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Anlagetyp neubau

initiatorin | Verkäuferin| 
Bauträgerin

EBV Grundbesitz Gmbh

anschrift cöthner Str. 62, 04155 Leipzig

Standort | Lage Sachsen, Leipzig, ortsteil Stötteritz

anbotene gebäude 4 Mehrfamilienhäuser
Prager Str. 181-187, 04299 Leipzig

Baujahr ab 2018

anzahl Wohneinheiten 38

größen & aufteilung 3 häuser mit je 11 Wohneinheiten, 
1 haus mit 5 Wohneinheiten 
Wohnflächen von ca. 58 m² bis ca. 115 m²

kaufpreis 3.690 - 4.390 € /m²

kaufpreis tiefgaragenstellplatz 24.900 €

einkunftsart Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gem. § 2 abs. 
1 nr. 6, § 21 abs 1 nr. 1 EStG

erwerbsnebenkosten ca. 6 % des Kaufpreises, (3,5 % Grunderwerbsteuer, 2,5 % 
notar- und Grundbuchkosten, Kosten für finanzierungs-
grundschuld) zzgl. Bereitstellungszinsen

instandhaltungsrücklage 0,25 € / m² / Monat 

Verwaltungskosten WEG: 28 € zzgl. 19 % MwSt.  
SEV: 25 € zzgl. 19 % MwSt.

Bauphase 2018-2020

Bezugsfertigkeit angestrebte Bezugsfertigkeit 31.12.2019, 
garantierte Bezugsfertigkeit 30.04.2020*

gesamtfertigstellung ca. 30.06.2020*

abschreibung Lineare abschreibung gem. § 7 abs. 4 Satz 1, EStG, 2 % 
linear über 50 Jahre

kfW-Förderung KfW Effizienzhaus 55, förderprodukt 153

* maßgeblich sind die fristen im notraiellen Kaufvertrag
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das angebot im Überblick

die angebotenen Wohneinheiten haben Wohnflächen 

zwischen ca. 58 m² und 115 m². das angebot richtet sich 

an investoren, die diese Wohnungseigentumseinhei-

ten zum Zwecke der langfristigen Vermietung bzw. zum 

selbstbezug erwerben wollen. dieses angebot ist daher 

nicht geeignet für investoren, die eine kurze anlagedauer 

mit einer feststehenden Verzinsung des Kapitals während 

desgesamten anlagezeitraumes und die rückzahlung zu 

einem bestimmten Zeitpunkt wünschen und die nicht die 

im Prospekt genannten risiken tragen wollen. Geeignet 

ist dieses angebot jedoch für investoren, die eine indi-

viduelle Kapitalanlegereigentumswohnung zum Zwecke 

der langfristigen sachwertunterlegten Zukunfts- bzw. al-

tersversorgung unter Berücksichtigung der im Prospekt 

beschriebenen chancen erwerben wollen. sie müssen 

aber in jedem fall nachhaltig bereit und wirtschaftlich in 

der Lage sein, die im Prospekt genannten und unbedingt 

zu beachtenden risiken einzugehen und die sich bei ent-

sprechender höhe der fremdfinanzierung ggf. ergebende 

unterdeckung zwischen Einnahmen und ausgaben zu fi-

nanzieren bzw. auszugleichen. der vorliegende Prospekt 

informiert den investor nach Überzeugung der Prospek-

therausgeberin wahrheitsgemäß, sorgfältig und vollstän-

dig über alle umstände, die für die entscheidung des in-

vestors über die angebotene investition von wesentlicher 

Bedeutung sind oder sein können. 

da durch den Prospekt ein komplexer Sachverhalt be-

schrieben wird, ist nicht auszuschließen, dass gleichwohl 

für einzelne investoren zu einzelnen sachverhalten ergän-

zende fragen bestehen. die Prospektherausgeberin steht 

für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung 

entsprechender fragen interessierten investoren bzw. 

deren Beratern jederzeit gern zur Verfügung. Keine Ver-

antwortung kann für die von Vertriebspartnern ggf. vor-

genommenen zusätzlichen EdV-Berechnungen bzw. über 

den Prospekt hinausgehenden Zusicherungen übernom-

men werden, da diese von der Prospektherausgeberin 

nicht geprüft wurden bzw. dieser i. d. r. nicht bekannt 

sind. die Prospektherausgeberin überprüft auch nicht, 

ob die investitionsentscheidung des investors im rahmen 

seiner individuellen Gegebenheiten wirtschaftlich sinn-

voll ist. 

gegenstand dieses Prospektes ist ein angebot der eBV grundbesitz gmbh, als Prospektheraus-
geberin und Verkäuferin, die in Leipzig (Stadtteil Stötteritz), Prager Straße 181 – 187 insgesamt 
38 Wohneinheiten auf einergesamtwohnfläche von ca. 3.115 m² verkauft. 
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chancen und risiken

aktuell in immobilien zu investieren, bedeutet eine gute chance 
zur Wertsteigerung wahrzunehmen. Seit geraumer Zeit – nicht 
zuletzt aufgrund der weltweiten krisen, dem nach wie vor an-
haltenden flüchtlings- und Einwanderungsdruck sowie der re-
lativen Stärke der deutschen Wirtschaft – ist eine hohe nach-
frage an deutschen Wohnimmobilien zu verzeichnen. die Folge 
sind stark anziehende Grundstücks- und Baupreise. Von einem 
kurzfristigen abebben dieses trends ist nicht auszugehen, zu-
mal sich das zinsniveau nach wie vor in einem historischen tief-
stand befindet und nach der aktuellen Geldmarktpolitik sowie 
der wirtschaftlichen Situation der südeuropäischen Länder auch 
nicht mit einem schnellen starken steigen der zinsen zu rech-
nen ist. demgegenüber steht die aufgrund der niedrigen zinsen 
bestehende Wirtschaftsgefahr für Banken und Versicherungen. 
ungeachtet dessen ist eine immobilie im Vergleich zu anderen 
Kapitalanlageformen grundsätzlich als wertbeständig und rela-
tiv krisensicher zu bezeichnen, wenngleich die Politik die „im-
mobilie als Krisengewinner“ immer mehr belastet (z. B. durch 
Erhöhung der Grunderwerbssteuer, Weiterungen zur Miet-
preisbremse etc.). Gleichwohl genießt das Eigentum besonde-
ren Schutz und ist grundsätzlich nicht entziehbar. inflationäre 
tendenzen, wie sie aufgrund der aktuellen Geldmarktpolitik 
befürchtet werden, sind aufgrund der beschränkten Verfügbar-
keit von Grund und Boden regelmäßig nicht zu erwarten, wes-
halb langfristig betrachtet eine gute chance zur Wertsteigerung 
besteht. in jeder phase der haltedauer besteht aber auch das 
risiko von Wertverlusten. insofern birgt das angebotene invest-
ment – wie jede andere Kapitalanlage auch – nicht nur chancen, 
sondern auch risiken. Mit diesem Kapitel will die Verkäuferin 
die Kaufinteressenten möglichst umfassend auch über oftmals 
unwahrscheinliche, jedoch potenziell denkbare risiken aufklä-
ren.

nachfolgend werden daher zehn der wichtigsten faktoren zur 
Beurteilung der chancen und risiken bei immobilieninvestiti-
onen dargestellt. Essentiell für ein erfolgreiches immobilien-
investment sind demnach zuverlässige Vertragspartner, eine 
rechtssichere Vertragsgestaltung, ein guter standort, moderne 
und qualitativ hochwertige Baumaßnahmen, ein durchdachtes 
nutzungskonzept, eine ordentliche Verwaltung, eine weitsichti-
ge Pflege-, Erhaltungs- und instandhaltungsplanung, eine größt-
mögliche Kostentransparenz sowie eine solide finanzierung und 
die optimale ausnutzung von steuerlichen Vorteilen. 

dabei ist zu berücksichtigen, dass die entsprechende Beurtei-
lung aktuell immer nur eine Bestandsaufnahme darstellen kann 
und zukünftige Betrachtungen zwangsläufig nur Prognosecha-
rakter haben. insbesondere ist zu beachten, dass die dargestell-
ten 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 ein-

schließlich zinsen und tilgung nicht decken und der investor 
nicht in der lage ist, die so entstandene unterdeckung durch 
sein persönliches, ggf. sich auch verschlechterndes Einkommen 
und/ oder Vermögen zu finanzieren bzw. auszugleichen. 

1. Vertragspartner

für eine immobilieninvestition ist die Wahl des richtigen Part-
ners von großer Bedeutung. dies gilt sowohl für die Verkäufer- 
als auch für die käuferseite. 

die EBV Grundbesitz Gmbh (nachfolgend nur Verkäufer ge-
nannt) schließt und hält daher i. d. r. nur Verträge mit käufern, 
die durch einen finanzierungsnachweis eines Kreditinstitutes 
belegen, dass die für die investition erforderlichen Eigenmittel 
zur Verfügung stehen und auch etwa eingeplante fremdmittel 
zugesagt sind. 

umgekehrt offenbart der Verkäufer seine wirtschaftlichen Ver-
hältnisse sowie seine leistungsfähigkeit u. a. durch die in der 
Vergangenheit allein oder mit Kooperationspartnern realisier-
ten referenzprojekte, die zum teil auch in diesem Prospekt ab-
gedruckt sind. 

die für die Verwaltung des objektes (Wohnungseigentümerge-
meinschaft und Geschäftsführung des Mietpools) vorgesehene 
hausverwaltung leWo immobilien gmbh ist mit dem Verkäu-
fer wirtschaftlich und personell verflochten, wodurch einerseits 
eine reibungslose Zusammenarbeit und Kommunikation mög-
lich ist, andererseits jedoch auch interessenkollisionen nicht 
ausgeschlossen werden können. 

Bei insolvenz des Verkäufers hat der Käufer erst nach Bildung 
des Wohn- und teileigentums sowie der Eintragung einer auf-
lassungsvormerkung im grundbuch grundsätzlich die sicherheit 
auf Übertragung des erworbenen objektes. er erhält jedoch 
keinen rechtlichen anspruch auf fertigstellung der Baumaß-
nahmen und muss möglicherweise in absprache mit den übri-
gen investoren die errichtung bzw. den ausbau teilweise oder 
vollständig in eigener Verantwortung durchführen lassen. die 
kosten hierfür kann er im Wege des schadenersatzes oder der 
Minderung verlangen bzw. gegen den Kaufpreis stellen. im falle 
der insolvenz des Verkäufers kann dies jedoch dazu führen, dass 
die restleistungen oder mängel gerichtlich festgestellt werden 
müssen, um letztendlich lastenfreies eigentum zu erhalten. 
hierdurch kann es zu einer Erhöhung der Kosten durch Sach-
verständigengebühren, Ersatzvornahmen, rechtsstreitigkeiten 
und insgesamt des Errichtungs- und herstellungsaufwandes 
oder sogar zu abstimmungsschwierigkeiten mit weiteren inves-
toren/Miteigentümern kommen. dies kann weiter dazu führen, 
dass die Baumaßnahmen erheblich verspätet und im Extrem-
fall überhaupt nicht durchgeführt werden, mit der folge, dass 
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der investor die zinsen und die tilgung für die anteilig bereits 
aufgenommene Kaufpreisfinanzierung bzw. die gesamte darle-
henssumme (zurück) zu zahlen hat, ohne dass Mieteinnahmen 
fließen.

dem Erwerber ist eine Sicherheit für die rechtzeitige herstellung 
des Vertragsobjektes in höhe von 5 % des Vergütungsanspruchs 
zu leisten (§ 632 a abs. 3 BGB). diese Vertragserfüllungssicher-
heit schließt nicht aus, dass Vertragsstörungen eintreten und 
das Vertragsobjekt nicht rechtzeitig hergestellt wird, obwohl der 
erwerber zahlungen an den Verkäufer leistete. 

Zu potenziell entstehenden rechtsstreitigkeiten wird darauf 
hingewiesen, dass der Verkäufer für eine teilnahme an streit-
beilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
grundsätzlich nicht zur Verfügung steht. sofern keine außerge-
richtliche Verständigung erzielt werden kann, welche der Ver-
käufer selbstverständlich jederzeit anstreben würde, verbleibt 
demnach der ordentliche rechtsweg.

dem erwerber ist es bei einem vertragsgerechten Verhalten 
durch seinen Vertragspartner nach dem Gesetz grundsätzlich 
nicht gestattet, die aufhebung des Bauträgerkaufvertrages zu 
verlangen oder den rücktritt vom Vertrag zu erklären. Solche 
Möglichkeiten bestehen in der regel nur, wenn sich der Ver-
käufer seinerseits vertragswidrig verhält. gründe, die in der 
Person des Erwerbers liegen, z. B. finanzierungsschwierigkei-
ten oder einseitige Motive in der Person des Erwerbers, z. B. 
der im nachhinein auftretende Wunsch, die Erwerbskosten für 
eine andere Vermögensanlage oder die private Lebensführung 
zu verwenden, gestatten nicht den rücktritt vom Vertrag. den 
Erwerber trifft deshalb das risiko, dass er am Kauf festhalten 
muss, auch wenn er aufgrund persönlicher und wirtschaftlicher 
Verhältnisse daran nicht (mehr) festhalten will. 

2. Vertragsgestaltung

Mit dem vorliegenden Prospekt wird der Kauf von Wohnungs-
eigentum im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) 
angeboten. der erwerber wird daher mitglied der Wohnungsei-
gentümergemeinschaft des erworbenen objektes in der Prager 
Straße 181-187, Leipzig. dazu wird für das objekt ein Verwalter 
für das Gemeinschaftseigentum bestimmt und ein entsprechen-
der Vertrag geschlossen, in welchen der Erwerber eintritt (sie-
he hierzu „6. Verwaltung“). nach Kaufvertragsabschluss, wird 
dem erwerber einer zu vermietenden Wohnung angeboten, 
auf unbestimmte Zeit in eine Mietpoolgesellschaft bürgerlichen 
rechts einzutreten, wobei die kündigung erstmals nach ablauf 
von 10 Jahren unter Einhaltung einer frist von drei Monaten 
zum Jahresende möglich ist. das recht zur Kündigung aus wich-
tigem Grund bleibt davon unberührt. Mit Beitritt zur Mietpool-
gesellschaft bürgerlichen rechts ist ein auftrag zur Verwaltung 
des Sondereigentums verbunden (siehe hierzu „5. nutzungs-
konzept“ und „6. Verwaltung“).

der hier angebotene erwerb von noch zu errichtenden eigen-
tumswohnungen erfolgt im Wege eines Bauträgerkaufvertrages 
mit herstellungsverpflichtung zu einem festpreis. demnach 

erhält der Erwerber eine schlüsselfertig hergestellte Wohnung, 
wobei das risiko von Kostensteigerungen oder andere Baurisi-
ken der Verkäufer trägt. zahlungen an den Verkäufer erfolgen 
unter Beachtung der Erwerbersicherung nach der Makler- und 
Bauträgerverordnung (MaBV). dies bedeutet, dass der Erwer-
ber grundsätzlich nur in der höhe Zahlungen zu leisten hat, 
wie auch Bauleistungen durch den Verkäufer erbracht wurden 
bzw. durch Bürgschaft abgesichert sind. Kontrolliert werden 
diese Bauleistungen durch den vom Verkäufer beauftragten 
tÜV (siehe hierzu „4. Qualität der Baumaßnahmen“). der Ver-
käufer steht darüber hinaus für die bezugsfertige Übergabe des 
Sondereigentums bis zu dem im Prospekt geplanten und im 
notarvertrag exakt bezeichneten termin ein. nach abnahme ge-
währleistet der Verkäufer dem Erwerber fünf Jahre ordentliche 
Mängelbeseitigung am Bauwerk nach den gesetzlichen Bestim-
mungen über den Werkvertrag. 

allgemein besteht das risiko, wenn der Verkäufer leistungsunfä-
hig wird, dass herstellungsansprüche nur bedingt oder gar nicht 
gegen ihn durchgesetzt werden können. Bei der Sicherung der 
MaBV durch Zahlung des Kaufpreises nach Baufortschritt ist zu 
berücksichtigen, dass nur die Sicherheit besteht, dass Zahlun-
gen von der fertigstellung und der Beseitigung von Mängeln ab-
hängig gemacht werden können. Gleiches gilt für die Vertrags-
erfüllungssicherheit nach § 632 a abs. 3 BGB in höhe von 5 %, 
wenn diese durch Einbehalt von den raten bzw. entsprechend 
gestellter sicherheit realisiert wird. sobald vollständig gezahlt 
bzw. die geleistete sicherheit zurückgegeben wurde oder wei-
tergehende ansprüche gegen den Verkäufer entstehen (z. B. 
schadenersatz wegen der mit dem ankauf verbundenen ne-
benkosten, wegen eintretender Verzögerungsschäden, Miet-/
nutzungsausfall, entgangener steuervorteil oder wegen mängel 
nach vorbehaltloser abnahme), trägt der käufer das risiko der 
fehlenden Leistungsfähigkeit des Verkäufers. Bei der Überzah-
lungssicherung der MaBV durch Bürgschaft ist zu berücksichti-
gen, dass neben dem gesicherten anspruch auf vertragsgemä-
ße herstellung und Übereignung der eigentumswohnung im 
zusammenhang mit dem grundstückserwerb, weitergehende 
forderungen gegenüber dem Verkäufer entstehen können, für 
deren erfüllung die sicherheit nicht ausreicht. denkbar sind z. 
B. Schadenersatzansprüche, die auf Erstattung der Vertragskos-
ten oder den Ersatz von Verzögerungsschäden oder Schäden 
gerichtet sind, die aus steuerlichen nachteilen resultieren. Glei-
ches gilt für etwaige schadensersatzleistungen für den Finanzie-
rungsaufwand im Falle der Vertragsrückabwicklung. außerdem 
besteht das risiko bei ungesicherter Zahlung des Kaufpreises in 
abweichung zur regelung des kaufvertrages. 

auch im falle der Zusicherung der Bezugsfertigkeit kann sich die 
Baudurchführung ohne Entschädigungspflicht des Verkäufers 
verzögern, bedingt durch Streik oder eine von der Berufsvertre-
tung der arbeitgeber angeordnete aussperrung im Betrieb des 
Bauträgers oder einen unmittelbar für ihn arbeitenden Betrieb, 
durch höhere Gewalt, vom arbeitsamt bzw. durch berufsständi-
sche Vereinigung bestimmte und anerkannte Schlechtwetterta-
ge, Baueinstellung aufgrund öffentlich-rechtlicher oder gericht-
licher entscheidungen etc. 

die ab abnahme bestehenden Gewährleistungsansprüche kön-
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nen verlorengehen, wenn der Verkäufer während dieser zeit in 
insolvenz gerät. insoweit hat der Erwerber die Möglichkeit, an-
sprüche wegen mangelhafter Bauleistungen direkt gegenüber 
den bauausführenden Firmen geltend zu machen. der Wert ei-
nes solchen abgetretenen anspruchs hängt vom Einzelfall ab. 
Wenn der Verkäufer insolvent ist, kann sich dies einerseits auch 
auf die Leistungsfähigkeit und Solvenz der am Bau beteiligten 
firmen niederschlagen, andererseits können Zahlungsprobleme 
des Verkäufers dazu führen, dass den am Bau beteiligten firmen 
selbst offene forderungen zustehen, die sie auch gegenüber 
den forderungen der Erwerber geltend machen können. hier-
bei kann es sich um zurückbehaltungsrechte oder um aufrech-
nungsrechte handeln, wenn ein erwerber aus abgetretenem 
recht Mängelansprüche geltend macht.

der vertragsgegenständliche Grundbesitz wird mit 4 Mehrfami-
lienwohnhäusern und einer gemeinsamen tiefgarage bebaut. 
Zum Prospekterstellungszeitpunkt war die Baugenehmigung 
bereits beantragt, lag jedoch noch nicht vor. in der dem tei-
lungserklärungsentwurf beigefügten Gemeinschaftsordnung 
hat der Verkäufer hinsichtlich des vorliegenden Wohnungs- und 
teileigentums wegen der im Wesentlichen voneinander unab-
hängigen Gebäudekomplexe eine soweit mögliche trennung in 
vier untergemeinschaften bezüglich des jeweils aufstehenden 
Gebäudes Prager Str. 181, 183, 185 und 187 vorgenommen. die 
untergemeinschaften sollen im hinblick auf das jeweils aufste-
hende gebäude unabhängig voneinander behandelt werden. 
insofern gelten die regelungen des Gemeinschaftsverhältnisses 
ebenso innerhalb der jeweiligen untergemeinschaft. für die der 
jeweiligen untergemeinschaft zuordenbaren Kosten werden 
getrennte instandhaltungsrücklagen gebildet, insbesondere für 
dach, fassade, fenster und treppenhaus. Über deren höhe, 
anlage und Verwendung beschließen die eigentümer des von 
der Maßnahme betroffenen hauses, mithin die Eigentümer der 
jeweiligen untergemeinschaft. Bezüglich der restlichen, nicht 
auf die Wohnungseigentümer des jeweiligen einzelnen hauses 
verteilbaren kosten werden diese von sämtlichen Wohnungsei-
gentümern getragen. dies gilt insbesondere für die gemeinsam 
genutzte heizungsanlage, die tiefgarage, die gemeinsam be-
nutzten außenanlagen einschließlich der Zu- und abfahrtswe-
ge, für die solarkollektoren auf dem dach und die gemeinsam 
genutzten Ver- und Entsorgungsanlagen sowie Bewirtschaf-
tungs- und Verwaltungskosten. auch hierfür sind rücklagen für 
die instandsetzung und instandhaltung zu bilden, über deren 
höhe, anlage und Verwendung sämtliche Eigentümer in der Ei-
gentümerversammlung beschließen. 

der Verkäufer führt das Bauvorhaben in eigenem namen und 
auf eigene rechnung durch. steuerliche abschreibungen für 
den Kaufgegenstand werden von ihm nicht in anspruch genom-
men. der Verkäufer haftet jedoch nicht für das Eintreten der 
vom Käufer erwarteten steuerlichen abschreibungsmöglichkei-
ten und ziele. Für den Fall der Überschreitung des zugesicher-
ten Bezugsfertigkeitstermins aus Gründen, die der Verkäufer 
zu vertreten hat, verpflichtet sich der Verkäufer, dem Erwerber 
einen pauschalierten Schadenersatz in der im Kaufvertrag fest-
gelegten höhe zu zahlen, wobei der Käufer die Möglichkeit hat, 
einen weitergehenden schaden nachzuweisen. 

