung € 25,00 netto, jeweils zuzüglich der geltenden Mehrwertsteuer, mithin derzeit
€ 29,75 für die Sondereigentumseinheit. Mit dieser
Vergütung sind die im Verwaltervertrag genannten
Grundleistungen abgegolten. Mit darüber hinaus
erforderlichen besonderen Leistungen der allgemeinen kaufmännischen Geschäftsführung, der Finanz- und Vermögensverwaltung sowie der technischen Verwaltung sowie den dazu im Verwaltervertrag ausgewiesenen Kosten ist zu rechnen. Die
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gleichzeitig mit dem Vertrag erteilte Verwaltervollmacht erlaubt es dem Verwalter, die Wohnungseigentümergemeinschaft umfassend gegenüber Dritten zu vertreten. Gemäß der Regelung in der Gemeinschaftsordnung ist weiter zu berücksichtigen,
dass die auf dem Grundbesitz stehenden Gebäude
je eine eigene separate Untergemeinschaft bilden
und soweit wie möglich getrennt voneinander behandelt werden. Die Erwerber der Wohnungen Nr.
1 bis 3 im Vorderhaus und die Erwerber der Wohnungen Nr. 4 und 5 im Hinterhaus sowie die Erwerber der Wohnung Nummer 6 und 7 im Neubau treten damit neben der Gesamteigentümergemeinschaft auch in jeweils eigene Untergemeinschaften
ein. Der WEG-Verwalter der Wohnungseigentumsanlage ist gleichzeitig Verwalter der Untergemeinschaften.

III. Verwaltungsvertrag für das Sondereigentum (optional)
Grundsätzlich kann der Käufer frei entscheiden, ob
er seine Sondereigentumseinheit selbst nutzt oder
vermietet und dazu selbst verwaltet oder hiermit
eine Hausverwaltung beauftragt. Für den Fall, dass
der Erwerber wünscht, auch die mit der Gemeinschaftseigentumsverwaltung betraute Hausverwaltung zu beauftragen, kann mit dieser ein Verwaltungsvertrag abgeschlossen werden. Der Vertrag
hat üblicherweise eine Laufzeit von zwei Jahren und
verlängert sich, wenn er nicht unter Einhaltung einer Frist schriftlich gekündigt wird. Durch die separat zu erteilende Verwaltungsvollmacht wird die
Hausverwaltung umfassend bevollmächtigt, u. a.
zum Einzug der Mietzinsen, der Mietkaution, zum
Abschluss von Mietverträgen und zu deren Kündigung, zur Durchführung von Mieterhöhungen sowie
notfalls zur gerichtlichen Geltendmachung von
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Mietrückständen. Die einzelnen Aufgaben und Befugnisse
ergeben sich aus dem Verwaltungsvertrag für das
Sondereigentum. Die Kosten der Verwaltung des
Sondereigentums betragen voraussichtlich € 12,00
zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer, mithin
derzeit € 14,28 je Wohneinheit pro Monat. Da der
Vertragsabschluss freiwillig erfolgt, sind die Bedingungen im Übrigen frei verhandelbar.

Steuerliche Auswirkungen

Steuerliche Auswirkungen
Nachfolgend werden die grundlegenden steuerlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit
Immobilienerwerben nach der derzeit aktuellen Gesetzeslage dargestellt. Das um das Jahr
1900 errichtete, unter Denkmalschutz stehende Gebäude in der Georg-SchumannStraße 144 in Leipzig wird voraussichtlich bis
Frühjahr 2019 saniert werden.
A. Immobilienerwerb zur Fremdvermietung
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 Prognose 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 Steuerstundungsmodellen, denen ein Steuerpflichtiger
nach dem 10.11.2005 beitritt oder für die nach
dem 10.11.2005 mit dem Außenvertrieb begonnen wurde, anwendbar ist. Gemäß dieser
Vorschrift dürfen Verluste aus sog. Steuerstundungsmodellen weder mit anderen positiven
Einkünften verrechnet noch nach § 10 d EStG
abgezogen werden. 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
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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 Nebenund 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.
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Als unschädlich gelten hingegen Leistungen,
die der Bewirtschaftung und Verwaltung eines
Objekts dienen (z. B. Hausverwaltung, WEGVerwaltung, 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 Rechtsprechung 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 geworden-

ner, gleich gelagerter 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 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 daher
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 Investi-