Wohnungserwerber, die am Mietpool des objektes teilnehmen, 
treten diesbezüglich in eine Gesellschaft bürgerlichen rechts 
(kurz Gbr), der „Mietpool-Gbr Prager Str. 181-187“ ein. für 
handlungen des Geschäftsführers der Gbr haftet die Gesell-
schaft. das gleiche gilt für rechtsgeschäfte, die der Geschäfts-
führer im namen der gbr abschließt. Für Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft haftet der jeweilige Gesellschafter mit seinem Pri-
vatvermögen. der Geschäftsführer der Gesellschaft sollte daher 
bei rechtsgeschäften die haftung auf das Vermögen der Gesell-
schaft beschränken oder eine haftungsvereinbarung nach Maß-
gabe der Beteiligungsanteile der Gesellschafter anstreben. der 
Erwerber trägt jedoch das risiko, dass sich der Geschäftsführer 
an diese noch ausdrücklich auszusprechenden Vorgaben nicht 
hält oder nicht halten kann. ferner gibt es gesetzliche Verpflich-
tungen, für die der Gesellschafter und damit die Gesellschaft 
unbeschränkt haften. die Konsequenz ist, dass der Mietpool-
teilnehmer persönlich wegen forderungen in anspruch genom-
men werden kann, die gegenüber der Gesellschaft bestehen 
und die in der höhe nicht auf das Gesellschaftsvermögen und 
den Gesellschafteranteil des Gesellschafters beschränkt sind. 
der Gesellschafter muss dann gegenüber der Gesellschaft oder 
den weiteren Gesellschaftern ausgleichsansprüche geltend ma-
chen, die mit dem risiko verbunden sind, dass die Gesellschaft 
oder die weiteren Gesellschafter mangels Zahlungsfähigkeit kei-
nen ausgleich leisten können oder einen solchen nicht freiwillig 
leisten. im praktischen fall realisiert sich das dargestellte risi-
ko in der regel nur, wenn die Einnahmen des Mietpools nicht 
ausreichen, damit der Geschäftsführer Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft begleichen kann. dieser risikoüberlegung schließt 
sich die Überlegung an, dass die Einnahmen der Gesellschaft 
generell geringer sein können, als die ausgaben. Bspw. können 
durch Leerstand oder zahlungsunwillige/-unfähige Mieter die 
laufenden Mieteinnahmen eine geringere höhe erreichen, als 
die Summe der Betriebskosten und instandhaltungsaufwen-
dungen. neben dem risiko einer inanspruchnahme von dritter 
Seite kann es in diesen fällen Konstellationen geben, in denen 
sich die Gesellschafter freiwillig zu nicht geschuldeten Beiträgen 
und Bareinlagen verpflichten oder schon aufgrund Gesetzes 
weitere, nicht vorgesehene Beiträge leisten müssen. Es ist auch 
denkbar, dass die unterdeckung zu einem austritt einer Vielzahl 
von Gesellschaftern führt und danach eine wirtschaftlich sinn-
volle fortführung des Mietpools nicht mehr möglich ist. diese 
Szenarien können bis zum fall der insolvenz der Gesellschaft 
fortgeführt werden. auch in diesem Fall riskiert der erwerber 
nachzahlungsverpflichtungen, die er nicht erwartet hat. 

zur konkreten rechtlichen ausgestaltung des angebots wird 
auf die umfangreichen ausführungen in diesem Prospekt zum 
„rechtlichen Konzept“ sowie die anlage zu diesem Prospekt 
verwiesen. 

3. Standort

der Wert einer immobilie hängt zum großen teil vom standort 
ab. hierbei wird unterschieden zwischen aktivräumen (es zie-
hen mehr Leute in die Gegend) und Passivräumen (es ziehen 
mehr Leute aus der Gegend weg). Gleichzeitig ist weiter zu un-
terscheiden zwischen dem sogenannten Makrostandort (Stadt, 
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in welcher sich die investition befindet) und dem sogenannten 
Mikrostandort (Stadtteil/Gegend, in der sich die immobilie be-
findet). 

Laut auskunft aus dem Baulastenverzeichnis der Stadt Leipzig 
ist für den Vertragsgegenstand vermerkt, dass die jeweiligen 
Eigentümer der im beigefügten Plan (auszug aus der Liegen-
schaftskarte) gekennzeichneten Grundstücke, flurstücke 230, 
232 und 233 der Gemarkung Probstheida verpflichtet sind, mit 
allen baulichen anlagen auf diesen Grundstücken das öffent-
liche Baurecht so einzuhalten, als wären die Grundstücke ein 
grundstück.

des Weiteren ist zu beachten, dass die Stadt Leipzig mit Be-
scheid vom 23.05.2016 bestätigt hat, dass für die vertrags-
gegenständlichen Flurstücke kein altlastenverdacht vorliegt. 
allerdings wurden im Zuge einer vom Verkäufer beauftragten 
untersuchung zur tragfähigkeit des Baugrundes in verschiede-
ner Mächtigkeit auffüllungen, teils mit Ziegelbruch, festgestellt, 
die zur herstellung eines verdichtungsfähigen Baugrundes nach 
Vorgaben der statischen Vorgaben ausgebaut und nach umwelt-
rechtlichen Vorschriften entsorgt werden. 

Zum Grundstück ist zu berücksichtigen, dass dies im rückwärti-
gen Gelände über eine anteilige teichfläche verfügt. hierzu war 
zum Prospekterstellungszeitpunkt geplant, absturzsicherungs-
maßnahmen durchzuführen. in diesem zusammenhang wird 
auf Verkehrssicherungspflichten im rahmen von Gefährdungs-
quellen bezüglich des jeweiligen eigentümers des grundstückes 
hingewiesen. 

auch das umfeld des anwesens, in dem sich die erworbene ein-
heit befindet, sowie die Entwicklung der Mieten und immobili-
enpreise, können sich – auch in abhängigkeit von infrastruktur-
maßnahmen in der nähe oder auch allgemeiner konjunktureller 
Schwankungen – zum Vorteil, aber auch zum nachteil verän-
dern. dies kann erhebliche auswirkungen auf die Werthaltigkeit 
der immobilie haben. gleiches gilt für den anschluss der Woh-
nimmobilie an den öffentlichen nahverkehr. der angebotene 
Standort nebst dortiger infrastruktur ist im Prospekt eingehend 
beschrieben. Kaufinteressenten ist zu empfehlen, den Standort 
persönlich zu besichtigen. 

4. Qualität der Baumaßnahmen

der Wert einer immobilie hängt wesentlich vom nachfrage-
orientierten und modernen Wohnverhältnissen angepassten 
Zuschnitt sowie den üblicherweise gewünschten ausstattungs-
merkmalen ab. daneben ist selbstverständlich auch die Bauqua-
lität für die Werthaltigkeit des investments entscheidend. 

der Verkäufer verpflichtet sich, den Vertragsgegenstand ent-
sprechend der Baubeschreibung und den Bauplänen, die dem 
aufteilungsplan entsprechen, herzustellen. Er schuldet die 
herstellung so, dass sich die Wohnung für die gewöhnliche 
Verwendung zu Wohnzwecken eignet und eine Beschaffenheit 
aufweist, die bei Werken gleicher art erwartet werden kann. 
die Bauqualität, speziell die vertragsgemäße umsetzung der 

im Prospekt enthaltenen und versprochenen Baubeschreibung 
sowie ausstattung wird während der Bauausführung durch den 
tÜV im rahmen von Baubegehungen überwacht. trotz des mit 
dem tÜV abgeschlossenen rahmenvertrages ist nicht auszu-
schließen, dass beim Bau offensichtliche oder verdeckte Män-
gel auftreten. der Käufer trägt deshalb das risiko, dass nach 
abnahme und Bezahlung des Kaufpreises bauliche Mängel am 
objekt entdeckt werden, die die geltendmachung von gewähr-
leistungsansprüchen oder Maßnahmen zur Mangelbeseitigung 
durch den Käufer oder ggf. die Eigentümergemeinschaft nötig 
machen. 

sofern abweichungen an der im kaufvertrag angegebenen 
Wohnungsgröße eintreten, sind nach der vertraglichen Gestal-
tung Kaufpreisminderungen erst angezeigt, wenn eine toleranz-
schwelle von 2 % überschritten ist und die abweichungen nicht 
durch sonderwünsche des Verkäufers veranlasst wurden. ab-
weichungen sind erst ab der Überschreitung der toleranzgren-
ze zu berechnen. Ferner ist zu beachten, dass die angegebene 
Wohnfläche nach der ii. Berechnungsverordnung i.V.m. der seit 
01.01.2004 geltenden Wohnflächenverordnung berechnet wur-
de, jedoch abweichend davon Balkone und terrassen mit 50 % 
berücksichtigt wurden. inwieweit diese regelung, d. h. ansatz 
der Balkon- und terrassenflächen mit ½ statt ¼ der Größe auch 
bei der Vermietung und nebenkostenabrechnung dauerhaft 
wirksam vereinbart werden kann, kann nicht garantiert werden. 
insofern wird dem Erwerber empfohlen, bei Vermietung eine 
entsprechende regelung in den Mietvertrag aufzunehmen. 

Zum Prospekterstellungszeitpunkt förderte die KfW-Bank die 
energetische Errichtung von Wohneinheiten bei Einhaltung 
bestimmter Voraussetzungen. niemand kann garantieren, dass 
diese förderbereitschaft unbegrenzt, insbesondere über den 
gesamten angebotszeitraum zu unveränderten Bedingungen 
fortbesteht. Sofern die förderfähigkeit zum Vertragsabschluss-
zeitpunkt noch besteht und der Käufer einen förderkredit der 
KfW erhält, haftet der Verkäufer dafür, dass mit der Baumaß-
nahme die förderbedingungen gemäß der regelung im Bauträ-
gerkaufvertrag erfüllt werden. allerdings haftet der Verkäufer 
weder für das zustandekommen der Finanzierung noch für än-
derungen im KfW-Programm oder die generelle Verfügbarkeit 
nach Vertragsabschluss. außerdem ist zu beachten, dass auf-
grund der langen Zeitspanne der rückforderbarkeit durch die 
kfW bei nichteinhaltung sämtlicher Voraussetzungen ein et-
waiger regressanspruch des Käufers gegenüber dem Verkäufer 
möglicherweise nicht mehr realisiert werden kann. Eine Versa-
gung/rückforderung hätte ggf. auswirkungen auf die finanzie-
rungsberechnung und den daraus resultierenden Liquiditäts-
plan des Käufers.

Bei den Baumaßnahmen ist hervorzuheben, dass zum Prospek-
terstellungszeitpunkt geplant war, die Wohnanlage energetisch 
nach KfW 55 Standard auszurüsten. neben den anforderungen 
an die isolierung der gebäudehülle werden hierzu die techni-
schen Parameter der heizung, Wärmerückgewinnung und Be-
teiligung erneuerbarer Energien durch qualifizierte fachplaner 
ermittelt und in der ausführung berücksichtigt. die Wahl der 
entsprechenden ausführungsvariante kann spezifische Vor- und 
nachteile mit sich bringen, z. B. Einsparung von heizkosten und 
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damit die chance zur besseren bzw. höheren Vermietung sowie 
Klimaschutz aufgrund gesenkter co²-Emissionen, andererseits 
ggf. zukünftig höhere unterhalts- bzw. instandhaltungs-/in-
standsetzungskosten etc. im einzelnen wird hierzu auf die aus-
führungen in der Baubeschreibung und ggf. zum Energiekonzept 
hingewiesen. 

Zur individuellen Beschreibung des anlageobjektes im Übrigen, 
den konkreten Plänen und Grundrissen, der Baubeschreibung 
und ausstattung sowie der den Bau begleitenden Qualitätskon-
trolle durch einen sachverständigen wird auf die ausführungen 
in diesem Prospekt verwiesen.

5. nutzungskonzept

die angebotenen eigentumswohnungen eignen sich alle sowohl 
zur selbstnutzung als auch zur Vermietung. 

Vermietete eigentumswohnungen haben gegenüber der selbst-
genutzten eigentumswohnung im Verkaufsfall den nachteil, 
dass diese – wenn sie nicht wieder entmietet sind – für die Käu-
fergruppe Selbstnutzer in der regel ausfallen. deshalb kommen 
vermietete eigentumswohnungen in erster linie für andere ka-
pitalanleger in Betracht, die dann einen rentabilitätsvergleich 
mit alternativen Kapitalanlagen anstellen, was bei nicht ausrei-
chend langer haltedauer zur deutlichen absenkung des erziel-
baren Verkaufspreises gegenüber der investierten Gesamtsum-
me (Kaufpreis, neben- und finanzierungskosten etc.) führen 
kann. eine vermietete eigentumswohnung ist deshalb als so 
genannte investition für Generationen eine vor allem langfristig 
zu betrachtende Bindung und Verpflichtung. da im Gesamtkauf-
preis unter anderem auch Kosten für Vertrieb und Marketing 
enthalten sind, können diese neben der dann erneut fällig wer-
denden grunderwerbsteuer sowie der notargebühren etc. bei 
einem Weiterverkauf unter umständen nicht realisiert werden, 
wodurch sich der Verkaufspreis und damit die Gesamtrentabili-
tät schmälern kann. 

5.1 Selbstnutzung

Sofern der Erwerber beabsichtigt, die Wohnung selbst zu nut-
zen, hat er dies dem Verkäufer vor kaufvertragsabschluss mit-
zuteilen, da für die zur Vermietung erworbenen Wohnungen 
zur renditesicherung ein Beitritt zu einer Mietpoolgesellschaft 
möglich ist, der bei einem Selbstnutzer keinen Sinn macht. Zu 
beachten ist auch, dass der erwerber, der die Wohnung selbst 
nutzen will, nicht selten Sonderwünsche bei der raumauftei-
lung oder der ausstattung seiner Wohnung hat. diese müssen 
so früh als möglich beim Verkäufer angemeldet und mit diesem 
abgesprochen werden, da anderenfalls eine Berücksichtigung 
aufgrund des geplanten zügigen Baufortschritts nicht oder nur 
schwer möglich ist. Sonderwünsche können ggf. zu Kostener-
höhungen und einer Bauzeitverlängerung führen. Ein anspruch 
auf Übernahme von sonderwünschen besteht nicht. 

5.2 Vermietung und mietpool

entscheidet sich der erwerber dagegen für die Vermietung, 
kommt es für seine Kapitalanlage wesentlich auf die Vermietbar-
keit bzw. den mietertrag der eigentumswohnung an. aufgrund 
des Standortes, der Wohnungszuschnitte, des Energiekonzeptes 
sowie der architektur geht der Verkäufer von einer potenziell 
guten Vermietbarkeit der eigentumswohnungen aus. 

ungeachtet dessen, können sich die Erwerber der gemäß der 
teilungserklärung zu bildenden eigentumseinheiten auf Wunsch 
zu einer Mietpoolgesellschaft bürgerlichen rechts zusammen-
schließen. hintergrund und zweck dieses zusammenschlusses 
ist es, das einzelrisiko eines eigentümers zur Vermietung seiner 
einheit für den Fall eines zeitweiligen mietausfalls auf alle an 
der Gesellschaft bürgerlichen rechts beteiligten Eigentümer 
gleichmäßig zu verteilen. dadurch wird gewährleistet, dass bei 
der neuvermietung einheitliche maßstäbe herangezogen und 
insbesondere die üblichen anfangsleerstände einheitlich über-
brückt werden können. durch die Möglichkeit des Beitritts zu 
einer Mietpool-Gbr kann das Vermietungsrisiko des Erwerbers 
begrenzt werden. dabei ist zu berücksichtigen, dass die Mieter-
wartung bei einer in einem Mietpool zusammengeschlossenen 
Wohnung niedriger ist, als die tatsächlich im objekt erzielten 
mieten, da in jedem Fall die mietausfallquote der nicht vermie-
teten Einheiten sowie die im rechtlichen Konzept erläuterten 
Sonderausgaben (courtagen, reparaturen etc.) Einfluss auf die 
aus dem Pool zu leistenden ausschüttungen haben. das Miet-
ausfallwagnis kann anhand erfahrungen aus der Vergangenheit 
und vergleichbaren objekten prognostiziert werden. tatsächlich 
kann die Mietausfallquote, insbesondere in der anfangszeit, hö-
her liegen. Zu beachten ist mithin, dass bei einem Mietpool zu 
berücksichtigen ist, dass der Vermieter nicht nur das Vermie-
tungs- und Kostenrisiko seiner Wohnung, sondern zumindest 
prozentual auch das Vermietungs- und Kostenrisiko fremder 
Wohnungen trägt. Entsprechende abschläge sind zumindest bei 
einer mittel- und längerfristigen Prognose einzukalkulieren. das 
Vermietungs- und Kostenrisiko der eigenen und fremder Woh-
nungen kann sich z. B. realisieren, wenn die betreffende Woh-
nung leer steht, wenn in die Wohnung durch zwangsverwaltung 
oder -versteigerung vollstreckt wird oder wenn Mieten an die 
finanzierende Bank fließen, der die Mieten abgetreten wurden 
und die aus der mietabtretung aufgrund einer nicht vertragsge-
mäßen darlehensrückführung rechte ableitet. umgekehrt kann 
der in einem Mietpool angeschlossene Erwerber selbst bei ei-
nem Leerstand oder einem dekorationsbedarf in seiner eigenen 
einheit über einen längeren zeitraum mit einnahmen aus der 
Mietpoolgemeinschaft rechnen. im Ergebnis werden durch den 
Mietpool also insbesondere die Spitzen nach unten und oben, 
d. h. die risiken und chancen bei der Vermietung nivelliert. die 
gleichmäßige höhe und aufteilung der Mieteinnahmen besteht 
im Übrigen nur, solange die Vermieter in der Gemeinschaft zu-
sammengeschlossen sind. im fall der Beendigung der teilnah-
me am Mietpool muss der Käufer damit rechnen, dass die fi-
nanzierende Bank, die aus ihrer Sicht hierdurch entstehenden 
nachteile bei einer ggf. notwendig werdenden Verlängerung 
der finanzierung zur Geltung bringt. Zu den haftungsrechtlichen 
risiken einer Mitgliedschaft in der Mietpool-Gbr wird auf die 
vorgenannten ausführungen unter dem Gliederungspunkt „Ver-
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tragsgestaltung“ verwiesen. daneben ist darauf hinzuweisen, 
dass zum Prospekterstellungszeitpunkt nicht absehbar war, wie 
das finanzamt die Mietpoolgesellschaft steuerlich qualifiziert, 
weshalb ggf. auch mit einem erhöhten steuerlichen Beratungs- 
und erklärungsaufwand zu rechnen ist. 

Soweit im Prospekt oder in Berechnungsbeispielen Mieterwar-
tungen formuliert werden, kann hierfür keine Garantie über-
nommen werden. die angaben zur mieterwartung basieren 
üblicherweise auf recherchen zur ortsüblichen und nachhaltig 
erzielbaren miete, die jedoch einer Veränderung unterliegen 
kann. Sofern die Mieten über den Mietpool verwaltet werden, 
entspricht die Mieterwartung nicht der tatsächlichen ausschüt-
tung an die Gesellschafter bzw. die Eigentümer. dies liegt daran, 
dass ausweislich der im Mietpoolvertrag vorgesehenen Ergeb-
nisverteilung vom Bruttomietertrag noch diverse Positionen 
abgezogen werden müssen, was der erwerber von anfang an 
neben einem gewissen mietausfallrisiko bei seiner rendite-
berechnung berücksichtigen muss. Bei der nettokaltmietaus-
schüttung ist im Laufe der Zeit in jedem fall auch mit gewissen 
schwankungen zu rechnen. 

die Geschäftsführung der Mietpool-Gbr übernimmt auch die 
hausverwaltung. im rahmen dieser tätigkeit übernimmt sie für 
den eigentümer alle notwendigen maßnahmen gegenüber den 
Mietern und zu werbenden Mietern, z. B. abschluss der Miet-
verträge, Verwaltungsentscheidungen, Mietinkasso, Erstellung 
der nebenkostenabrechnung etc. gerade bei den mietneben-
kosten ist zu berücksichtigen, dass diese in den letzten Jahren 
überdurchschnittlich gestiegen sind. Mit dem anhalten dieser 
entwicklung muss gerechnet werden. steigende nebenkosten 
können dazu führen, dass sich der Erhöhungsspielraum für die 
eigentliche nettomiete einengt. Mit der im objekt geplanten 
energetischen Errichtung können jedoch bei den laufenden ne-
benkosten ggf. Einspareffekte erzielt werden. Eine Garantie gibt 
es hierfür jedoch nicht. 

Bei neuvermietungen gilt das sogenannte Bestellerprinzip, dass 
durch das Mietnovellierungsgesetz (MietnovG) und eine Ände-
rung von § 2 Wohnungsvermittlungsgesetz seit 01.06.2015 in 
Kraft getreten ist und festlegt, dass künftig derjenige den Woh-
nungsvermittler bezahlen muss, der ihn beauftragt hat. Weiter 
ist zu beachten, dass der Vermieter nach der zum 01.05.2014 
in Kraft getretenen Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) un-
ter Einbeziehung der ab 01.01.2016 dazu geltenden Verschär-
fungen, grundsätzlich dem potentiellen Mieter spätestens zum 
Zeitpunkt der Besichtigung einen Energieausweis vorlegen und 
diesen dem neuen mieter auch aushändigen muss. darüber hi-
naus müssen bei Vorliegen eines energieausweises in immobi-
lienanzeigen zur Vermietung die energieangaben, insbesondere 
auch die Energieeffizienzklasse genannt werden. Verstöße hier-
gegen sind u. a. bußgeldbewehrt. insofern wird dem erwerber 
empfohlen, sich vom Verkäufer einen Energieausweis aushän-
digen zu lassen. 

der erwerber muss außerdem damit rechnen, dass es ggf. nicht 
möglich ist, die vereinbarten Mieten in der Zukunft in nennens-
wertem umfang zu erhöhen. Es bestehen Beschränkungen bei 
Mieterhöhungsverlangen zur anpassung an die ortsüblichen 

Vergleichsmieten. Mieterhöhungsverlangen sind nur nach ab-
lauf bestimmter fristen seit der letzten Mieterhöhung möglich 
und der höhe nach auf eine Kappungsgrenze beschränkt. diese 
Beschränkung hat der Erwerber in seine rentabilitätsberech-
nung einzustellen. 

durch das im Jahr 2015 in Kraft getretene Mietnovellierungs-
gesetz (MietnovG) wurde zur dämpfung des Mietanstiegs auf 
angespannten Wohnungsmärkten die sogenannte Mietpreis-
bremse eingeführt. Gemäß der regelung in § 556 f Satz 2 BGB 
wird die Begrenzung der Miete jedoch nicht auf die Vermietung 
neu errichteter Wohnungen angewendet. Für Folgevermie-
tungen ist zunächst zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt 
der Prospektherausgabe keine anhaltspunkte bestanden, dass 
die Sächsische Landesregierung gemäß § 556 d abs. 2 BGB 
von ihrer Ermächtigung Gebrauch macht, das vertragsgegen-
ständliche Gebiet zu einem „angespannten Wohnungsmarkt“ 
zu bestimmen. insofern geht der Verkäufer davon aus, dass 
die regelungen zur sogenannten Mietpreisbremse für die vor-
liegenden Wohnungen sowohl inhaltlich als auch örtlich nicht 
anwendbar sind. Verbindlich kann dies allerdings nicht voraus-
gesagt werden. sollte das mietnovg dennoch anwendbar sein, 
dürfte die Erst- und folgemiete nicht über 10 % der ortsüblichen 
Vergleichsmiete liegen. dabei wäre auch das zum Prospekter-
stellungszeitpunkt diskutierte Gesetz zur Mietrechtsnovelle ii zu 
berücksichtigen, in dem festgelegt werden soll, dass die Miet-
spiegel zukünftig auf Basis der Mieten der vergangenen acht 
Jahre (statt bisher vier Jahre) ermittelt werden sollen. da damit 
die Mietsteigerungen der vergangenen Jahre nivelliert werden 
würden, hätte auch dies Einfluss auf die potenziell zu erzielende 
Miete. für diesen fall muss mit einer Begrenzung von Mieter-
höhungsverlangen bzw. mit einer geringeren am Markt zu erzie-
lenden nettokaltmiete gerechnet werden. dies sollte der Erwer-
ber in seiner rentabilitätsberechnung berücksichtigen. 
 
die auswahl eines insolventen mieters kann zu kosten der Frei-
machung der Wohnung (z. B. Gerichts- und räumungskosten) 
führen, ohne dass entsprechende Schadenersatz- und Erstat-
tungsansprüche realisiert werden können. Bei der Verwaltung 
und der rechtlichen Vertretung des Vermieters können unsorg-
fältige Leistungen zu forderungsausfällen führen, z. B. birgt ein 
nachlässiges abrechnungswesen das risiko in sich, dass neben-
kostenumlagen nicht durchgesetzt werden können und deshalb 
vom Vermieter (bzw. dem Mietpool) zu tragen sind. Gleiches gilt 
für unwirksame Schönheitsreparaturklauseln, welche dazu füh-
ren, dass der Vermieter (bzw. der Mietpool) diese Kosten selbst 
zu tragen hat. 

die Wirtschaftlichkeit des objektes hängt also auch und insbe-
sondere von der leistungsfähigkeit der mietverwalterin ab, d.h. 
ein ausfall oder eine untätigkeit kann zur nichterbringung der 
oben genannten Leistungen führen und somit erhöhte eigene 
Verwaltungsaufwendungen erforderlich machen und nicht vor-
hergesehene mindereinnahmen, insbesondere bei leerstand 
sowie Belastung durch reparatur- und Betriebskosten hervor-
rufen. für diese essentiell wichtigen aufgaben sind der Mietver-
walterin vergleichbar einer sondereigentumsverwalterin Voll-
machten zu erteilen und eine monatliche Vergütung zu zahlen. 
diese Kosten können nicht auf den Mieter umgelegt werden 
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und sind unabhängig vom WEG-Verwalterhonorar sowie der 
Miete gesondert vom Erwerber (über den Mietpool) zu leisten. 

Schließlich ist zu beachten, dass bei nichtbeitritt zur Mietpool-
Gbr bzw. Beendigung der Sondereigentumsverwaltung durch 
die Geschäftsführung der Mietpool-Gbr, bzw. nach ausschei-
den des Erwerbers aus dem Mietpool oder nach auflösung der 
Gbr, der investor – ohne abschluss eines neuen Sondereigen-
tumsverwaltungsvertrages zu marktüblichen Gebühren – selbst 
alle aufgaben übernehmen muss, die sich im zusammenhang 
mit der Vermietung ergeben, wie z. B. 

• Überwachung der Mieteingänge,
•  Einforderung rückständiger Mieten,
•  Erstellung der jährlichen nebenkostenabrechnungen,
•  Mieterhöhungsverfahren und
•  durchführung der anschlussvermietungen.

dazu kommt der Besuch der jährlich stattfindenden Eigentü-
merversammlung zur Wahrung der interessen gegenüber den 
anderen Wohnungseigentümern in der hausgemeinschaft bzw. 
bei getrennten eigentümerversammlungen hinsichtlich der 
untergemeinschaften sowie die Gewährleistungsbegehungen 
vor ablauf der gewährleistungsfrist zur mängelaufnahme und 
Überwachung der Mängelbeseitigung. ab diesem Zeitraum 
trägt der käufer darüber hinaus das mietausfallrisiko sowie ggf. 
entstehende Kosten der neuvermietung (Makler) und ggf. er-
forderliche kosten der rechtsverfolgung etc. gegenüber dem 
mieter. 

Bei der abwägung, ob der investor dem Mietpool beitreten soll, 
ist zu berücksichtigen, dass durch den Beitritt zur Mietpool-Gbr 
das investment von anfang an im Ertrags- und aufwandsbereich 
gut kalkulierbar ist. in jedem fall ist aber auch das Leerstands- 
und kostenrisiko der anderen Wohnungen mit einzurechnen. 
daneben ist zu beachten, dass insbesondere in der journalisti-
schen fachliteratur vereinzelt vertreten wurde, dass der Beitritt 
zu einer Vermietergemeinschaft aufgrund einer modellhaften 
Gestaltung gemäß § 15 b EStG als Beitritt zu einem Steuerstun-
dungsmodell angesehen werden könnte, womit zukünftig zu-
gewiesene Verluste weder mit Einkünften aus Gewerbebetrieb 
noch mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen 
werden dürfen. Sofern dieses sog. Verrechnungsverbot aus § 15 
b estg greifen sollte und bei einer ggf. vorgenommenen mus-
terberechnung des investments erhöhte absetzungen einkalku-
liert wurden, kann dies zu einer Verschlechterung der liquidi-
tätsprognose führen. da im vorliegenden fall u.a. der Beitritt zur 
Vermietergemeinschaft jedoch freiwillig und unabhängig vom 
investment angeboten wird, insbesondere der Beitritt selbst 
nicht zu sofort abzugsfähigen Werbekosten führt – wie von § 
15 b EStG vorausgesetzt – geht der Prospektherausgeber davon 
aus, dass dies hier nicht zutrifft. Gestützt wird diese ansicht 
auch durch ein anwendungsschreiben zu § 15 b EStG des Bun-
desministeriums der finanzen vom 17.07.2007. Eine Garantie 
für die anwendung in diesem sinne kann hierfür jedoch nicht 
übernommen werden. Will der investor dieses risiko nicht ein-
gehen, ist ihm anzuraten, der Mietpool-Gbr nicht beizutreten 
und sich stattdessen über regionale Makler um die Erstvermie-
tung selbst zu kümmern und im Übrigen einen separaten Son-

dereigentumsverwaltungsvertrag abzuschließen. im einzelnen 
kann hierzu mit dem Verkäufer rücksprache gehalten bzw. kön-
nen Sondervereinbarungen getroffen werden. 

zusammenfassend ist also festzuhalten, dass das investment bei 
einer in einem Mietpool zusammengeschlossenen Wohnung i. 
d. r. weder Spitzenmieten noch totale Mietausfälle mit sich 
bringt, nach Beendigung der Mietpoolgesellschaft in jedem fall 
aber eine Änderung der Ertragssituation nach oben oder un-
ten eintreten kann. dies kann auch Einfluss auf ggf. notwendig 
werdende anschlussfinanzierungen haben. Zur näheren ausge-
staltung der Mietpoolgesellschaft nebst auftrag zur Sonderei-
gentumsverwaltung und der diskussion zur Verlustabzugsbe-
schränkung nach § 15 b EStG wird auf die ausführungen zum 
„rechtlichen Konzept“ und den „Steuerlichen auswirkungen“ in 
diesem Prospekt verwiesen.

6. Verwaltung

eine immobilie muss verwaltet werden. die Qualität der Ver-
waltung entscheidet wesentlich über die Werthaltigkeit einer 
immobilie und ist unabdingbare Voraussetzung für eine mög-
liche Wertsteigerung. Zur Verwaltung einer immobilie gehören 
im Wesentlichen die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums 
sowie des Sondereigentums. Zu den aufgaben und Pflichten des 
Wohnungseigentumsverwalters für das Gemeinschaftseigen-
tum und des Mietverwalters für die Mietpoolgesellschaft wird 
auf die ausführungen zum „rechtlichen Konzept“ verwiesen. 

6.1. Wohnungseigentümergemeinschaft und deren Ver-
waltung

der erwerber von Wohnungseigentum ist in der nutzung seines 
eigentums durch die rechte der anderen miteigentümer in der 
Wohnungseigentümergemeinschaft bzw. der jeweiligen unter-
gemeinschaft 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 finanziel-
ler hinsicht, selbst wenn sie einzelne maßnahmen für interes-
senwidrig oder zweckwidrig halten sollten. Bestimmte Bewirt-
schaftungsmaßnahmen können mit der Mehrheit der Stimmen 
beschlossen werden. Konfliktlagen aus der Gemeinschaftsbezo-
genheit sind denkbar. Beispielhaft sei erwähnt, dass die wirksa-
me Geltendmachung von Gewährleistungsmängeln im Bereich 
des Gemeinschaftseigentums, je nachdem, welche konkreten 
ansprüche geltend gemacht werden (Schadenersatz, Kaufpreis-
minderung etc.), ein zusammenwirken der eigentümer und die 
herbeiführung einer geeigneten Beschlusslage voraussetzt. 

Beim Eintritt in eine Wohnungseigentümergemeinschaft bzw. 
die jeweilige untergemeinschaft ist zu beachten, dass spezifi-
sche Kosten entstehen können, die bei einem alleineigentümer 
nicht unbedingt entstehen würden. Ein subjektiver Wunsch 
nach sparsamen Lösungen oder Eigenleistungen wird sich mög-
licherweise nicht in jedem fall durchsetzen können. die Ge-
meinschaftsbezogenheit der Eigentümerstellung bewirkt auch 
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eine abhängigkeit von den anderen miteigentümern. es kann 
sein, dass ein miteigentümer beharrlich die hausordnung und 
die Grundlagen der Wohnungseigentümergemeinschaft (Mit-
eigentumsordnung, Beschlüsse etc.) missachtet und dadurch 
anderen Eigentümern nachteile zufügt oder diese belästigt. 
Problematisch kann werden, wenn ein Eigentümer in finan-
zieller hinsicht nicht mehr in der Lage ist, seine Beiträge zur 
Bewirtschaftung des objektes zu leisten. Sollte ein Miteigen-
tümer in Vermögensverfall geraten und mit hausgeldzahlun-
gen 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. 
der jeweiligen untergemeinschaft differieren, insbesondere 
auch wegen der bestehenden Möglichkeit des Eintritts in eine 
Mietpool-Gbr. Wenn bspw. die Mehrheit der Wohnungseigen-
tümer der Mietpool-Gbr beitritt, könnte die interessendurch-
setzung eines selbstnutzenden Wohnungseigentümers im rah-
men der erforderlichen mehrheitsbeschlussfassung schwierig 
sein. des Weiteren ist denkbar, dass zukünftig auch zwischen 
den untergemeinschaften Streit entsteht, bspw. aufgrund ver-
schiedener nutzungen, des Verursacherprinzips bei Schäden / 
abnutzungen oder aufgrund abgrenzungsschwierigkeiten bei 
einer die untergemeinschaft alleine treffenden oder mehrere 
untergemeinschaften übergreifende instandhaltungs- und / 
oder erneuerungsmaßnahmen. 

Bei nachlässiger Verwaltung einer immobilie besteht die Gefahr 
der Wertminderung, eingeschränkter Vermietbarkeit sowie ver-
meidbarer reparaturaufwendungen. Zu einer gewissenhaften 
Verwaltung gehört z. B. auch die sorgfältige Pflege der außen-
anlagen. Ein guter Wohnungseigentumsverwalter schafft es da-
rüber hinaus, die von ihm vertretene Eigentümergemeinschaft 
/ untergemeinschaft „an einem Strang“ ziehen zu lassen, insbe-
sondere bei wichtigen Entscheidungen in Eigentümerversamm-
lungen z.B. zu beschließender Sonderumlagen, der durchset-
zung von Gewährleistungsansprüchen oder dem Vorgehen 
gegen mit hausgeld säumigen miteigentümern. 

in dem vorliegenden objekt wird als erster Verwalter für die 
„Wohnungseigentümergemeinschaft Prager Str. 181-187“ die 
firma LEWo immobilien Gmbh bestellt, beauftragt und bevoll-
mächtigt. die hierfür entstehende Grundgebühr in höhe von 
monatlich € 25,00 zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer, 
mithin derzeit € 29,75 je Wohnungseigentum trägt von anfang 
an der erwerber und ist von diesem in seine rentabilitätsbe-
rechnung einzustellen. 

6.2. Mietenverwaltung

durch die tätigkeit des Sondereigentum- bzw. Mietenverwalters 
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 Mie-
ter (Bonität/soziales Verhalten) maßgeblich über den Erfolg der 
immobilieninvestition. Er entscheidet regelmäßig über die höhe 
des abzuschließenden mietvertrages und der von den mietern 
zu entrichteten umlagen, indem er zum Beispiel wirtschaftlich 
eigenständig entscheiden muss, ob er in einer eher schlechten 
Vermietungsphase die Mieten senkt, um eine Vermietung zu re-
alisieren. ungeachtet dessen kann selbstverständlich kein Ver-
walter garantieren, ob bspw. nach ablauf einer bestimmten Zeit 
die Wohnung tatsächlich vermietet ist bzw. der mieter seinen 
Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann bzw. nachkommt. 

zu den zu vermietenden Wohnungseinheiten wurde bereits im 
nutzungskonzept erläutert, dass diese Sondereigentumswoh-
nungen während des Zusammenschlusses im Mietpool durch 
den gleichzeitig erteilten auftrag zur Verwaltung des Sonderei-
gentums von der hausverwaltungsfirma LEWo immobilien 
Gmbh verwaltet werden. die derzeitige Vergütung für die Mie-
tenverwaltung beträgt pro Wohnungs-/teileigentumseinheit € 
28,00 zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer, mithin der-
zeit € 33,32 pro Monat. nach ablauf der Mietverwaltungsfrist 
besteht die Möglichkeit, mit der bisher betrauten hausverwal-
tungsfirma oder einer anderen einen neuen Sondereigentums-
verwaltungsvertrag zu marktüblichen gebühren abzuschließen. 
diese Gebühren können dann ggf. höher liegen. 

allgemein ist bei den kosten der Verwaltung darauf hinzuwei-
sen, dass diese üblicherweise nicht auf die mieter umgelegt 
werden können. Zu weiteren Gebühren für besondere Leistun-
gen der Verwalterin und den Bewirtschaftungskosten wird auf 
die angaben im angebot nebst anlagen zum Prospekt verwie-
sen. die Kosten für die laufende Bewirtschaftung wurden ent-
sprechend den Erfahrungswerten der aus bereits in der Ver-
mietungsphase befindlichen vergleichbaren häusern kalkuliert. 
höhere Bewirtschaftungskosten – welche nicht ausgeschlossen 
werden können – verschlechtern die rentabilität der investition. 
dazu kommen noch die ggf. anfallenden kosten des steuerbera-
ters des investors. 

das rechtliche Konzept der Verwaltungsverträge 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 in-
standhaltungen und instandsetzungen. 

nach der diesem angebot zugrunde liegenden teilungserklä-
rung ist die regelmäßige einzahlung einer instandhaltungsrück-
lage vorgesehen. die höhe der instandhaltungsrücklage wird 
durch die Wohnungseigentümergemeinschaft im rahmen der 
eigentümerversammlung festgelegt. sie kann sich aufgrund ei-
nes Beschlusses der Eigentümerversammlung erhöhen, aber 
auch ermäßigen. die instandhaltungsrücklage wird gebildet, 
damit anfallende instandsetzungen am Gemeinschaftseigen-
tum (z. B. dach, fassade, treppenhaus, heizungsanlage etc.) 



21Verkaufsexposé Prager Straße 181 - 187, Leipzig | Chancen und risiken

von der Eigentümergemeinschaft gezahlt werden können. Er-
fahrungsgemäß fallen vor allem in den anfangsjahren geringere 
ausgaben als die vorgesehene instandhaltungsrücklage an. die 
instandhaltungsrücklage erhöht sich somit sukzessive und steht 
in späteren Jahren bei erhöhten instandhaltungsaufwendungen 
zur Verfügung. Erzielt die Eigentümergemeinschaft durch das 
anlegen der instandhaltungsrücklage zinserträge, so wird hier-
von die zinsabschlagssteuer einbehalten. 

als Kalkulationsgrundlage werden im hier vorliegenden angebot 
die anfänglichen monatlichen einzahlungen der erwerber in die 
instandhaltungsrücklage mit pauschal € 0,25 je m² vorgeschla-
gen. da dieser Betrag nicht auf der Basis der restnutzungsdauer 
der Verschleißbauteile ermittelt wurde, ist die instandhaltungs-
rücklage langfristig ggf. zu gering bemessen. Sofern die instand-
haltungsrücklage nicht ausreicht, um die instandhaltungskos-
ten 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 er-
forderlich 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 Mo-
dernisierung und instandhaltung der immobilie zur Verfügung 
gestellt werden müssen. insbesondere ist hinsichtlich der vorge-
sehenen Bildung einer jeweils eigenen instandhaltungsrücklage 
für die jeweilige untergemeinschaft zu beachten, dass diese in 
unterschiedlichen höhen beschlossen werden können. außer-
dem sollte für die Kosten der Gesamteigentümergemeinschaft 
ebenfalls eine instandhaltungsrücklage gebildet werden, was 
in die rentabilitätsberechnung einzustellen ist. Zum heutigen 
Stand sind hierüber keine eindeutigen quantitativen und quali-
tativen aussagen möglich. 

auch bei einem durchdachten neubau können weitere anpas-
sungen an die künftigen Bedürfnisse und Wünsche der Mieter 
erforderlich werden (z. B. bezüglich ausstattung, Wohnungs-
grundrisse, Multimedia u. Ä.). die Kosten für solche Maßnah-
men sind durch die zu bildende instandhaltungsrücklage regel-
mäßig nicht abgedeckt. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass Wohnungserwerber i. d. r. 
die Kosten etwaiger reparaturen an ihrem Sondereigentum 
selbst zu tragen haben, soweit sie vom Mieter oder dritten kei-
nen Ersatz verlangen können. Bei den im Mietpool zusammen-
geschlossenen Wohnungseigentumseinheiten werden diese 
Kosten unter gewissen Voraussetzungen und Bedingungen zu-
sammengelegt, was zur absenkung der ausschüttung führt und 
berücksichtigt bzw. einkalkuliert werden muss. ohne Mitglied-
schaft im Pool bzw. nach Beendigung der Mietpool-Gbr sind für 
derartige Kosten rücklagen zu bilden und diese in die rentabili-
tätsberechnung einzustellen. 