Steuerliche Auswirkungen

tion 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 Immobilie dauerhaft an Fremde zur Nutzung vermietet und damit die Fruchtziehung aus der Nutzung des eigenen Vermögens im Vordergrund steht (Einkünfte aus Vermietung 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 Verkehrsauffassung 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-Objekt-Grenze 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 Gewerbebetrieb umqualifiziert. In Sonderfällen kann
sich die Frist von 5 Jahren auf 10 Jahre verlängern. Durch neuere 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 Veräußerung 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.
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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 unbegrenzt 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 Ein-
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nahmen.
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 (marktübliches) 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 Vereinbarungen 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 Anschaffungsoder 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 abgeschrieben werden.
5.4 Erhöhte Abschreibungen nach § 7 i Einkommenssteuergesetz
Bei einem im Inland belegenen Gebäude, das
nach den jeweiligen landesrechtlichen

Steuerliche Auswirkungen

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 in
den folgenden sieben Jahren jeweils bis zu 9 %
und in den darauf folgenden vier Jahren jeweils bis zu 7 % alternativ zur linearen Abschreibung von 2 % bzw. 2,5 % (§ 7i Einkommenssteuergesetz, sog. Denkmal-AfA).
Erhaltene Zuschüsse mindern die oben genannten Anschaffungskosten als Abschreibungsbemessungsgrundlage. Die Abschreibung erfolgt im Jahr des Abschlusses der Baumaßnahme und in den elf darauffolgenden
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 umfassend sind, dass dadurch ein Neubau entsteht sowie Umnutzungen, bspw. von
Gewerbe in Wohnnutzung. In solchen Fällen
vertreten die Finanzbehörden in manchen
Bundesländern zurzeit restriktive Auffassungen, die nicht von der höchstrichterlichen
Rechtsprechung gedeckt sind. Dies kann im Ergebnis dazu führen, dass die erhöhten Abschreibungen nach § 7i EStG eingeschränkt gewährt bzw. gänzlich versagt werden.
Da das Finanzamt nach Maßgabe der Einkommensteuerrichtlinien (R7i 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 nunmehr
rechtskräftig entschieden, dass auch im Dachgeschoss neu entstehende Eigentums-

wohnungen in den Genuss der Steuerbegünstigungen nach den § 7i bzw. § 7h EStG (für Vermieter) bzw. § 10f 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 hat 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 die Finanzverwaltung erhöhte Abschreibungen nachträglich versagt, sind die
betreffenden Aufwendungen jedoch Bemessungsgrunde für die Normalabschreibung (vgl.
5.3). Dies ist vom jeweiligen Erwerber in seiner
Renditeberechnung unbedingt zu berücksichtigen.
6. Einkommensteuervorauszahlung bzw.
Eintragung eines Lohnsteuerfreibetrages
Die voraussichtlich ausgleichsfähigen Verluste
können bereits im Einkommensteuer-Vorauszahlungsverfahren (§ 37 Einkommensteuergesetz) oder in Form eines Freibetrages im Rah-
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men der Lohnsteuerabzugsmerkmale (früher
Lohnsteuerkarte - § 39a Abs. 1 Nr. 5b 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).