8. kosten und Finanzierung

die finanzierung einer immobilie erfolgt i. d. r. aus Eigenkapital 
und fremdmitteln. hierbei ist zu berücksichtigen, dass der in-

vestor neben dem Kaufpreis üblicherweise auch die Erwerbsne-
benkosten (notar- und Grundbuchkosten sowie Grunderwerbs-
steuer) sowie ggf. entstehende Zwischenfinanzierungskosten 
(für die Zeit der ersten ratenzahlung ab Erwerb/Baubeginn bis 
hin zur Vermietung) zu bezahlen hat, die in das Gesamtinvestiti-
onsvolumen mit einzurechnen sind. 

die genannten Kaufpreise beinhalten bereits die Gegenleis-
tung des käufers für Vertriebskosten, welche bis zu vierzehn 
Prozent betragen können und damit über einer gewöhnlichen 
Maklercourtage liegen. Weiterhin im Kaufpreis enthalten sind 
die Kosten für Projektierung, Projektentwicklung, Marketing, 
dokumentation, Prospektierung, Besichtigungsservice, reprä-
sentation, des Qualitätsmanagements durch den tÜV und/
oder sonstiger Gutachter sowie ggf. der Erstvermietung. da die 
vorgenannten Kosten je nach Projektierungs- und Marketing-
aufwand und Vertriebspartner und Vertriebsstand sowie ggf. 
erforderlicher after-Sales Betreuung unterschiedlich hoch sind, 
können diese bei interesse vom Verkäufer abgefragt werden.

für die finanzierung des Kaufgegenstandes spielt zum einen 
die Bonität des kreditnehmenden Erwerbers und zum anderen 
die Werthaltigkeit des finanzierungsobjektes, mithin der im-
mobilie eine rolle, da diese in der regel als sicherheit für den 
Kredit dient. Bei der Wertermittlung von immobilien ist zu un-
terscheiden in neubauten, gebrauchte Bestandsimmobilien und 
Sanierungsimmobilien mit potenzieller Steuerabschreibung. 
Bei einer kurzfristigen Veräußerung, beispielsweise vor ablauf 
von 10 bis 15 Jahren muss damit gerechnet werden, dass der 
Verkehrs- bzw. Marktwert unter den Erwerbskosten liegt. Wert-
entwicklungsprognosen können sich zwar an einer langfristigen 
Beobachtung der Vergangenheit orientieren, haben für die Zu-
kunft jedoch immer spekulativen charakter und können daher 
insbesondere für einen längerfristigen Zeitraum nur unverbind-
lich sein. 

durch das am 21.03.2016 in Kraft getretene Gesetz zur umset-
zung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie gelten für Verbrau-
cher umfassende neuregelungen bei der immobilienfinan-
zierung. das gesetz legt u.a. fest, dass bereits bei erstellung 
der vorvertraglichen informationen die Kreditwürdigkeit des 
darlehensinteressenten zu prüfen ist. diese Prüfpflicht ist zu-
dem nicht nur aufsichtsrechtlich, sondern auch zivilrechtlich 
mit entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten ausgestaltet. ist 
die kreditwürdigkeit eines interessenten nicht gegeben, ist es 
nunmehr verboten, einen darlehensvertrag abzuschließen. der 
Bundesverband für immobilienwirtschaft weist zu den auswir-
kungen der Wohnimmobilienkreditrichtlinie darauf hin, dass 
Schwellenhaushalte und teile der Mittelschicht, die noch vor 
einführung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie einen kredit 
erhalten haben, nun teilweise ausgeschlossen sind. proble-
matisiert wird die richtlinie deshalb, weil demnach Banken im 
Kreditvergabeprozess vorrangig die aktuelle, persönliche Le-
benslage des Kreditnehmers betrachten müssen (haushaltsein-
kommen, alter). die immobilie ist, anders als bisher, in Bezug 
auf die Kreditvergabe nachrangiger geworden. dabei spielt der 
Wert der immobilie oder mögliche Wertsteigerung in der Zu-
kunft nur noch eine geringere rolle. Viel wichtiger ist nun, ob 
der kreditnehmer in der lage ist, seine kreditraten aus dem zu 
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erwartenden einkommen zu bezahlen. in der praxis führt die 
neuregelung vermehrt dazu, dass vor allem junge haushalte 
und auch Seniorenhaushalte, die Wohneigentum finanzieren 
wollen, immer häufiger keinen Kredit erhalten. daneben wur-
den u.a. auch die Vorgaben für die Beratung bei der darlehens-
vergabe restriktiver normiert, die Berechnung des effektiven 
Jahreszinses einheitlich geregelt und es wurde festgelegt, dass 
sich immobiliendarlehensvermittler künftig registrieren lassen 
müssen. nachdem das gesetz zur umsetzung der Wohnimmo-
bilienkreditrichtlinie im vergangenen Jahr, u.a. auch politisch, 
heftig diskutiert wurde, hat das Bundeskabinett am 21.12.2016 
einen Gesetzesentwurf zur „Ergänzung des finanzdienstleis-
tungsaufsichtsrechts im Bereich der Maßnahmen bei Gefahren 
für die stabilität des Finanzsystems und zur änderung der um-
setzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie“ (finanzaufsichts-
rechtergänzungsgesetz) beschlossen. gemäß einer pressemit-
teilung des Bundesministeriums der finanzen vom 21.12.2016 
sollen dadurch die bestehenden regelungen präzisiert und die 
rechtssicherheit erhöht werden, um die Vergabe von Wohnim-
mobilienkrediten zu erleichtern. am 30.03.2017 hat das Par-
lament auf Beschlussempfehlung des finanzausschusses dem 
vorstehend angeführten Gesetzesentwurf zugestimmt und der 
Bundesrat hat diesen am 12.05.2017 gebilligt. dadurch wird 
zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie klargestellt, dass der Wert 
einer immobilie und Wertsteigerungen durch eine sanierung 
nunmehr bei der Prüfung der Kreditwürdigkeit berücksichtigt 
werden dürfen. Besonders sichere und auch kleinere Kredite 
werden aus dem anwendungsbereich herausgenommen und 
es werden änderungen vorgenommen, um hürden für die kre-
ditvergabe an junge familien und an Senioren zu beseitigen. 
Mit inkrafttreten des sog. finanzaufsichtsrechtergänzungsge-
setzes soll die Bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht 
(Bafin) neue Befugnisse erhalten, insbesondere die festlegung 
bestimmter Mindeststandards für die Vergabe von neukredi-
ten, die Einführung einer obergrenze für die darlehenshöhe 
bezogen auf den immobilienwert und eine Vorgabe für den 
Zeitraum, wann ein immobiliendarlehen getilgt werden muss. 
die Bundesregierung betont dazu, dass vorgenannte Befugnisse 
„rein vorsorglich“ geschaffen werden sollen, „um für den Ge-
fahrenfall das geeignete instrumentarium für ein schnelles und 
zielgerichtetes handeln der aufsicht zur Verfügung zu stellen“ 
und so künftig schnell gegen eine drohende immobilienblase 
eingreifen zu können. da zum Prospekterstellungszeitpunkt die 
beschlossene Gesetzesänderung noch nicht in Kraft getreten 
war, müssen Kaufinteressenten derzeit die Kreditrichtlinie in ih-
rer jetzigen form berücksichtigen. 

die fremdfinanzierung des immobilienerwerbs erhöht die 
Erwerbs- und die laufenden Kosten. der Erwerber hat die 
sogenannten Bereitstellungszinsen (vom Zeitpunkt des dar-
lehensvertragsabschlusses bis zur auskehr der gesamten 
darlehenssumme), die laufenden Kreditzinsen, die Bearbei-
tungsgebühren der Bank, das agio, eventuell Gebühren für die 
finanzierungsvermittlung etc. und die tilgung und/oder eventu-
ell Bausparbeiträge zur späteren tilgung zu tragen. der Erwer-
ber trägt das risiko, dass die für die abnahme von fremdmitteln 
aufzuwendenden kosten nicht durch laufende einnahmen aus 
Vermietung – oder durch sonstige Vorteile, die sich der Erwer-
ber erwartet, z. B. Steuerersparnisse – abgedeckt sind. 

Bei finanzierungen durch dritte (Banken etc.) ist zu berücksich-
tigen, dass die Konditionen (Zins und tilgung) zeitlich befristet 
sind und das objekt in der Zukunft deswegen ggf. nachfinan-
ziert werden muss. nach ablauf der Finanzierung hat sich der 
investor demnach um eine anschlussfinanzierung ggf. nach 
Vereinbarung neuer Konditionen und unter Einrechnung erneu-
ter Bankbearbeitungsgebühren etc. zu kümmern. Bei der an-
schlussfinanzierung ist zu beachten, dass der dann gültige Zins-
satz höher oder niedriger sein kann als zu Beginn der investition, 
wodurch sich eine liquiditätsmäßige Verschlechterung oder Ver-
besserung im Verhältnis zu den mieteinnahmen ergeben kann. 
aufgrund der aktuellen niedrigzinsphase wird fremdfinanzie-
renden Erwerbern eine erhöhte tilgung empfohlen. Soweit 
Vorschläge oder aussagen zu besonderen finanzierungs-/för-
derprogrammen (bspw. KfW) getätigt werden, ist zu beachten, 
dass vom Verkäufer hierfür keine haftung, mit ausnahme der im 
Bauträgervertrag übernommenen haftung für das Erfüllen der 
hierin konkret bezeichneten förderbedingungen durch die Bau-
maßnahme für den förderkredit zum Programm 153, übernom-
men wird. darüber hinausgehende angaben sind unverbindlich. 
die Finanzierung ist ausschließlich sache des käufers. 

Bei der Entscheidung zum investment sind neben den behan-
delten objektspezifischen chancen und risiken auch die persön-
lichen und individuellen Verhältnisse des Erwerbers (wie z. B. 
alter, Finanzierungsdauer, einnahmesicherheit etc.) zu berück-
sichtigen. Soweit der investor den Erwerb seiner Wohneinheit 
durch ein Bankdarlehen finanziert, haftet er persönlich für die 
fristgerechte Bedienung von Zinsen und die tilgung seines dar-
lehens, unabhängig vom Vermietungsstand seiner einheit. Wird 
das zum Zwecke der finanzierung der gekauften Eigentums-
wohnung aufgenommene darlehen aufgrund der vorgesehe-
nen Endfinanzierung erst einige Jahre nach Überschreiten des 
renteneintrittsalters vollständig zurückgezahlt sein, so ist der 
immobilienerwerb für das anlageziel „alterssicherung“ nicht 
geeignet. außerdem sind bei der auswahl der Finanzierungsart 
auch deren steuerliche folgen zu beachten. Z. B. führt die auf-
nahme eines annuitätendarlehens durch das sinken der zinsen 
zu einem abnehmenden Steuerspareffekt.

die fremdfinanzierung des immobilienerwerbs setzt die Kredit-
zusage einer Bank voraus. Entscheidet sich der Erwerber zum 
kauf, bevor er eine verbindliche kreditzusage hat, besteht das 
risiko, dass aufgrund der kaufentscheidung der grundstücks-
kaufvertrag zustande kommt, ohne dass der Erwerber – man-
gels Kreditzusage – über die Mittel verfügt, den Kaufpreis zu 
bezahlen. dann ist denkbar, dass der Verkäufer in das sonstige 
Vermögen des Erwerbers vollstreckt und dessen Privatinsolvenz 
herbeigeführt wird. 

Es gibt verschiedenartigste finanzierungsmodelle mit mannig-
faltigen chancen und risiken, die individuell auf die Bedürfnisse 
des investors zugeschnitten werden können. der investor sollte 
sich hierzu mehrere angebote einholen und sich ggf. entspre-
chend der Wohnimmobilienkreditrichtlinie eingehend informie-
ren und aufklären lassen. 

Zu den investitionskosten wird auf die angaben im angebot ver-
wiesen.
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9. Steuerliche aspekte

der investor, der seine immobilie vermietet, erzielt Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung. die steuerlichen Ergebnisse 
aus der investition führen i. d. r. zunächst zu einer Senkung des 
zu versteuernden einkommens des investors. 

Eine Berücksichtigung der steuerlichen auswirkungen wird 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 zu-
ständigen Bescheinigungsbehörde durch den Steuerpflichtigen 
beim finanzamt, drei bis fünf Jahre dauern. Bei einer investition 
in eine immobilie ist daher davon abzuraten, bei der liquiditäts-
planung zur finanzierung und der unterhaltung der immobilie 
allein auf Steuerbegünstigungen abzustellen oder diese als Vor-
aussetzung zum investment zu betrachten. 

Es gibt keine Gewähr dafür, dass die zur Zeit der Prospekther-
ausgabe geltenden steuergesetze und Verordnungen sowie die 
finanzrechtsprechung und Verwaltungspraxis in unveränderter 
form fortbestehen bleiben. Zum Beispiel lässt sich allgemein 
nicht abschätzen, ob die in den Bauträgerverträgen angegebene 
Kaufpreisaufschlüsselung von der finanzverwaltung akzeptiert 
wird. die im kaufvertrag angegebenen Werte stellen daher nur 
einschätzungen dar, die nicht zwingend durch die Festsetzun-
gen der Behörden bestätigt werden müssen. der Verkäufer kann 
sich allenfalls an der gegenwärtigen Praxis der Verwaltungs- und 
finanzbehörden orientieren. 

die in diesem Prospekt enthaltenen angaben zu den steuerli-
chen auswirkungen – auf welche ausdrücklich verwiesen wird 
– geben die Beurteilung von fachleuten sowie deren interpreta-
tion der derzeitigen rechtslage wieder. abweichende interpre-
tationen durch die finanzbehörden können nicht ausgeschlos-
sen 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 abge-
stimmte Steuerberatung. 

Für das erreichen vom investor verfolgter steuerlicher ziele 
kann daher weder vom Verkäufer 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 steigen-
den Zinsen oder teurer anschlussfinanzierung und erforderlich 
werdende instandhaltungs- /instandsetzungsaufwendungen) 
und je nach Vermögenslage im schlimmsten fall bis hin zu er-
heblichen Vermögensverlusten des investors führen. 

Ein totalverlustrisiko kann eintreten, wenn der Kaufpreis an 
den Verkäufer ausgezahlt wird, bevor die lastenfreie eigentum-
seintragung des erwerbers gesichert ist und die globalgläubi-
ger des Verkäufers das Wohnungseigentum zwangsversteigern 
lassen oder der Verkäufer zwischenzeitlich rechtswirksam das 
eigentum an einen anderen erwerber übertragen hat, ohne 
dem investor eine im rang vorgehende auflassungsvormerkung 
einzutragen. dabei muss in diesen Fällen hinzukommen, dass 
Schadenersatzansprüche und andere ansprüche auf Zahlung 
gegenüber dem Verkäufer, dem notar oder sonstigen Verant-
wortlichen nicht durchgesetzt und realisiert werden können. 

die vorstehende darstellung der chancen und risiken kann 
nicht abschließend sein und enthält nur die nach auffassung des 
Verkäufers wichtigsten aspekte. Weitergehende auseinander-
setzungen würden den rahmen der gebotenen übersichtlichen 
darstellung übersteigen. 

da der Prospekt einen komplexen Sachverhalt und zum teil 
komplizierte rechtsmaterien beschreibt, welche zudem im Lau-
fe der zeit Veränderungen unterliegen, kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass angaben oder umstände unerwähnt bleiben, 
welche für die anlageentscheidung des investors bzw. dessen 
risikoabwägung ggf. von Bedeutung sind oder werden. insofern 
steht der Verkäufer einem interessierten erwerber jederzeit zur 
vollständigen und richtigen Beantwortung ggf. ergänzend auf-
tretender Fragen zur Verfügung. 

Weil auch die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten ei-
nes investors zwangsläufig in einem Prospekt nicht ganzheitlich 
berücksichtigt werden können, ist in jedem fall die individuelle 
Prüfung, information, aufklärung, Beratung und Empfehlung 
durch eine fachkundige Person ihres Vertrauens (bspw. rechts-
anwalt oder steuerberater) anzuraten.



24 Verkaufsexposé Prager Straße 181 - 187, Leipzig

A

eine Weltstadt mit 
GanZ BESondErEM 
charme
L e i p z i g  s t e i g t  a u f  P l a t z  2  i m  S t ä d t e r a n k i n g  f ü r 
z u k u n f t s f ä h i g k e i t .  B e r e i t s  z u m  f ü n f t e n  M a l  h a -
b e n  d a s  h a m b u r g i s c h e  W e l t W i r t s c h a f t s i n s t i t u t 
( h W W i )  u n d  d i e  P r i v a t b a n k  B e r e n b e r g  d i e  3 0  g r ö ß -
t e n  s t ä d t e  d e u t s c h l a n d s  a u f  i h r e  z u k u n f t s f ä h i g -
k e i t  u n t e r s u c h t .  L e i p z i g  l a n d e t  d a b e i  a l s  a u f s t e i -
g e r  a u f  P l a t z  2  d e s  S t ä d t e r a n k i n g s .

* Quelle: https://www.leipzig.de/news/news/leipzig-steigt-auf-platz-2-im-staedteranking-fuer-zukunftsfa-
ehigkeit/; http://www.hwwi.org/publikationen/partnerpublikationen/berenberg-und-hwwi/staedteran-
king-2017/gesamtstudie.html 12.10.2017
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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, ro-
bert Schumanns und des gewand-
hausorchesters. ein Weltbegriff ist 
die Leipziger messe dank ihrer viel 
hundertjährigen erfolgsgeschichte 
geworden, und der neue Bahnhofs- 
und einkaufskomplex ist wohl der 
größte europas. ob er zugleich „eu-
ropas schönster Bahnhof“ ist, wie 
die Bauherren behaupten, mag der 
Besucher entscheiden. kulturfreun-
de finden in Leipzig eine breite aus-
wahl an möglichkeiten, ihre Freizeit 
zu gestalten – sei es zu einer Besich-
tigung des Völkerschlachtdenkmals, 

einem Besuch in der oper oder ei-
nem konzert des weltberühmten 
thomanerchores. Leipzig bietet für 
jeden geschmack etwas.

die Stadt ist mittelpunkt für han-
del und Wirtschaft, und nach 
Frankfurt am main gilt Leipzig 
schon jetzt als zweitwichtigster  
Finanzplatz in deutschland. durch 
die niederlassung bekannter me-
dienunternehmen 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 moderns-
ten informations- und kommunika-

tionsknotenpunkte europas. au-
tomobilkonzerne wie Porsche und 
BmW haben die infrastrukturellen 
Vorteile erkannt 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 zukunftsrei-
chen immobilienstandort. 

die einzigartige gründerzeitliche 
Bausubstanz verleiht dieser Stadt 
einen Charme wie keiner anderen. 

B

C

d

A  neues rathaus und stadthaus 
B  Bundesverwaltungsgericht 

C  Gewandhaus am augustusplatz, im 
hintergrund sieht man das city-hochhaus 

d  mädler passage 
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Freuen Sie sich auf eine pulsierende metropole 
mit einer mischung aus geschichte und moder-
nität. Wandeln Sie in den prächtigen Passagen 
und lassen Sie sich verzaubern von den zeugen 
einer einmaligen architektur aus neun jahrhun-
derten. gebäude wie das ehemalige reichsge-
richt, das neue rathaus oder der hauptbahnhof 
gehören zum nationalen kulturerbe und sind 
ebenso wie die russische kirche und das Völker-
schlachtdenkmal Sehenswürdigkeiten von aller-
erstem rang. tauchen Sie ein in die freundliche, 
aufgeschlossene atmosphäre der messestadt 
und ihrer menschen.

das gewandhausorchester und ge-
wandhaus 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 let-
tische dirigent andris nelson. das ge-
wandhausorchester spielt im gewand-
haus 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 
musiktheaterbühne europas. ihr her-
ausragender internationaler ruf wird 
durch bedeutende Solisten, das ge-
wandhausorchester unter andris nel-
son, einen preisgekrönten Chor und 
das Leipziger Ballett in der kontinuität 
der Choreographien von Uwe Scholz ge-
prägt.

der thomanerchor ist vor über 800 jah-
ren aus der gottesdienstlichen kunst-
ausübung am ehemaligen augustiner-
Chorherrenstift hervorgegangen. der 
berühmteste thomaskantor war j. S. 
Bach. jeden Freitagabend und Samstag-
nachmittag kann man ihn bei den kanta-
ten bzw. motetten in der thomaskirche 

a l s  L e i p z i g  1 0 1 5  a l s 
„ u r b s  L i p z i “  e r s t m a l s 
u r k u n d l i c h  e r w ä h n t 
w i r d  u n d  v o m  m a r k -
g r a f  v o n  m e i ß e n  d a s 
S t a d t r e c h t  v e r l i e h e n 
b e k o m m t ,  k o n n t e  n o c h 
k e i n e r  a h n e n ,  z u  w e l -
c h e r  B e d e u t u n g  d i e 
S t a d t  e i n m a l  g e l a n g e n 
w i r d . 

A
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hören (außer in Ferienzeiten und bei 
gastspielreisen).
das herz der innenstadt schlägt auf 
der berühmt-berüchtigten kneipen-
meile ‚drallewatsch‘, die 1996 von 
zwei dutzend Leipziger Wirten ge-
gründet wurde. das areal umfasst: 
richard-Wagner-Platz und Burgplatz, 
einschließlich großer und kleiner 
Fleischergasse, matthäikirchhof, Bar-
fußgässchen, klostergasse, thomas-
kirchhof und Burgstraße. hier drän-
gen sich die menschen dicht an dicht 
und die Stühle der zahlreichen Bars, 
kneipen und gaststätten vermischen 
sich jeden abend zu einem bunten al-
lerlei. mehr als 30 gaststätten locken 
die gäste in das von den Leipzigern 
scherzhaft betitelte ‚Bermuda-drei-
eck‘, das schon viele ‚Verschollene‘ 
kennt. ein Bummel über den ‚dralle-
watsch‘, ein ursächsischer Begriff für 
‚etwas erleben‘ und vielleicht etwas 
mehr, gehört zum absoluten muss, 
wenn man den Puls der Stadt haut-
nah 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 Leip-
zig während der herbstzeit besucht, 

sollte man der alljährlich im oktober 
stattfindenden Lachmesse einen Be-
such abstatten. das 1990 zum ersten 
mal stattfindende europäische hu-
mor- 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 herausra-
gende gestalt der Leipziger Stadt-
geschichte, hat als Baumeister, 
ratsherr und achtmal gewählter 
Bürgermeister ab der mitte des 16. 
jh. das Stadtbild Leipzigs dauerhaft 
geprägt und die geschichte der auf-
strebenden Stadt maßgeblich mit-
bestimmt. Unter seiner Ägide als  
kurfürstlicher Baumeister entstehen 
als Festungsbauten die moritzbas-
tei und die Pleißenburg, die für den 
Bau des neuen rathauses abgetra-
gen wurde. auch die alte Waage am 
markt ist sein Werk, und als ausdruck 
besonderen bürgerlichen Selbstbe-
wusstseins entsteht nach Lotters 
Vorstellungen das alte rathaus, ein 
herausragender Bau der deutschen 
renaissance. 

Wussten sie, dass...

ursprünglich die meisten Leipziger 
häuser keine nummern besaßen, 
sondern mit namen gebenden haus-
zeichen geschmückt waren, die in 
ihrer Vielfalt und unterschiedlichen 
Symbolik häufig Bezug nahmen auf 
die Funktion des gebäudes oder auf 
seine Besitzer schließen ließen? auf-
merksame Beobachter können auch 
heute noch an vielen gebäuden zum 
teil sehr schön ornamental gestaltete 
hauszeichen entdecken, die allerdings 
oft noch von Vorgängerbauten stam-
men. 

Aalte handelsbörse foto: © Stadt Leip-
zig · B  der Leipziger hauptbahnhof ist 
der flächenmäßig größte Kopfbahnhof 
Europas · C  paulinum: das kirchen-
ähnliche Gebäude am augustusplatz 
gehört zur universität Leipzig und 
beheimatet unter anderem die aula 
und einen andachtsraum. es wurde 
ab 2007 errichtet und erinnert an die 
1968 gesprengte Paulinerkirche. foto: 
© Stadt Leipzig

B

C
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CharakteriStika
das objekt befindet sich innerhalb eines ge-
wachsenen Stadtteils mit typischen gründer-
zeithäusern und jugendstilvillen. einkaufsmög-
lichkeiten, Schulen und kindergarten sowie 
Parks findet man in der unmittelbaren Umge-
bung. Leipzig Stötteritz ist ein facettenreicher 
und idealer Standort zum Wohlfühlen. zahl-
reiche grünflächen, wie das Stötteritzer Wäld-
chen, Parks, kleingartenanlagen und alleen ma-
chen den Stadtteil zu einem beliebten Wohnort 
für Familien. die Umgebung des objektes bietet 
zahlreiche möglichkeiten, um die notwendig-
keiten des täglichen Bedarfs (Post, zeitschrif-
tenladen, Bäcker, apotheke, einkaufsmarkt, 
etc.) zu bedienen. die öffentlichen Verkehrsmit-
tel (Bus und Straßenbahn) sind innerhalb weni-
ger minuten zu Fuß erreichbar.

inFraStrUktUr
das sehr gut ausgebaute, moderne Bus- und 
Straßenbahnnetz mit direktverbindung in ande-
re Stadtteile und das Umland von Leipzig ist fuß-
läufig zu erreichen; mit dem Fahrzeug benötigt 
man 15 minuten bis in die innenstadt und etwa 
25 minuten bis zu den autobahnen a14 und a9. 
Bis zum Flughafen halle/Leipzig benötigt man 
knapp 30 minuten; zahlreiche einkaufsmöglich-
keiten, öffentliche einrichtungen wie Schulen 
und kindertagesstätten befinden sich in kurzer 
entfernung zum objekt.

WiSSenSWerteS
das Völkerschlachtdenkmal wurde in erinne-
rung an die Völkerschlacht bei Leipzig im jahr 
1813 gebaut. das denkmal wurde nach ent-
würfen des Berliner architekten Bruno Schmitz 
errichtet und 1913 eingeweiht. mit 91 meter 
höhe zählt es zu den größten denkmälern euro-
pas und ist gleichzeitig eines der bekanntesten 
Wahrzeichen Leipzigs. die evangelisch-luthe-
rische marienkirche wurde 1702/1703 als ein-
schiffige Saalkirche im Stil des Barock errichtet. 
Sie ist eines der ältesten gebäude des ortsteils. 
mit ca. 82 hektar Fläche ist der Südfriedhof 
zunächst der größte Leipzigs und befindet sich 
gleich angrenzend an das Völkerschlachtdenk-
mal. neben dem Friedhof ohlsdorf in hamburg 
und dem Südwestkirchhof Stahndorf bei Berlin 
gehört er außerdem zu den größten parkähnli-
chen Friedhöfen deutschlands. die 1903 einge-
weihte gletschersteinpyramide wurde auf dem 
heutigen gustav-Schwabe-Platz errichtet. Sie 
besteht aus schwedischen gletschersteinen, die 
im zuge der skandinavischen eiszeit bis in diese 
region transportiert wurden.

einordnung, Lage
Zugehörig zum Stadtbezirk Südost – 
angrenzend an die Stadtteile reudnitz, 
thonberg, probsheida, zweinaundorf 
und holzhausen

Fläche, einwohnerzahl
Stötteritz: ca. 3,68 km², ca. 16.569 
Einwohner (Stand 2016)
zum Vergleich dergesamte stadtbezirk 
Südost: ca. 34,71 km², ca. 59.147 
Einwohner (Stand 2016)

StöttEritZ – 
Wohnen am
VöLKErSchLacht-
denkmal
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Ortsteil 31: Stötteritz  
Ausgewählte Indikatoren im Vergleich
Abweichung vom entsprechenden Wert der Stadt Leipzig (�  0) (in Prozentpunkten, Durchschnittsalter in 
Jahren, Haushaltsgröße in Personen/Haushalt), weitere Erläuterungen siehe Seite 343

PKW-Quote

Leistungsempfänger

Arbeitslosenanteil

Beschäftigtenanteil

Studierendenanteil

Haushaltsgröße

Ausländeranteil

Altenquote

Jugendquote

Durchschnittsalter

+ 1,0

- 3,3

- 1,1

+ 3,9

- 1,4

+ 0,0

- 3,7

- 1,5

+ 0,8

- 1,1

Gebiet 
Flächennutzung 2016
Fläche in ha  ............................................................ 368

darunter Siedlungs- und Verkehrsfläche  ........................287
     darunter  
       Gebäude- und Freifläche  ...........................126
       Industrie- und Gewerbefläche  ...................23
       Erholungsfläche  ................................ 85
       Verkehrsfläche ................................ 51
 Landwirtschaftsfläche  ................................ 53
 Waldfläche  .......................................................18
 Wasserfläche  ...................................................1

Quelle: Amt für Geoinformation und Bodenordnung Stand: Jan. 2016

Kleinräumige Gliederung 2016
Statistische Bezirke  ................................................. 7
Blöcke  ..................................................................... 88
Benannte Straßen und Plätze  ................................ 66
Adressen  ................................................................ 1 773
Quelle: Amt für Statistik und Wahlen Leipzig Stand: Juni 2016

Bevölkerung 
Bevölkerungsbestand 2014 2015

Einwohner mit Hauptwohnung  .............. 15 664 16 197
davon männlich  ............................. 7 438 7 729
 weiblich  ............................... 8 226 8 468
darunter Deutsche  ............................ 15 052 15 477
 männlich  ............................. 7 127 7 356
 weiblich  ............................... 7 925 8 121
davon mit Religionszugehörigkeit 
 evangelisch-lutherisch  ........ 2 129 2 164
 römisch-katholisch  .............. 756 784
 ohne und sonstige  .............. 12 779 13 249
darunter ab 18-jährige mit Familienstand (in %) 
 ledig  ................................................................43,6 44,4
 verheiratet  .......................... 39,0 38,6
 geschieden  ......................... 9,5 9,4
 verwitwet  ............................ 7,9 7,7

Durchschnittsalter in Jahren  .................. 41,8 41,7
Jugendquote  ......................................... 20,5 20,6
Altenquote  ............................................. 30,1 29,8
Einwohner pro km² ................................. 4 251 4 396
Einwohner mit Nebenwohnung  ............. 239 229
Quelle: Einwohnerregister Leipzig Stand: je 31.12.

Einwohner mit Migrationshintergrund 2014 2015

Einwohner mit MH .................................. 1 149 1 302
davon Ausländer ............................ 612 720
     darunter EU-Ausländer ... 262 300
 Deutsche mit MH  ................ 537 582
     und zwar Spätaussiedler .. 219 218
  Mehrstaater  .... 294 331

Migrantenanteil (in %)  ........................... 7,3 8,0
Ausländeranteil (in %)  ........................... 3,9 4,4
Quelle: Einwohnerregister, Eigene Berechnungen Stand: je 31.12.

Haushalte 2014 2015
Haushalte insgesamt  ............................ 8 753 8 987

darunter Haushalte mit (in %) 
 1 Person  ............................. 50,3 50,3
 2 Personen  ......................... 30,9 30,4
 3 Personen  ......................... 11,2 11,2
 4 und mehr Personen  ......... 7,7 8,0
 Kindern unter 18 Jahren  ..... 16,3 16,4
 1 erwachsenen Person und
 Kindern unter 18 Jahren  ..... 5,1 4,7

Durchschnittliche Haushaltsgröße 
(Personen je Haushalt)  ................................ 1,8 1,8
Quelle: Einwohnerregister, Eigene Berechnungen Stand: je 31.12.

A  Südfriedhof, Kapellenanlage 
B  Panometer/Gasometer, 

richard-Lehmann-Straße C  prager straße
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gebiet
Flächennutzung  2016
fläche in ha .........................................................................  368
darunter Siedlungs- und Verkehrsfläche .......................... 28.7
darunter
Gebäude- und freifläche ............................................. 126
industrie- und Gewerbefläche ..................................... 23
Erholungsfläche ...........................................................  85
Verkehrsfläche .............................................................. 51
Landwirtschaftsfläche .......................................................  53
Waldfläche ........................................................................ 18
Wasserfläche ..................................................................... 1
Quelle: amt für Geoinformation und Bodenordnung Stand: Jan. 2016

kleinräumige gliederung  2016
Statistische Bezirke .............................................................  7
Blöcke .................................................................................  88
Benannte Straßen und Plätze ............................................  66
adressen ............................................................................  1 773
Quelle: amt für Statistik und Wahlen Leipzig Stand: Juni 2016

Bevölkerungsentwicklung

einschätzung der Wohnviertelentwicklung

Stadtbezirk Südost 
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Bautätigkeit und Wohnen 
Baugenehmigungen 2014 2015
Gebäude insgesamt .............................. 27 14

davon Gebäude mit Wohnungen  ... 21 13
     darunter Neubau  ............ 1 8
 Gebäude ohne Wohnungen . . 6 1

Wohnungen insgesamt  ......................... 21 24
darunter Neubau  .............................. 1 24

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen, Eigene Berechnungen 

Baufertigstellungen 2014 2015
Gebäude insgesamt .............................. 27 12

davon Gebäude mit Wohnungen  .... 22 10
     darunter Neubau  ............ 5 2
 Gebäude ohne Wohnungen  .. 5 2

Wohnungen insgesamt  ......................... 19 5
darunter Neubau  .............................. 8 2

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen, Eigene Berechnungen 

Gebäude- und Wohnungsbestand 2014 2015
Gebäude mit Wohnungen  .................... 1 638 1 650

davon mit Baualter 
     bis 1918  ......................... 496 496
     1919 bis 1948  ................ 598 598
     1949 bis 1990  ................ 299 299
     ab 1991  .......................... 245 257
darunter Geb. mit 1 o. 2 Wohnungen 717 719

Wohnungen insgesamt  ......................... 9 392 9 397
davon mit Baualter 
     bis 1918  ......................... 4 627 4 627
     1919 bis 1948  ................ 2 445 2 445
     1949 bis 1990  ................ 1 112 1 112
     ab 1991  .......................... 1 208 1 213

Wohnfläche in 1 000 m²  ....................... 670 671
Wohnfläche je Wohnung in m²  ............. 71,4 71,4
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen, Eigene Berechnungen 

Einschätzung der Wohnviertelentwicklung
war schon immer attraktiv und hat 
 sich noch verbessert ( 12 % )
ist nach wie vor ein 
 attraktives Wohnviertel ( 43 % )
war attraktiv, ist jetzt aber 
 nicht mehr attraktiv ( 5 % )
war nicht attraktiv, hat sich 
 aber verbessert ( 21 % )
war und ist nicht 
 besonders attraktiv ( 2 % )
war nie attraktiv und hat 
 sich noch verschlechtert ( 1 % )

weiß ich nicht ( 16 % )
Quelle: Kommunale Bürgerumfrage 2015

Gefühlte Lärmbelastung in der Wohnumgebung
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 2 4  6 6721

 3 2 17 31 46

 6 11 5473

1 1  7 1801

 2  5 21 31 41

 6 16 35 35  8

sehr
stark stark mittel schwach überhaupt

nicht
Quelle: Kommunale Bürgerumfrage 2015 

Wohnen und Umziehen 2015
Anteil Wohneigentum (in %) .................................. 8

  

Monatliche Miete (Median in €/m²) 

Gesamtmiete

Grundmiete

0 2 4 6 8 10€/qm

5,51

7,58

Mittelwert Stadt Leipzig

Mietbelastung des Haushalts (in %)  ..................... 28

Wohnräume pro Wohnung (Mittelwert)  ................. 2,9
   

Wohndauer in Leipzig in Jahren  ........................... 28,0
Bewohner mit Umzugsabsicht 
in den nächsten 2 Jahren (in %)  ........................... 39
Zufriedenheit mit Wohnviertel allgemein ................. 2,1
    Mittelwert: von sehr zufrieden (1) bis sehr unzufrieden (5)

Bewertung der Luftqualität im Wohnumfeld............. 2,5
    Mittelwert von sehr gut (1) bis sehr schlecht (5)

Quelle: Kommunale Bürgerumfrage 2015 

Zufriedenheit im Allgemeinen 2015
Allgemeine Lebenszufriedenheit  ............................ 2,0
    Mittelwert: von sehr zufrieden (1) bis sehr unzufrieden (5)

Persönliche wirtschaftliche Lage  ............................ 2,3
    Mittelwert von sehr gut (1) bis sehr schlecht (5) 

Persönliche Zukunftssicht ....................................... 2,1
    Mittelwert von optimistisch (1) bis pessimistisch (5)

Quelle: Kommunale Bürgerumfrage 2015 

Gesundheit 
2014 2015

Niedergelassene Ärzte  ......................... 39 39
darunter Allgemeinmediziner  ............ 11 11

Apotheken  ............................................ 4 4
Alten- und Pflegeheime  ................................ - 2

darin Heimplätze  ................................ - 241
außerdem Tagespflegeplätze  ................................. 70

Quelle:  Kassenärztliche Vereinigung Sachsen, Sächsische Landes-
 apothekerkammer, Sozialamt Leipzig Stand: je 31.12.

Body-Mass-Index (Mittelwert)  ............................... 24,8

0 20 40 60 80 100%

 1 012365

Untergewicht Normalgewicht Übergewicht Adipositas

Quelle: Kommunale Bürgerumfrage 2015

Erziehung und Bildung 
2014 2015

Kindertagesstätten  ................................ 7 7
darin Plätze  .................................. 683 696

Quelle:  Amt für Jugend, 
Familie und Bildung Leipzig Stand: je September

Kinderspielplätze  ................................................................. 13
darauf Spielfläche in m2  ................. . 10 411

Quelle: Amt für Stadtgrün und Gewässer Leipzig Stand: je 31.12.

Allgemeinbildende Schulen insgesamt  .. 3 3
darunter Grundschulen  ..................... 1 1
 Oberschulen  ....................... 1 1
 Gymnasien  ......................... 1 1
 Förderschulen  ..................... - -

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen Stand: je September
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Bevölkerung nach Altersgruppen 

Altersgruppe
von ... bis 

unter 
... Jahre 

Ins- 
gesamt

davon Anteil der  
Altersgruppe

an der Gesamt-
bevölkerung

in % 

männ-
lich 

weib-
lich 

00 - 05 899 497 402 5,6 
05 - 10 732 358 374 4,5 
10 - 15 583 309 274 3,6 
15 - 20 601 289 312 3,7 
20 - 25 989 397 592 6,1 
25 - 30 1 911 924 987 11,8 
30 - 35 1 657 847 810 10,2 
35 - 40 1 193 612 581 7,4 
40 - 45 884 479 405 5,5 
45 - 50 1 024 526 498 6,3 
50 - 55 1 028 517 511 6,3 
55 - 60 789 399 390 4,9 
60 - 65 693 302 391 4,3 
65 - 70 592 253 339 3,7 
70 - 75 733 311 422 4,5 
75 - 80 845 334 511 5,2 
80 u.ä. 1 044 375 669 6,4 

Insgesamt 16 197 7 729 8 468 100,0 
Quelle: Einwohnerregister Leipzig Stand: 31.12.2015

Lebensbaum  
(Anteil an der Gesamtbevölkerung nach Alter und Geschlecht) 

Ortsteil 31
Ausländer
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12%
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Quelle: Einwohnerregister Leipzig Stand: 31.12.2015

Bevölkerungsentwicklung
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Ortsteil Stötteritz
Stadt Leipzig

Bevölkerungsentwicklung (1991 �  100; Gebietsstand 31.12.2015)

Bevölkerungsbewegung 
(Einwohner mit Hauptwohnung) 2014 2015
Lebendgeborene  .................................. 179 204
Gestorbene ............................................ 188 189
Saldo der Geborene / Gestorbene  ....... -9 15

je 1 000 Einwohner  ................................ - 0,6 1,0
Zuzüge über die Stadtgrenze  ............... 955 952
Wegzüge über die Stadtgrenze  ............ 605 592
Innerstädtische Zuzüge  ........................ 947 1 170
Innerstädtische Wegzüge  ..................... 867 1 003
Umzüge innerhalb des Ortsteils  ........... 430 444
Wanderungssaldo insgesamt  ............... 430 527

je 1 000 Einwohner  ................................ 27,8 33,5
  

Gesamtsaldo  ........................................ 421 542
  

Quelle: Einwohnerregister Leipzig 

Sozialstruktur 
Höchster schulischer Abschluss (in %) 2015

Allgemeine Hochschulreife/Abitur  ............................. 48
Fachhochschulreife/Fachabitur  ................................. 9
Realschule (10. Klasse)  ............................................ 31
Hauptschule (8. oder 9. Klasse)  ............................... 9
(Noch) ohne Abschluss oder Sonstiges  .................... 2

Höchster beruflicher Abschluss (in %) 2015

Hochschule/Universität  ............................................. 32
Fachhochschule  ....................................................... 13
Meister-/Techniker oder gleichwertige Fachschule  ... 14
Abgeschlossene Berufsausbildung,  
Teilfacharbeiter  ......................................................... 34
(Noch) ohne abgeschlossene Berufsausbildung  ...... 7

Stellung im Erwerbsleben (in %) 2015

Erwerbstätig  .............................................................. 60
Studierend  ................................................................ 7

Quelle: Kommunale Bürgerumfrage 2015

Grundsicherung für Arbeitsuchende
(SGB II) 2014 2015

Bedarfsgemeinschaften insgesamt  .....................999 916
darunter mit Kindern  ................................ 307 276

Personen in Bedarfsgemeinschaften  ...................1 737 1 578
Regelleistungsberechtigte  ................................1 645 1 490

je 100 Einwohner (unter 65 Jahre)  ...................13,1 11,5
davon Erwerbsfähige  ................................1 224 1 117
 und zwar    Frauen  ................................625 571
         Alleinerziehende  ................................181 161
         Ausländer  ................................96 99
 Nicht Erwerbsfähige  ................................421 373
         je 100 Kinder im Alter 
         von unter 15 Jahren  ..................19,4 16,5

Monatl. Leistung je Bedarfsgem. (in €) .................751 784

Leistungsempfänger (SGB III) 2014 2015
  

Empfänger von Arbeitslosengeld I  .......................188 164
je 100 Erwerbsfähige  ................................ 1,8 1,5

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit Stand: je 31.12.