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
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 aktueller 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
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1. Sonderausgaben
Bei einem Gebäude, das nach den jeweiligen
landesrechtlichen Vorschriften ein Baudenkmal ist, kann der Eigennutzer nach § 10f 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 Voraussetzungen des § 7i Einkommensteuergesetz
erfüllt sind (u. a. Vorliegen einer ent- sprechenden 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 Einkommensteuergesetz). 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 Peri-

oden 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 Einkommensteuergesetz). 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.
2. Einkommensteuervorauszahlung bzw.
Eintragung eines Lohnsteuerfreibetrages
Hier gelten die Ausführungen unter A.6. entsprechend.

C. Sonstige steuerliche Auswirkungen
Nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages
fällt zu der in Leipzig gelegenen Immobilie
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

Vertragspartner/Impressum
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. Die Prospektherausgeberin empfiehlt daher jedem Investor sowohl vor dem Ankauf als auch einem späteren Verkauf einer Immobilie einen Steuerberater seines Vertrauens zu Rate zu ziehen.

Prospektherausgeber
Dieskaustraße 248 GmbH & Co. KG;
Ferdinand-Rhode-Straße 40, 04107 Leipzig
Telefon: +49(0)341 233 5555 - 0
Fax:
+49(0)341 233 5555 - 9
Geschäftsführer: KS Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Leipzig HRB 33447
Verwalter
WOHNfühl Immobilien GmbH
Funkenburgstraße 4, 04105 Leipzig
Telefon: +49(0)341 496 90 900
Fax:
+49(0)341 496 90 902
Geschäftsführer: Juliane Hauschild
Konzeption und Realisierung
Architekturbüro Markus Linne,
Poetenweg 33a, 04155 Leipzig,
Tel.- Nr. 0341/5643045,
Fax 0341/9016079
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Referenzen

Referenzen
Die Dieskaustraße 248 GmbH & Co. KG hat sich auf die Sanierung und
Revitalisierung denkmalgeschützter Objekte spezialisiert. Ebenso unterstützen wir mit unserem Know-how und unserer Erfahrung verschiedene Neubauprojekte.
Mit viel Liebe zum Detail und unseren ausgewählten Partnerunternehmen legen wir viel Wert auf ein Höchstmaß an Qualität.
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Haftungs- und Angabenvorbehalte

Haftungs-undAngabenvorbehalte
Mit diesem Prospekt werden ausschließlich Auskünfte zu der angebotenen 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. Planungsund 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
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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 Exposè 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. Die Haftung des Prospektherausgebers
oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden und für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen, werden von den im Prospekt formulierten Haftungseinschränkungen nicht berührt.
Der Prospektherausgeber hat nach bestem Wissen
und Gewissen versucht, über alle für die Anlageentscheidung wesentlichen Umstände im Prospekt
richtig, vollständig und transparent aufzuklären.
Trotz gewissenhaftester Prüfung und sorgfältigster
Erarbeitung können Irrtümer jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Der Prospekt wurde im September 2019 erstellt
und herausgegeben.

frankieren

Bitte

ausreichend

Dieskaustraße 248 GmbH & Co. KG
Ferdinand- Rhode-Str. 40
04107 Leipzig

Bitte schneiden Sie die hier
abgebildete Karte aus und
senden Sie diese zur Bestätigung für den Erhalt Ihrer
persönlichen Unterlagen
an die Dieskaustraße 248
GmbH & Co. KG zurück.

ZUR RÜCKSENDUNG
Dieskaustraße GmbH & Co. KG
Ferdinand-Rhode-Str. 40
04107 Leipzig

Nr.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, den Prospekt zum Objekt vollständig erhalten zu haben.
Name/Vorname

Straße

Anschrift

PLZ / Ort
(bitte alle Angaben in Druckbuchstaben ausfüllen)

Ort

Nr.

Die Chancen und Risiken des Objekts, das rechtliche Konzept
sowie die steuerlichen Auswirkungen wurden mit/uns im Gespräch erläutert
Datum
von dem Vermittlungsunternehmen

Bzw. meinem persönlichen Vermittler
Name/Vorname

Straße

Anschrift

PLZ / Ort

(Ort/Datum, Unterschrift)

Stand September 2019
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