Bevölkerungsentwicklung (1991 = 100; Gebietsstand 31.12.2015)

Quelle: Kommunale Bürgerbefragung 2015

Völkerschlacht-
denkmal

B C

A
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das Völkerschlachtdenkmal ist aus der Silhouette Leipzigs 
nicht wegzudenken. es wurde in erinnerung an die Völker-
schlacht bei Leipzig im jahre 1813 erbaut und kann auf eine 
lange historie zurückblicken.

daS ende der naPoLeoniSChen 
FremdherrSChaFt
napoleon Bonaparte führte, hervorgerufen durch die franzö-
sische revolution Ende des 18. Jahrhunderts, verschiedene 
feldzüge gegen die konkurrierenden Mächte in Europa. nach 
dem gescheiterten russlandfeldzug 1812 sahen die Europäer 
die chance, den diktator in die Flucht zu schlagen. österreich, 
preußen, russland und schweden schlossen sich gegen den 
franzosen zusammen. Bei Leipzig sollte der feind in der bis 
dato größten Schlacht der Weltgeschichte in die Knie gezwun-
gen werden. Über eine halbe millionen soldaten stellten sich 
dem französischen heer gegenüber. Vom 16. bis zum 19. ok-
tober 1813 tobten die Kämpfe in und um Leipzig. als oberbe-
fehlshaber Karl Philipp fürst zu Schwarzenberg am 18. oktober 
den Befehl zum Generalangriff gab, sollte sich die Schlacht end-
gültig zugunsten der alliierten entscheiden. Bereits einen tag 
später flüchtete napoleon mit seinen Soldaten nach Westen. 

ein BaUWerk FÜr die eWigkeit
Ein Jahr später wurden rufe nach einem denkmal für die un-
zähligen gefallenen Soldaten laut. Jedoch fehlten die finanziel-
len Mittel, um eine entsprechende idee umsetzen zu können. 
Erst 1898 begann Bauherr clemens thieme nach den Entwür-
fen von Bruno Schmitz ein Monument am Knotenpunkt der 
damaligen Gefechte in Leipzig zu erbauen. Schmitz hatte sich 
bereits mit dem Entwurf des Kyffhäuserdenkmals und des 
Kaiser-Wilhelm-denkmals an der Porta Westfalica einen na-
men gemacht und galt als einer der angesehensten architekten 
seiner Zeit. die benötigten sechs Millionen Goldmark wurden 
durch eine eigens eingerichtete Lotterie und verschiedene 
Spenden finanziert.

nach 15 Jahren Bauzeit wurde am 18. oktober 1913 anlässlich 
des 100. Jahrestages des Sieges das Völkerschlachtdenkmal im 
Beisein von Kaiser Wilhelm ii. feierlich eingeweiht. Mit einer 
Breite von 80 Metern, einer Länge von 70 Metern und einer 
stolzen höhe von 91 Metern ist es eines der größten denkmäler 
Europas und stellt auch das Brandenburger tor, den Berliner 
Siegessäule und den Pariser triumphbogen in den Schatten. 
am sockel wacht der erzengel michael über die soldaten und 
an der außenseite der Kuppel stehen im Kreis angeordnet 12 
ritterfiguren, die die freiheit hüten sollen. im inneren befindet 
sich die ruhmeshalle, in der 16 steinerne Krieger ein symboli-
sches Grabmal bewachen. die vier darüber thronenden knapp 
zehn Meter hohen totenwächter verkörpern die tugenden des 
damaligen Zeitalters: tapferkeit, Volkskraft, opferfreudigkeit 
und Glaubensstärke. Vor dem imposanten Bau befindet sich ein 
Wasserbecken, der sogenannte „See der tränen“. das denkmal 
als ein symbolisches Grabmal spiegelt sich im Wasser, sodass 
ein kreuz entsteht.

die LeiPziger Und ihr VÖLki
Zu Zeiten des nationalsozialismus diente das Völkerschlacht-
denkmal als Kultstätte für Soldatentum, Zucht und opferbe-
reitschaft. nach dem Zweiten Weltkrieg galt es als Symbol der 
deutsch-sowjetischen freundschaft. im Laufe der Zeit verlor 
das denkmal jedoch zunehmend an Bedeutung, weshalb man 
in den 90er-Jahren einen kontrollierten Verfall in Erwägung 
zog. dank des fördervereins wurden diese Überlegungen je-
doch verworfen und so wird das „Völki“ seit 2003 umfangreich 
saniert. Mit dem abschluss der Sanierungsarbeiten 2013 wird 
nun auch das umland aufgearbeitet, das sowohl das Wasserbe-
cken, als auch die dazugehörige Einfassung und die Wasserbe-
ckenstufen der freitreppe umfasst.
der bereits aus 50 Kilometern sichtbare Koloss ist heute ein 
Wahrzeichen Leipzigs und wird vor allem als Eventlocation 
genutzt. auch über 200.000 touristen besuchen jährlich das 
Mahnmal. Erklimmt man die 500 Stufen wird man mit einem 
fantastischen Panoramablick über Leipzig belohnt. in einem 
nebengebäude des denkmals ist ein kleines museum unterge-
bracht, in dem man historische Exponate bestaunen und alles 
über die große Schlacht bei Leipzig erfahren kann. um zu ent-
spannen, bieten die Grünflächen rund um das Völkerschlacht-
denkmal einen idealen rückzugsort.

historisches
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W i l l k o m m e n  i m  Q u a r t i e r  B o n a p p a r t e .  E n t d e c k e n 
s i e  e i n e  e r f r i s c h e n d e  m i s c h u n g  a u s  h i s t o r i s c h e r 
n a c h b a r s c h a f t  u n d  m o d e r n e r  a r c h i t e k t u r. 
V i e r  m o d e r n e  s t a d t v i l l e n  m i t  e i n e r  a n l i e g e n d e n 
t i e f g a r a g e  u n d  e i n e r  g r o ß z ü g i g e n  g r ü n a n l a g e n  
f a s z i n i e r e n  v o m  e r s t e n  a u g e n b l i c k  a n . 

W o h n e n  a m
V ö l k e r s c h l a c h t d e n k m a l
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unverbindliche Visualisierung
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unverbindliche Visualisierung
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chen das Quartier Bonapparte so attraktiv – die 
ökonomische gestaltung der grundrisse und 
deren aufteilung in 2- bis 5-zimmer-Wohnun-
gen mit großzügigen Balkonen bzw. terrassen  
lassen viel Spielraum für ein individuelles  
Wohnambiente.

rund um das südöstlich der messestadt ge-
legene domizil findet man alles, was für den  
täglichen Bedarf benötigt wird, z.B. Bäcker, apo-
theke, Lebensmittelmarkt sowie viele andere 
einzelhandels- und dienstleistungsgeschäfte. 
nicht allein die infrastrukturelle erschließung 
und die hervorragende Verkehrsanbindung ma-

Freiraum zum 
geniessen

unverbindliche Visualisierung
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e i n  u r b a n e s  p a r a d i e s  i m  s ü d o s t e n  d e r  s t a d t .  i n 
u n m i t t e l b a r e r  n ä h e  z u  e i n e m  d e r  w i c h t i g s t e n 
W a h r z e i c h e n  d e r  r e g i o n  –  d e m  V ö l k e r s c h l a c h t -
d e n k m a l .  h i e r  e n t s t e h e n ,  v e r t e i l t  a u f  v i e r 
S t a d t v i l l e n  3 1  h o c h w e r t i g e  W o h n u n g e n , 
s o w i e  7  P e n t h o u s e s . 
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unverbindliche Visualisierung
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LEBEnSMittELPunKt 
mit WohlFÜhlFaktor
d i e  M a t e r i a l a u s w a h l  f ü r  B ö d e n  u n d  W ä n d e , 
d e s i g n  u n d  a u s s t a t t u n g  d e r  B ä d e r  s o w i e  d i e 
ö k o l o g i s c h e  f u n k t i o n a l i t ä t  s o r g e n  f ü r  e i n 
a n g e n e h m e s  W o h n g e f ü h l .  d a s  B o n a p p a r t e  b e -
s t i c h t  n i c h t  a l l e i n  d u r c h  s e i n  g e h o b e n e s  a m b i -
e n t e ,  e s  b i e t e t  s e i n e n  z u k ü n f t i g e n  B e w o h n e r n 
1 0  v e r s c h i e d e n e  G r u n d r i s s t y p e n  m i t  v i e l  r a u m 
z u m E n t s p a n n e n  u n d  S p i e l e n . 
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Léon (3)



39Verkaufsexposé Prager Straße 181 - 187, Leipzig

dank der bodentiefen Fenster in allen Wohnun-
gen gelangt jede menge Licht in die zeitgemäß 
offen gestalteten räume und schafft eine Wohl-
fühlatmosphäre für diegesamte Familie. die 
geräumigen Balkone und terrassen erweitern 
zusätzlich den Wohnbereich. 

die gezeigten Bilder auf dieser Seite zeigen den Wohn- 
und Essbereich der Wohnung 35. Es handelt sich um 
unverbindliche Visualisierungen. 
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unverbindliche Visualisierung
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grundrisstYP 1  

der abgebildete grundriss ist nicht maßstabsgetreu.
alle Maße sind ca.-angaben.

Wohnungen mit diesem grundriss: 
erdgeschoss - We 14, We 25 | 1. obergeschoss - We 17, We 28  
| 2. obergeschoss - We 20, We 31

ankommen 5,07 m2

ausschlafen 13,79 m2

Wohlfühlen/Zubereiten 28,18 m2

Entspannen 4,98 m2

hW/abstellraum 2,54 m2

Erholen 1/2 3,39 m2

gesamtgröße der Wohnung am Beispiel einheit 14 (ca. 57,95 m²)
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zUBereitenWohLFÜhLen
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Festverglasung

Villa Stèphanie (4)

Villa Franz (1) Villa eugène (2) Villa Léon (3)
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grundrisstYP 2

Wohnungen mit diesem grundriss: 
erdgeschoss - We 3, We 34 | 1. obergeschoss - We 6, We 36 | 
2. obergeschoss - We 9

der abgebildete grundriss ist nicht maßstabsgetreu.
alle Maße sind ca.-angaben.

ankommen 5,07 m2

ausschlafen 13,79 m2

Wohlfühlen/Zubereiten 28,18 m2

Entspannen 4,98 m2

hW/abstellraum 2,54 m2

Erholen 1/2 6,45 m2

gesamtgröße der Wohnung am Beispiel einheit 3 (ca. 60,01 m²)
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Villa Stèphanie (4)

Villa Franz (1) Villa eugène (2) Villa Léon (3)
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grundrisstYP 3  

der abgebildete grundriss ist nicht maßstabsgetreu.
alle Maße sind ca.-angaben.

Wohnungen mit diesem grundriss: 
erdgeschoss We 2

ankommen 7,07 m2

lernen 8,31 m2

ausschlafen 14,28 m2

Wohlfühlen/Zubereiten 31,78 m2

Entspannen 6,39 m2

hW/abstellraum 2,78 m2

Erholen 1/2 3,43 m2

gesamtgröße der Wohnung am Beispiel einheit 2 (ca. 74,02 m²)
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ankommen

entSPannen
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Festverglasung
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45Verkaufsexposé Prager Straße 181 - 187, Leipzig

grundrisstYP 4

Wohnungen mit diesem grundriss: 
erdgeschoss - We 1 | 1. obergeschoss - We 4 | 
2. obergeschoss - We 7

der abgebildete grundriss ist nicht maßstabsgetreu.
alle Maße sind ca.-angaben.

gesamtgröße der Wohnung am Beispiel einheit 1 (ca. 94,94 m²)

aUSSChLaFenLernen

arBeiten

WohLFÜhLen/
zUBereiten

entSPannen

hW/
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ankommen

StYLen

ankommen 9,42 m2

ausschlafen 12,85 m2

Wohlfühlen/Zubereiten 26,65 m2

lernen 13,63 m2

arbeiten 10,26 m2

Entspannen 10,12 m2

stylen 1,72 m2

hW/abstellraum 1,65 m2

Erholen 1/2 1 3,68 m2

Erholen 1/2 2 4,96 m2
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erhoLen 2
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Villa Stèphanie (4)

Villa Franz (1) Villa eugène (2) Villa Léon (3)
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grundrisstYP 5

der abgebildete grundriss ist nicht maßstabsgetreu.
alle Maße sind ca.-angaben.

Wohnungen mit diesem grundriss: 
erdgeschoss - We 12, We 23 | 1. obergeschoss - We 15, We 26 | 
2. obergeschoss - We 18, We 29

ankommen 9,40 m2

Wohlfühlen/Zubereiten 26,65 m2

Entspannen 10,10 m2

arbeiten 10,73 m2

lernen 13,56 m2

ausschlafen 13,02 m2

hW/abstellraum 1,65 m2

stylen 1,72 m2

Erholen 1/2 4,96 m2

gesamtgröße der Wohnung am Beispiel einheit 12 (ca. 91,79 m²)
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grundrisstYP 6

Wohnungen mit diesem grundriss: 
erdgeschoss - We 13, We 24 | 1. obergeschoss - We 5, We 16, 
We 27 | 2. obergeschoss - We 8, We 19, We 30

der abgebildete grundriss ist nicht maßstabsgetreu.
alle Maße sind ca.-angaben.

ankommen 9,64 m2

stylen 4,35 m2

ausschlafen 14,82 m2

Lernen 1 12,69 m2

Lernen 2 12,69 m2

Wohlfühlen/Zubereiten 28,30 m2

Entspannen 4,22 m2

hW/abstellraum 3,24 m2

Erholen 1/2 3,42 m2

gesamtgröße der Wohnung am Beispiel einheit 24 (ca. 93,37 m²)
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Villa Stèphanie (4)

Villa Franz (1) Villa eugène (2) Villa Léon (3)
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grundrisstYP 7

der abgebildete grundriss ist 
nicht maßstabsgetreu.
alle Maße sind ca.-angaben.

Wohnungen mit diesem grundriss: 
erdgeschoss - We 35 | 1. obergeschoss - We 37

gesamtgröße der Wohnung am Beispiel einheit 35 (ca. 114,99 m²)
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FLUr
StYLen

en
tS

Pa
n

n
en

WohLFÜhLen / zUBereiten

hW/
aBSteLLraUm

ankommen 6,00 m2

Besuch 11,97 m2

Wohlfühlen/Zubereiten 33,14 m2

Flur 4,26 m2

lernen 13,27 m2

ausschlafen 18,98 m2

Entspannen 9,21 m2

stylen 4,12 m2

hW/abstellraum 2,92 m2

Erholen 1/2 1 4,97 m2

Erholen 1/2 2 2,72 m2

Erholen 1/2 3 3,43 m2

Villa Stèphanie (4)

Villa Franz (1) Villa eugène (2) Villa Léon (3)
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grundrisstYP 8

Wohnungen mit diesem grundriss: 
Penthouse - We 38

der abgebildete grundriss ist nicht maßstabsgetreu.
alle Maße sind ca.-angaben.

gesamtgröße der Wohnung am Beispiel einheit 38 (ca. 103,04 m²)

aUSSChLaFen

ankommen

aU
Fz
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g

Lernen 2 Lernen 1

erhoLen 1

erhoLen 2

StYLen 

entSPannen

WohLFÜhLen / zUBereiten

ankommen 5,98 m2

ausschlafen 18,97 m2

Entspannen 5,20 m2

stylen 4,54 m2

Wohlfühlen/Zubereiten 32,86 m2

Lernen 1 11,97 m2

Lernen 2 11,68 m2

Erholen 1/4 1 8,31 m2

Erholen 1/4 2 3,53 m2

Villa Stèphanie (4)

Villa Franz (1) Villa eugène (2) Villa Léon (3)
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grundrisstYP 9

der abgebildete grundriss ist nicht maßstabsgetreu.
alle Maße sind ca.-angaben.

Wohnungen mit diesem grundriss: Penthouse - We 11, We 22, 
We 33

ankommen 4,76 m2

Wohlfühlen/Zubereiten 36,56 m2

ausschlafen 17,82 m2

Entspannen 7,06 m2

Besuch 12,39 m2

Erholen 1/4 9,54 m2

gesamtgröße der Wohnung am Beispiel einheit 11 (ca. 88,13 m²)
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Villa Stèphanie (4)
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grundrisstYP 10

Wohnungen mit diesem grundriss: Penthouse - We 10, We 21, 
We 32

der abgebildete grundriss ist nicht maßstabsgetreu.
alle Maße sind ca.-angaben.

ankommen 5,30 m2

ausschlafen 15,32 m2

Entspannen 6,08 m2

hW/abstellraum 2,04 m2

Wohlfühlen/Zubereiten 32,59 m2

Erholen 1/4 8,27 m2

gesamtgröße der Wohnung am Beispiel einheit 10 (ca. 69,60 m²)

erhoLen
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ankommen

entSPannen
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Villa Stèphanie (4)

Villa Franz (1) Villa eugène (2) Villa Léon (3)
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das nahezu raumhohe doppel-
flügelige Fenster macht den 
raum zu einem lichtdurchflute-
ten refugium und gibt den Blick 
frei auf die angrenzende terras-
se. ein perfekter ort zum Wohl-
fühlen und entspannen. 

h i e r  w e r d e n 
t r ä u m e  w a h r
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unverbindliche Visualisierung
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unverbindliche Visualisierung
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Kaufpreisliste
etW-nr. Lage (th) Wohnfläche mea´s €/m² gesamtkaufpreis We Bodenanteil neubau Stellplatz kP Stellplatz gesamtkaufpreis SP nr haus kFW
Vorgaben m² 1000,00

1 eg 94,94 30,50 3.690,00 € 350.330,00 € 32.734,00 € 317.596,00 € 1  24.900,00 €  375.230,00 € 9 Villa Franz 
2 eg 74,04 23,80 3.690,00 € 273.210,00 € 25.543,00 € 247.667,00 € 1  24.900,00 €  298.110,00 € 49 Villa Franz 
3 eg 61,01 19,60 3.690,00 € 225.130,00 € 21.036,00 € 204.094,00 € 1  24.900,00 €  250.030,00 € 52 Villa Franz 
4 1. oG 94,94 30,50 3.790,00 € 359.820,00 € 32.734,00 € 327.086,00 € 1  24.900,00 €  384.720,00 € 10 Villa Franz 
5 1. oG 93,37 30,00 3.790,00 € 353.870,00 € 32.198,00 € 321.672,00 € 1  24.900,00 €  378.770,00 € 11 Villa Franz 
6 1. oG 61,01 19,60 3.790,00 € 231.230,00 € 21.036,00 € 210.194,00 € 1  24.900,00 €  256.130,00 € 48 Villa Franz 

7 2. oG 94,94 30,50 3.790,00 € 359.820,00 € 32.734,00 € 327.086,00 € 1  24.900,00 €  384.720,00 € 12 Villa Franz 
8 2. oG 93,37 30,00 3.790,00 € 353.870,00 € 32.198,00 € 321.672,00 € 2  49.800,00 €  403.670,00 € 43,44 Villa Franz 
9 2. oG 61,01 19,60 3.790,00 € 231.230,00 € 21.036,00 € 210.194,00 € 1  24.900,00 €  256.130,00 € 47 Villa Franz 
10 penthouse 69,60 22,30 4.390,00 € 305.540,00 € 23.933,00 € 281.607,00 € 2  49.800,00 €  355.340,00 € 45,46 Villa Franz 
11 penthouse 88,13 28,30 4.390,00 € 386.890,00 € 30.373,00 € 356.517,00 € 2  49.800,00 €  436.690,00 € 50,51 Villa Franz 
12 eg 91,79 29,50 3.690,00 € 338.710,00 € 31.661,00 € 307.049,00 € 1  24.900,00 €  363.610,00 € 40 Villa eugène  
13 eg 93,22 29,90 3.690,00 € 343.980,00 € 32.090,00 € 311.890,00 € 1  24.900,00 €  368.880,00 € 39 Villa eugène 
14 eg 57,95 18,60 3.690,00 € 213.840,00 € 19.962,00 € 193.878,00 € 1  24.900,00 €  238.740,00 € 38 Villa eugène 
15 1. oG 91,79 29,50 3.790,00 € 347.880,00 € 31.661,00 € 316.219,00 € 1  24.900,00 €  372.780,00 € 37 Villa eugène 
16 1. oG 93,22 29,90 3.790,00 € 353.300,00 € 32.090,00 € 321.210,00 € 2  49.800,00 €  403.100,00 € 17,18 Villa eugène 
17 1. oG 57,95 18,60 3.790,00 € 219.630,00 € 19.962,00 € 199.668,00 € 1  24.900,00 €  244.530,00 € 36 Villa eugène 
18 2. oG 91,79 29,50 3.790,00 € 347.880,00 € 31.661,00 € 316.219,00 € 1  24.900,00 €  372.780,00 € 19 Villa eugène 
19 2. oG 93,22 29,90 3.790,00 € 353.300,00 € 32.090,00 € 321.210,00 € 2  49.800,00 €  403.100,00 € 15,16 Villa eugène 
20 2. oG 57,95 18,60 3.790,00 € 219.630,00 € 19.962,00 € 199.668,00 € 1  24.900,00 €  244.530,00 € 20 Villa eugène 
21 penthouse 69,49 22,30 4.390,00 € 305.060,00 € 23.933,00 € 281.127,00 € 2  49.800,00 €  354.860,00 € 13,14 Villa eugène 
22 penthouse 88,13 28,30 4.390,00 € 386.890,00 € 30.373,00 € 356.517,00 € 2  49.800,00 €  436.690,00 € 41,42 Villa eugène 
23 eg 91,79 29,50 3.690,00 € 338.710,00 € 31.661,00 € 307.049,00 € 1  24.900,00 €  363.610,00 € 25 Villa Léon 
24 eg 93,37 30,00 3.690,00 € 344.540,00 € 32.198,00 € 312.342,00 € 1  24.900,00 €  369.440,00 € 26 Villa Léon 
25 eg 57,95 18,60 3.690,00 € 213.840,00 € 19.962,00 € 193.878,00 € 1  24.900,00 €  238.740,00 € 28 Villa Léon 
26 1. oG 91,79 29,50 3.790,00 € 347.880,00 € 31.661,00 € 316.219,00 € 1  24.900,00 €  372.780,00 € 31 Villa Léon 
27 1. oG 93,37 30,00 3.790,00 € 353.870,00 € 32.198,00 € 321.672,00 € 2  49.800,00 €  403.670,00 € 21,22 Villa Léon 
28 1. oG 57,95 18,60 3.790,00 € 219.630,00 € 19.962,00 € 199.668,00 € 1  24.900,00 €  244.530,00 € 29 Villa Léon 
29 2. oG 91,79 29,50 3.790,00 € 347.880,00 € 31.661,00 € 316.219,00 € 1  24.900,00 €  372.780,00 € 30 Villa Léon 
30 2. oG 93,37 30,00 3.790,00 € 353.870,00 € 32.198,00 € 321.672,00 € 2  49.800,00 €  403.670,00 € 23,24 Villa Léon 
31 2. oG 57,95 18,60 3.790,00 € 219.630,00 € 19.962,00 € 199.668,00 € 1  24.900,00 €  244.530,00 € 27 Villa Léon 
32 penthouse 69,60 22,30 4.390,00 € 305.540,00 € 23.933,00 € 281.607,00 € 2  49.800,00 €  355.340,00 € 34,35 Villa Léon 
33 penthouse 88,13 28,30 4.390,00 € 386.890,00 € 30.373,00 € 356.517,00 € 2  49.800,00 €  436.690,00 € 32,33 Villa Léon 
34 eg 61,01 19,60 3.790,00 € 231.230,00 € 21.036,00 € 210.194,00 € 1  24.900,00 €  256.130,00 € 8 Villa Stèphanie 
35 eg 114,99 36,70 3.990,00 € 458.810,00 € 39.388,00 € 419.422,00 € 2  49.800,00 €  508.610,00 € 6,7 Villa Stèphanie 
36 1. oG 61,01 19,60 3.790,00 € 231.230,00 € 21.036,00 € 210.194,00 € 1  24.900,00 €  256.130,00 € 3 Villa Stèphanie 
37 1. oG 114,99 36,90 3.990,00 € 458.810,00 € 39.603,00 € 419.207,00 € 2  49.800,00 €  508.610,00 € 4,5 Villa Stèphanie 
38 penthouse 103,04 33,00 4.390,00 € 452.350,00 € 35.417,00 € 416.933,00 € 2  49.800,00 €  502.150,00 € 1,2 Villa Stèphanie 

3114,96 1000 12.125.750,00 € 52  1.294.800,00 €  13.420.550,00 € 
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etW-nr. Lage (th) Wohnfläche mea´s €/m² gesamtkaufpreis We Bodenanteil neubau Stellplatz kP Stellplatz gesamtkaufpreis SP nr haus kFW
Vorgaben m² 1000,00

1 eg 94,94 30,50 3.690,00 € 350.330,00 € 32.734,00 € 317.596,00 € 1  24.900,00 €  375.230,00 € 9 Villa Franz 
2 eg 74,04 23,80 3.690,00 € 273.210,00 € 25.543,00 € 247.667,00 € 1  24.900,00 €  298.110,00 € 49 Villa Franz 
3 eg 61,01 19,60 3.690,00 € 225.130,00 € 21.036,00 € 204.094,00 € 1  24.900,00 €  250.030,00 € 52 Villa Franz 
4 1. oG 94,94 30,50 3.790,00 € 359.820,00 € 32.734,00 € 327.086,00 € 1  24.900,00 €  384.720,00 € 10 Villa Franz 
5 1. oG 93,37 30,00 3.790,00 € 353.870,00 € 32.198,00 € 321.672,00 € 1  24.900,00 €  378.770,00 € 11 Villa Franz 
6 1. oG 61,01 19,60 3.790,00 € 231.230,00 € 21.036,00 € 210.194,00 € 1  24.900,00 €  256.130,00 € 48 Villa Franz 

7 2. oG 94,94 30,50 3.790,00 € 359.820,00 € 32.734,00 € 327.086,00 € 1  24.900,00 €  384.720,00 € 12 Villa Franz 
8 2. oG 93,37 30,00 3.790,00 € 353.870,00 € 32.198,00 € 321.672,00 € 2  49.800,00 €  403.670,00 € 43,44 Villa Franz 
9 2. oG 61,01 19,60 3.790,00 € 231.230,00 € 21.036,00 € 210.194,00 € 1  24.900,00 €  256.130,00 € 47 Villa Franz 
10 penthouse 69,60 22,30 4.390,00 € 305.540,00 € 23.933,00 € 281.607,00 € 2  49.800,00 €  355.340,00 € 45,46 Villa Franz 
11 penthouse 88,13 28,30 4.390,00 € 386.890,00 € 30.373,00 € 356.517,00 € 2  49.800,00 €  436.690,00 € 50,51 Villa Franz 
12 eg 91,79 29,50 3.690,00 € 338.710,00 € 31.661,00 € 307.049,00 € 1  24.900,00 €  363.610,00 € 40 Villa eugène  
13 eg 93,22 29,90 3.690,00 € 343.980,00 € 32.090,00 € 311.890,00 € 1  24.900,00 €  368.880,00 € 39 Villa eugène 
14 eg 57,95 18,60 3.690,00 € 213.840,00 € 19.962,00 € 193.878,00 € 1  24.900,00 €  238.740,00 € 38 Villa eugène 
15 1. oG 91,79 29,50 3.790,00 € 347.880,00 € 31.661,00 € 316.219,00 € 1  24.900,00 €  372.780,00 € 37 Villa eugène 
16 1. oG 93,22 29,90 3.790,00 € 353.300,00 € 32.090,00 € 321.210,00 € 2  49.800,00 €  403.100,00 € 17,18 Villa eugène 
17 1. oG 57,95 18,60 3.790,00 € 219.630,00 € 19.962,00 € 199.668,00 € 1  24.900,00 €  244.530,00 € 36 Villa eugène 
18 2. oG 91,79 29,50 3.790,00 € 347.880,00 € 31.661,00 € 316.219,00 € 1  24.900,00 €  372.780,00 € 19 Villa eugène 
19 2. oG 93,22 29,90 3.790,00 € 353.300,00 € 32.090,00 € 321.210,00 € 2  49.800,00 €  403.100,00 € 15,16 Villa eugène 
20 2. oG 57,95 18,60 3.790,00 € 219.630,00 € 19.962,00 € 199.668,00 € 1  24.900,00 €  244.530,00 € 20 Villa eugène 
21 penthouse 69,49 22,30 4.390,00 € 305.060,00 € 23.933,00 € 281.127,00 € 2  49.800,00 €  354.860,00 € 13,14 Villa eugène 
22 penthouse 88,13 28,30 4.390,00 € 386.890,00 € 30.373,00 € 356.517,00 € 2  49.800,00 €  436.690,00 € 41,42 Villa eugène 
23 eg 91,79 29,50 3.690,00 € 338.710,00 € 31.661,00 € 307.049,00 € 1  24.900,00 €  363.610,00 € 25 Villa Léon 
24 eg 93,37 30,00 3.690,00 € 344.540,00 € 32.198,00 € 312.342,00 € 1  24.900,00 €  369.440,00 € 26 Villa Léon 
25 eg 57,95 18,60 3.690,00 € 213.840,00 € 19.962,00 € 193.878,00 € 1  24.900,00 €  238.740,00 € 28 Villa Léon 
26 1. oG 91,79 29,50 3.790,00 € 347.880,00 € 31.661,00 € 316.219,00 € 1  24.900,00 €  372.780,00 € 31 Villa Léon 
27 1. oG 93,37 30,00 3.790,00 € 353.870,00 € 32.198,00 € 321.672,00 € 2  49.800,00 €  403.670,00 € 21,22 Villa Léon 
28 1. oG 57,95 18,60 3.790,00 € 219.630,00 € 19.962,00 € 199.668,00 € 1  24.900,00 €  244.530,00 € 29 Villa Léon 
29 2. oG 91,79 29,50 3.790,00 € 347.880,00 € 31.661,00 € 316.219,00 € 1  24.900,00 €  372.780,00 € 30 Villa Léon 
30 2. oG 93,37 30,00 3.790,00 € 353.870,00 € 32.198,00 € 321.672,00 € 2  49.800,00 €  403.670,00 € 23,24 Villa Léon 
31 2. oG 57,95 18,60 3.790,00 € 219.630,00 € 19.962,00 € 199.668,00 € 1  24.900,00 €  244.530,00 € 27 Villa Léon 
32 penthouse 69,60 22,30 4.390,00 € 305.540,00 € 23.933,00 € 281.607,00 € 2  49.800,00 €  355.340,00 € 34,35 Villa Léon 
33 penthouse 88,13 28,30 4.390,00 € 386.890,00 € 30.373,00 € 356.517,00 € 2  49.800,00 €  436.690,00 € 32,33 Villa Léon 
34 eg 61,01 19,60 3.790,00 € 231.230,00 € 21.036,00 € 210.194,00 € 1  24.900,00 €  256.130,00 € 8 Villa Stèphanie 
35 eg 114,99 36,70 3.990,00 € 458.810,00 € 39.388,00 € 419.422,00 € 2  49.800,00 €  508.610,00 € 6,7 Villa Stèphanie 
36 1. oG 61,01 19,60 3.790,00 € 231.230,00 € 21.036,00 € 210.194,00 € 1  24.900,00 €  256.130,00 € 3 Villa Stèphanie 
37 1. oG 114,99 36,90 3.990,00 € 458.810,00 € 39.603,00 € 419.207,00 € 2  49.800,00 €  508.610,00 € 4,5 Villa Stèphanie 
38 penthouse 103,04 33,00 4.390,00 € 452.350,00 € 35.417,00 € 416.933,00 € 2  49.800,00 €  502.150,00 € 1,2 Villa Stèphanie 

3114,96 1000 12.125.750,00 € 52  1.294.800,00 €  13.420.550,00 € 
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Wohnflächenaufteilung

ViLLa Franz (1)

erdgeschoss

Wohnung 1 – typ 4 

Wohlfühlen/
zubereiten 

 26,65 m² 

ausschlafen  12,85 m² 

lernen  13,63 m² 
arbeiten  10,26 m² 

Entspannen  10,12 m²
stylen  1,72 m²
hW/
abstellraum 

 1,65 m²

ankommen  9,42 m²
Erholen 1 1/2  3,68 m²
Erholen 2 1/2   4,96 m²
gesamt  94,94 m² 

2. obergeschoss

Wohnung 7 – typ 4

Wohlfühlen/
zubereiten 

 26,65 m²

ausschlafen  12,85 m²

lernen  13,63 m²
arbeiten  10,26 m²

Entspannen  10,12 m²
stylen  1,72 m²
hW/
abstellraum 

 1,65 m²

ankommen  9,42 m²
Erholen 1/2  3,68 m²
Erholen 1/2  4,96 m²
gesamt  94,94 m²

erdgeschoss

Wohnung 2 – typ 3 

Wohlfühlen/
zubereiten

 31,78 m² 

ausschlafen  14,28 m² 

Besuch  8,31 m² 
Entspannen  6,39 m² 

hW/
abstellraum

 2,78 m²

ankommen  7,07 m²
Erholen 1/2  3,43 m²
gesamt  74,04 m²

2. obergeschoss

Wohnung 8 – typ 6

Wohlfühlen/
zubereiten 

 28,30 m²

ausschlafen  14,82 m²

Lernen1  12,69 m²
Lernen2  12,69 m²

Entspannen  4,22 m²
stylen  4,35 m²
hW/
abstellraum 

 3,24 m²

ankommen  9,64 m²
Erholen 1/2  3,42 m²
gesamt  93,37 m²

erdgeschoss

Wohnung 3 – typ 2

Wohlfühlen/
zubereiten 

 28,18 m² 

ausschlafen  13,79 m² 

Entspannen  4,98 m² 
hW/
abstellraum 

 2,54 m² 

ankommen  5,07 m²
Erholen 1/2  6,45 m²
gesamt  61,01 m²

2. obergeschoss

Wohnung 9 – typ 2

Wohlfühlen/
zubereiten 

 28,18 m²

ausschlafen  13,79 m²

Entspannen  4,98 m²
hW/
abstellraum 

 2,54 m²

ankommen  5,07 m²
Erholen 1/2  6,45 m²
gesamt  61,01 m²

1. obergeschoss

Wohnung 4 – typ 4

Wohlfühlen/
zubereiten 

 26,65 m² 

ausschlafen  12,85 m² 

lernen  13,63 m² 
arbeiten  10,26 m² 

Entspannen  10,12 m²
stylen  1,72 m²
hW/
abstellraum 

 1,65 m² 

ankommen  9,42 m² 
Erholen 1 1/2   3,68 m²
Erholen 2 1/2   4,96 m²
gesamt  94,94  m² 

Penthouse

Wohnung 10 – typ 10

Wohlfühlen/
zubereiten 

 32,59 m²

ausschlafen  15,32 m²

Entspannen  6,08 m²
hW/
abstellraum 

 2,04 m²

ankommen  5,30 m²
Erholen 1/4  8,27 m²
gesamt  69,60 m²

1. obergeschoss

Wohnung 5 – typ 6

Wohlfühlen/
zubereiten 

 28,30 m²

ausschlafen  14,82 m²

Lernen1  12,69 m²
Lernen2  12,69 m²

Entspannen  4,22 m²
stylen  4,35 m²
hW/
abstellraum 

 3,24 m²

ankommen  9,64 m²
Erholen 1/2  3,42 m²
gesamt  93,37 m²

Penthouse

Wohnung 11 – typ 9

Wohlfühlen/
zubereiten

 36,56 m²

ausschlafen  17,82 m²

Besuch  12,39 m²
Entspannen  7,06 m²

ankommen  4,76 m²
Erholen 1/4  9,54 m²
gesamt  88,13 m²

1. obergeschoss

Wohnung 6 – typ 2

Wohlfühlen/
zubereiten 

 28,18 m²

ausschlafen  13,79 m²

Entspannen  4,98 m²
hW/
abstellraum 

 2,54 m²

ankommen  5,07 m²
Erholen 1/2  6,45 m²
gesamt  61,01 m²
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ViLLa eUgène (2)

erdgeschoss

Wohnung 12 – typ 5 

Wohlfühlen/
zubereiten

 26,65 m²

ausschlafen  13,02 m²

lernen  13,56 m²
arbeiten  10,73 m²

Entspannen  10,10 m²
stylen  1,72 m²
hW/
abstellraum

 1,65 m²

ankommen  9,40 m²
Erholen 1/2  4,96 m²
gesamt  91,79  m²

2. obergeschoss

Wohnung 18 – typ 5

Wohlfühlen/
zubereiten

 26,65 m²

ausschlafen  13,02 m²

lernen  13,56 m²
arbeiten  10,73 m²

Entspannen  10,10 m²
stylen  1,72 m²
hW/
abstellraum

 1,65 m²

ankommen  9,40 m²
Erholen 1/2  4,96 m²
gesamt  91,79 m²

erdgeschoss

Wohnung 13 – typ 6

Wohlfühlen/
zubereiten

 28,30 m²

ausschlafen  14,82 m²

Lernen 1  12,69 m²
Lernen 2  12,69 m²

Entspannen  4,22 m²
stylen  4,20 m²
hW/
abstellraum

 3,24 m²

ankommen  9,64 m²
Erholen 1/2  3,43 m²
gesamt  93,23 m²

2. obergeschoss

Wohnung 19 – typ 6

Wohlfühlen/
zubereiten

 28,30 m²

ausschlafen  14,82 m²

Lernen 1  12,69 m²
Lernen 2  12,69 m²

Entspannen  4,22 m²
stylen  4,20 m²
hW/
abstellraum

 3,24 m²

ankommen  9,64 m²
Erholen 1/2  3,42 m²
gesamt  93,22 m²

erdgeschoss

Wohnung 14 – typ 1

Wohlfühlen/
zubereiten

 28,18 m²

ausschlafen  13,79 m²

Entspannen  4,98 m²
hW/
abstellraum

 2,54 m²

ankommen  5,07 m²
Erholen 1/2  3,39 m²
gesamt  57,95 m²

2. obergeschoss

Wohnung 20 – typ 1

Wohlfühlen/
zubereiten

 28,18 m²

ausschlafen  13,79 m²

Entspannen  4,98 m²
hW/
abstellraum

 2,54 m²

ankommen  5,07 m²
Erholen 1/2  3,39 m²
gesamt  57,95 m²

1. obergeschoss

Wohnung 15 – typ 5

Wohlfühlen/
zubereiten

 26,65 m²

ausschlafen  13,02 m²

lernen  13,56 m²
arbeiten  10,73 m²

Entspannen  10,10 m²
stylen  1,72 m²
hW/
abstellraum

 1,65 m²

ankommen  9,40 m²
Erholen 1/2  4,96 m²
gesamt  91,79 m²

Penthouse

Wohnung 21 – typ 10

Wohlfühlen/
zubereiten

 32,48 m²

ausschlafen  15,32 m²

Entspannen  6,08 m²
hW/
abstellraum

 2,04 m²

ankommen  5,30 m²
Erholen 1/4  8,27 m²
gesamt  69,49 m²

1. obergeschoss

Wohnung 16 – typ 6

Wohlfühlen/
zubereiten

 28,30 m²

ausschlafen  14,82 m²

Lernen 1  12,69 m²
Lernen 2  12,69 m²

Entspannen  4,22 m²
stylen  4,20 m²
hW/
abstellraum

 3,24 m²

ankommen  9,64 m²
Erholen 1/2  3,42 m²
gesamt  93,22 m²

Penthouse

Wohnung 22 – typ 9

Wohlfühlen/
zubereiten

 36,56 m²

ausschlafen  17,82 m²

Besuch  12,39 m²
Entspannen  7,06 m²

ankommen  4,76 m²
Erholen 1/4  9,54 m²
gesamt  88,13 m²

1. obergeschoss

Wohnung 17 – typ 1

Wohlfühlen/
zubereiten

 28,18 m²

ausschlafen  13,79 m²

Entspannen  4,98 m²
hW/
abstellraum

 2,54 m²

ankommen  5,07 m²
Erholen 1/2  3,39 m²
gesamt  57,95 m²



60 Verkaufsexposé Prager Straße 181 - 187, Leipzig

Wohnflächenaufteilung

ViLLa Léon (3)

erdgeschoss

Wohnung 23 – typ 5

Wohlfühlen/
zubereiten

 26,65 m²

ausschlafen  13,02 m²

lernen  13,56 m²
arbeiten  10,73 m²

Entspannen  10,10 m²
stylen  1,72 m²
hW/abstell-
raum

 1,65 m²

ankommen  9,40 m²
Erholen 1/2  4,96 m²
gesamt  91,79 m²

2. obergeschoss

Wohnung 29 – typ 5

Wohlfühlen/
zubereiten

 26,65 m²

ausschlafen  13,02 m²

lernen  13,56 m²
arbeiten  10,73 m²

Entspannen  10,10 m²
stylen  1,72 m²
hW/abstell-
raum

 1,65 m²

ankommen  9,40 m²
Erholen 1/2  4,96 m²
gesamt  91,79 m²

erdgeschoss

Wohnung 24 – typ 6

Wohlfühlen/
zubereiten

 28,30 m²

ausschlafen  14,82 m²

Lernen 1  12,69 m²
Lernen 2  12,69 m²

Entspannen  4,22 m²
stylen  4,35 m²
hW/abstell-
raum

 3,24 m²

ankommen  9,64 m²
Erholen 1/2  3,42 m²
gesamt  93,37

2. obergeschoss

Wohnung 30 – typ 6

Wohlfühlen/
zubereiten

 28,30 m²

ausschlafen  14,82 m²

Lernen 1  12,69 m²
Lernen 2  12,69 m²

Entspannen  4,35 m²
stylen  4,22 m²
hW/abstell-
raum

 3,24 m²

ankommen  9,64 m²
Erholen 1/2  3,42 m²
gesamt  93,37 m²

erdgeschoss

Wohnung 25 – typ 1

Wohlfühlen/
zubereiten

 28,18 m²

ausschlafen  13,79 m²

Entspannen  4,98 m²
hW/abstell-
raum

 2,54 m²

ankommen  5,07 m²
Erholen 1/2  3,39 m²
gesamt  57,95 m²

2. obergeschoss

Wohnung 31 – typ 1

Wohlfühlen/
zubereiten

 28,18 m²

ausschlafen  13,79 m²

Entspannen  4,98 m²
hW/abstell-
raum

 2,54 m²

ankommen  5,07 m²
Erholen 1/2  3,39 m²
gesamt  57,95 m²

1. obergeschoss

Wohnung 26 – typ 5

Wohlfühlen/
zubereiten

 26,65 m²

ausschlafen  13,02 m²

lernen  13,56 m²
arbeiten  10,73 m²

Entspannen  10,10 m²
stylen  1,72 m²
hW/abstell-
raum

 1,65 m²

ankommen  9,40 m²
Erholen 1/2  4,96 m²
gesamt  91,79 m²

Penthouse

Wohnung 32 – typ 10

Wohlfühlen/
zubereiten

 32,59 m²

ausschlafen  15,32 m²

Entspannen  6,08 m²
hW/abstell-
raum

 2,04 m²

ankommen  5,30 m²
Erholen 1/4  8,27 m²
gesamt  69,60 m²

1. obergeschoss

Wohnung 27 – typ 6

Wohlfühlen/
zubereiten

 28,30 m²

ausschlafen  14,82 m²

Lernen 1  12,69 m²
Lernen 2  12,69 m²

Entspannen  4,22 m²
stylen  4,35 m²
hW/abstell-
raum

 3,24 m²

ankommen  9,64 m²
Erholen 1/2  3,42 m²
gesamt  93,37 m²

Penthouse

Wohnung 33 – typ 9

Wohlfühlen/
zubereiten

 36,56 m²

ausschlafen  17,82 m²

Besuch  12,39 m²
Entspannen  7,06 m²

ankommen  4,76 m²
Erholen 1/4  9,54 m²
gesamt  88,13 m²

1. obergeschoss

Wohnung 28 – typ 1

Wohlfühlen/
zubereiten

 28,18 m²

ausschlafen  13,79 m²

Entspannen  4,98 m²
hW/abstell-
raum

 2,54 m²

ankommen  5,07 m²
Erholen 1/2  3,39 m²
gesamt  57,95 m²



61Verkaufsexposé Prager Straße 181 - 187, Leipzig

ViLLa StèPhanie (4)

erdgeschoss

Wohnung 34 – typ 2

Wohlfühlen/
zubereiten 

 28,18 m²

ausschlafen  13,79 m²

Entspannen  4,98 m²
hW/
abstellraum 

 2,54 m²

ankommen  5,07 m²
Erholen 1/2  6,45 m²
gesamt  61,01 m²

erdgeschoss

Wohnung 35 – typ 7

Wohlfühlen/
zubereiten

 33,14 m²

ausschlafen  18,98 m²

lernen  13,27 m²
Besuch  11,97 m²

Entspannen  9,21 m²
stylen  4,12 m²
hW/
abstellraum

 2,92 m²

ankommen  6,00 m²
Flur  4,26 m²
Erholen 1 1/2  4,97 m²
Erholen 2 1/2  2,72 m²
Erholen 3 1/2  3,43 m²
gesamt m²

1. obergeschoss

Wohnung 36 – typ 2

Wohlfühlen/
zubereiten 

 28,18 m²

ausschlafen  13,79 m²

Entspannen  4,98 m²
hW/
abstellraum 

 2,54 m²

ankommen  5,07 m²
Erholen 1/2  6,45 m²
gesamt  61,01 m²

1. obergeschoss

Wohnung 37 – typ 7

Wohlfühlen/
zubereiten

 33,14 m²

ausschlafen  18,98 m²

lernen  13,27 m²
Besuch  11,97 m²

Entspannen  9,21 m²
stylen  4,12 m²
hW/
abstellraum

 2,92 m²

ankommen  6,00 m²
Flur  4,26 m²
Erholen 1 1/2  4,97 m²
Erholen 2 1/2  2,72 m²
Erholen 3 1/2  3,43 m²
gesamt m²

Penthouse

Wohnung 38 – typ 8

Wohlfühlen/
zubereiten

 32,86 m²

ausschlafen  18,97 m²

Lernen 1  11,68 m²
Lernen 2  11,97 m²

Entspannen  5,20 m²
stylen  4,54 m²
ankommen  5,98 m²
Erholen 1 1/4  3,53 v
Erholen 2 1/4  8,31 m²
gesamt         m²

prager straße

ta
nk

st
el

le
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Villa 
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Léon (3)

103,04

114,99114,99
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die LEWo unternehmensgruppe ist ihr erfolgreicher 

ansprechpartner im Bereich immobilien. die unterneh-

mensgruppe ist auf die Entwicklung von immobilien und 

die damit verbundene langfristige und ganzheitliche Be-

treuung von objekten ausgerichtet. So können wir für Sie 

all die erfolgreichen Synergieeffekte unserer vorteilhaften 

firmenkonstellation in Verbindung mit umsichtig durch-

dachten Konzepten konzentrieren und nutzen. innerhalb 

der LEWo unternehmensgruppe zeichnet sich die EBV 

Grundbesitz Gmbh als Bauträger und Projektentwickler 

für die nachhaltige Sanierung sowie die Projektierung 

zeitgemäßer neubauten verantwortlich. gemeinsam mit 

der leWo immobilien gmbh werden diese immobilien 

über die entwicklung und realisierung hinaus durch eine 

kompetente hausverwaltung – mit angeschlossenem Ge-

bäudeservice, aktiver Wohnungsvermietung sowie effek-

tiver Verwaltung (WEG- und SE-Verwaltung) – umfassend 

betreut. 

Worin liegen ihre Vorteile in der zusammenarbeit mit 

uns? dank der präsenz vor ort sowie einem netzwerk 

qualifizierter Partner sind wir in der Lage, schnell und ef-

fektiv die für Sie interessanteste Lösung zu finden. uns 

ist es wichtig, immobilien weiterzuentwickeln, die in der 

Vollendung größtmögliche Wertsteigerungskapazitäten 

aufweisen. Wir realisieren ihre immobilie mit den höchs-

ten ansprüchen an die Entwicklung individueller und er-

folgreicher Konzepte, die in erster Linie für Sie als Kapi-

talanleger attraktiv sind. So stehen wir für ein effektives 

dienstleistungsspektrum – innovativ und nutzen gene-

rierend. ehrlichkeit, zuverlässigkeit und ein hohes niveau 

an eigenverantwortung sind dabei unsere leitsätze, mit 

denen wir unseren ganzheitlichen Service garantieren 

können. auf dieser Grundlage entwickeln wir Projekte, 

die beständig und nachhaltig immobile Werte schaffen. 

orientierte sich das Wohnen in den zurückliegenden 

Epochen in einem ständigen auf und ab zwischen Zweck-

dienlichkeit und luxus, wollen wir nun individuelle immo-

bilien gestalten, ohne dabei zweck und annehmlichkeit 

gegenüberzustellen. Vielmehr liegt unser Fokus auf der 

realisierung eines hohen maßes an lebensfreude in den 

eigenen vier Wänden. auch nach ihrem kauf endet die 

Betreuung durch uns nicht: Wir stehen ihnen weiterhin in 

allen Fragen rund um ihre immobilie zur seite.

Wir beraten sie gern und freuen uns darauf, sie in einem

persönlichen Gespräch kennen zu lernen!

ihr Stephan Praus

Geschäftsführer

initiator/Bauträger/eigentümer
EBV Grundbesitz Gmbh
cöthner Straße 62
04155 Leipzig
Geschäftsführung: Stephan Praus

Verwaltung/Vermietung
leWo immobilien gmbh
cöthner Straße 62
04155 Leipzig
Geschäftsführung: Stephan Praus

es gibt viele gründe für eine investition in eine immobilie. der wichtigste grund ist ohne zweifel 
ihre zukunft. grundlegend ist die idee, ein hohes maß an Lebensfreude mit modernem Wohnen 
zu realisieren. Um dies für ihre eigenen vier Wände garantieren zu können, bieten wir ihnen ein 
schlüssiges und ertragsorientiertesgesamtkonzept an und planen für Sie in ausgewählten und 
progressiven Stadtteilen. Wir legen Wert auf Chancenreichtum und Potenzial, denn ausschließ-
lich eine stetige Wertentwicklung der von uns konzipierten immobilien ist das perspektivische 
ziel. Was dafür getan werden muss, erledigen wir für Sie.

LEWo unternehmensgruppe
i h r ko m P e t e n t e r Pa rt n e r aU F d e m i m m o B i L i e n m a r k t



Bildergalerie:
ausgewählte referenzen der
leWo unternehmensgruppe
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Energiekonzept

in der heutigen Zeit ist es wichtig, bei der Errichtung 

von Wohnhäusern vorausschauend an die Zukunft 

zu denken. Lösungen, die heute etwas teurer sind, 

machen sich oftmals langfristig bezahlt. Bei unse-

rem Energiekonzept wurde daher auf eine langfris-

tig erfolgreiche investition Wert gelegt. Es basiert 

auf einer Verbindung aus ökologischen ansprüchen, 

niedrigen heizkosten und sehr guter ausstattung. 

Folgende maßnahmen sind enthalten:

- Erhöhte dämmung der Kellerdecke und 

 tiefgaragenteile mit gebäudeanschluss

- Erhöhte Vollwärmeschutzdämmung der

 Fassaden

-  Solarthermie (Villa franz, Villa Eugène, 

 Villa Léon) zur Warmwasseraufbereitung

- fotovoltaik (Villa Stèphanie ) zur unterstützung 

 der Versorgung des stromes der Weg

- Einbau einer fußbodenheizung

- Einbau modernster Gas-Brennwerttechnik

- Einbau 3-fach verglaster isolierglasfenster

- Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sind 

 in dem umfang vorgesehen, wie dies nach 

 bauphysikalischer Ermittlung zur Erfüllung der 

 KfW 55 Kriterien erforderlich ist

- abstimmung des Konzeptes mit einem

 zugelassenen energieberater zum erreichen des 

 KfW 55 Standards

der umfang des sinnvollen einsatzes erneuerbarer 

Energien wird durch fachingenieure ermittelt und 

bei Bedarf werden auch Wärmekollektoren und/

oder Photovoltaikelemente verbaut. die Bedingun-

gen einer nahwärmeversorgung mittels Kraft-/Wär-

mekopplung werden ebenfalls geprüft.

Wir denken langfristig, und auf lange Sicht sind Woh-

nungen mit niedrigen heizkosten mehr wert. gerade 

nach Einführung der Energiepässe für Wohnimmo-

bilien wird sich der Einfluss der eingebauten tech-

nik und der wärmedämmenden ausstattung auf die 

Vermietung und die rendite spürbar auswirken. Mit 

innovativen Konzepten machen wir modernstes und 

nachhaltiges Wohnen für Sie möglich. Zur realisie-

rung der ziele werden auf den dächern solarther-

mie-Kollektoren die Warmwasserbereitung erheb-

lich unterstützen. dank der effektiven dämmung des 

Gebäudes wird der benötigte heizaufwand deutlich 

reduziert. Mit unserem Energiekonzept bleiben ihre 

nebenkosten dank unserer langjährigen erfahrung 

und den genannten Maßnahmen dauerhaft niedrig. 

Zudem handeln Sie mit diesem Konzept im Sinne der 

umwelt und stellen sich damit auch den aufgaben 

unserer Zeit wie z. B. einer langfristigen reduzierung 

des co2-ausstoßes. 

das Bekenntnis zu innovativen Wohnimmobilien 

in Verbindung mit der nutzung von regenerativen 

Energien ist mittlerweile in vielen von uns reali-

sierten Projekten, selbst unter Beachtung strenger 

denkmalschutzbedingungen, mit großem erfolg um-

gesetzt worden. das ist gelebte nachhaltigkeit. 
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Bau- und ausstattungsbeschreibung

BaU- U n d aU S Stat t U n g S B eS C h r e i B U n g 
n e U BaU Vo n 4 m e h r Fa m i L i e n h ÄU S e r n m i t 
t i e Fg a r ag e P r ag e r St r. 181-187, 04299 L e i Pz i g

a. aLLgemeine angaBen

Änderungen dieser Baubeschreibung, die die Qualität der be-
schriebenen Bauleistungen nicht mindern, die rücksicht neh-
men auf Baubelange und auflagen der Baugenehmigung oder 
technisch notwendig oder sinnvoll sind, bleiben grundsätzlich 
vorbehalten. Zur anwendung kommen die zurzeit gültigen Vor-
schriften der Landesbauordnung.

die auf den Plänen dargestellten ausstattungen und Einrich-
tungsgegenstände sind nur exemplarisch und werden nur ge-
schuldet, sofern dies im Kaufvertrag bzw. in dieser Baubeschrei-
bung vereinbart ist. die tatsächliche anordnung richtet sich 
nach den örtlichen Gegebenheiten und wird diesen Gegeben-
heiten nach Wahl des initiators angepasst.

Sonderwünsche sind möglich, können aber nur berücksichtigt 
werden, sofern der Bautenstand dies erlaubt und die Bauaus-
führung zeitlich und technisch dadurch nicht beeinträchtigt 
wird. Sonderwünsche können insbesondere dann keine Berück-
sichtigung finden, wenn sie einen unverhältnismäßig hohen 
aufwand erfordern, den Baufortschritt verzögern oder aber 
einen Eingriff in das Sondereigentum eines Miterwerbers bzw. 
in das Gemeinschaftseigentum bedeuten würden. Sollte hierfür 
eine behördliche Genehmigung nötig sein, sind die Kosten vom 
käufer zu tragen.

technische änderungen, die sich nicht wertmindernd aus-
wirken, sowie Änderungen, die zum jetzigen Zeitpunkt durch 
noch nicht bekannte behördliche auflagen erforderlich wer-
den, insbesondere der Stadtplanung oder der Bauaufsicht und 
sich nachziehende planungsänderungen, bleiben ausdrücklich 
vorbehalten. gleiches gilt für Wandstärken und schachtabmes-
sungen im sondereigentum, soweit sich nach abschluss der 
fachtechnischen Planungen Statik und haustechnik solche Än-
derungen als notwendig erweisen.

Änderungen in Konstruktion und ausstattung sowie die Wahl 
der fabrikate werden vorbehalten, soweit sie aus planungs- und 
beschaffungstechnischen Gründen notwendig sind.
Wenn technische entwicklungen, bauliche zweckmäßigkeit oder 
geänderte Vorschriften es notwendig machen, können die vor-
gesehenen ausführungen durch gleichwertige Leistungen bzw. 
Materialien ersetzt werden. Es können auch umweltverträglich 
besser zu bewertende Lösungen zur ausführung kommen, de-
ren Verwendung an sich eine höherwertigkeit darstellt.

Zeichnerische darstellungen in den architektenplänen wie 
eventuelle Möblierung, Bepflanzung, Geräte und sonstige Ge-
staltung, sind nicht Gegenstand der Bauausführung, sondern 
gestaltungsvorschläge.

1. angaBen zUr WohnanLage

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den neubau von 4 
Wohnhäusern mit insgesamt 38 Wohneinheiten und einer ge-
meinsamen tiefgarage mit 52 Stellplätzen. das Grundstück be-
findet sich im südlichen Stadtteil Stötteritz und liegt genau vis à 
vis des Völkerschlachtdenkmals mit seinem grossen Parkgelän-
de. die innenstadt von Leipzig ist binnen 10 min. mit dem PKW 
zu erreichen, haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel (Straßen-
bahn und Bus) befinden sich in unmittelbarer nähe des Projek-
tes.

das Grundstück verfügt über einen attraktiven Baumbestand 
und im rückwärtigen Gelände über eine anteilige teichfläche.

die grundrisse der neu errichteten Wohnungen werden ent-
sprechend den heutigen Bedürfnissen an modernen Wohnraum 
gestaltet.

die Wohnanlage wird energetisch nach KfW 55 Standard aus-
gerüstet. neben den anforderungen an die erhöhte Wärme-
dämmung der gebäudehülle werden hierzu die technischen 
Parameter der heizung, Wärmerückgewinnung und Beteiligung 
erneuerbarer energien wie solarthermie kollektoren und pho-
tovoltaik durch qualifizierte fachplaner ermittelt und in der aus-
führung berücksichtigt.

2. FLÄChenBereChnUng

nutzungsberechnung gem. WofiV vom 01.01.2004 nach um-
bau. abweichend wurden die flächen der Balkone und ter-
rassen mit 50% , dachterrassen mit 25 % , der tatsächlichen 
flächen in die Wohnflächenberechnung der jeweiligen Woh-
nungen mit einbezogen.

3. gUtaChten

a) nachweis Standsicherheit; Brandschutz-, Wärmeschutz- 
und Schallschutznachweis
die Bauausführung erfolgt nach den gültigen din-normen. Mit 
der Baugenehmigung werden in der regel auch die nachweise 
für Brandschutz, inneren und äußeren Schallschutz, Wärme-
schutz und standsicherheit gefordert. 

der Wärmeschutznachweis wird auf Basis EnEV 2014 geführt.
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die jeweils erforderlichen nachweise über die standsicherheit 
und den vorbeugenden baulichen Brandschutz werden von 
einem berechtigten tragwerksplaner, fachingenieur oder ar-
chitekt erstellt und durch staatlich anerkannte sachverständi-
ge (Prüfingenieur) geprüft. die jeweiligen Prüfberichte werden 
dem Bauordnungsamt übergeben.

b) Baubegleitende Qualitätskontrolle durch den tÜV
der tÜV wird das Bauvorhaben stichprobenartig auf die Kon-
formität der Bauausführung mit den genannten Plänen bzw. 
unterlagen und mit den aufgeführten technischen Vorschriften 
überprüfen. dazu finden während der Bauausführung Baustel-
lenbegehungen durch den Sachverständigen des tÜV in abstim-
mung mit dem auftraggeber statt. 

c) altlasten
nach der vorliegenden altlastenauskunft sind für die flurstücke 
keine altlasten registriert. 

B. teChniSChe angaBen

hausanschlÜsse

a) Wasser
die Wasserzuleitung vom öffentlichen netz liegt am Grundstück 
an und wird innerhalb der Wohnanlage verteilt. hinter der je-
weiligen hauptwasseruhr des Versorgers wird ein zentraler 
rückspülbarer feinfilter, druckminderer und absperrventile in 
der erforderlichen anzahl eingebaut.

b) gas/Strom/telefon/kabelfernsehen
die hausanschlüsse für gas, strom, telefon und kabelfernsehen 
werden neu erstellt. die leitungsführung vom hausanschluss in 
die Wohnungen erfolgt unter putz, im kellergeschoss, tiefgara-
ge oder nebenräumen auf Putz gemäß den heutigen normen 
und Bestimmungen.

c) abwasserleitung
das Schmutzwasser wird in den öffentlichen Mischwasserkanal 
eingeleitet, ebenso das dachflächenwasser. das auf befestigten 
freiflächen und tiefgaragendecke anfallende regenwasser wird 
im Grundstück versickert bzw. falls Versickerung nicht möglich 
ist, in den teich abgeschlagen.
 

C. konStrUktion

die tragkonstruktion der Wohnhäuser wird in moderner Massiv-
bauweise aus KS-Mauerwerk erstellt. decken als filigrandecken 
mit aufbeton nach Statik. Kelleraussenwände, Bodenplatten / 
Fundamente sowie diegesamten erdberührten teile der tiefga-
rage werden in Wu-Beton nach fi-Berechnung hergestellt. ab-
dichtung vertikal bei Erfordernis, tiefgaragendecke horizontal 
mittels Bitumenabdichtungsbahnen.

1. daCh
die dächer werden als flachdächer in Beton mit aufliegender 
Wärmedämmung und abdichtung mit im gefälle verlegten 
flachdachbahnen nach Vorschrift errichtet. dachterrassenun-
terbau wie vor. ausführung der terrassen- und Balkonflächen 
in Betonplatten auf geeigneter unterkonstruktion. absturzsi-
cherungen / Geländer in feuerverzinkter Stahlausführung nach 
planungsdetail.

die dachentwässerung und regenabwasserleitungen werden in 
titanzink ausgeführt. 

2. FaSSadengeStaLtUng

a) Fassaden
die fassaden erhalten eine Vollwärmeschutzdämmung nach fi-
Berechnung auf der Grundlage der EnEV 2014 in der fassung 
von 2016.

b) Fenster
Es kommen 3-fach verglaste isolierglasfenster mit K-Wert nach 
anforderung KfW 55 bzw. EnEV 2014 zum Einbau. ausführung 
in lackiertem holz oder kerngedämmten Kunststoffprofilen. Es 
werden ein- und zweiflügelige fenster sowie ein- und zweiflüg-
lige Balkontüren eingebaut. Entsprechend den Ergebnissen des 
schallschutznachweises werden die Fenster in den schallschutz-
klassen iii bis V ausgeführt. teilweise erhalten die Balkone zu-
sätzliche, öffenbare Glasanlagen sowie festverglaste öffnungen. 
alle bodentiefen fenster erhalten Kunststoffrolladen mit unter 
Putz Gurtrollern, bei 3-teiligen fensteranlagen mit elektrischem 
antrieb.

die Fensterbänke werden an der außenfassade aus titanzink 
oder aluminium antidröhn ausgeführt. innen werden fenster-
bänke aus naturstein oder holz eingebaut. 

3. trePPenhÄUSer

der fußböden in treppenhäusern werden durchlaufend ge-
fliest. die Eingangstüren sowie die Wohnungseingangstüren 
werden modern gestaltet. die Wände und decken werden ver-
putzt und gespachtelt und erhalten einen hellen freundlichen 
anstrich, die Beleuchtung im treppenhaus wird dem modernen 
wertvollenGesamteindruck angepasst. Moderne Briefkastenan-
lagen mit integrierten Klingel-/ Videogegensprechanlagen. 

die treppengeländer sowie die handläufe werden nach Pla-
nungsdetail in lackierter Stahlkonstruktion hergestellt.

4. keLLer

Wände gestrichen bzw. bei Kalksandstein mit fugenglattstrich, 
Betonflächen entgratet und gestrichen, Beleuchtung in allen 
Kellerräumen über Lichtleisten und nurglasleuchten, fußböden 
teilgespachtelt und mit abriebfester farbe, mit Sockelstrich, 
versiegelt. Kellerabteile in Leichtmetallkonstruktion. Wo erfor-
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derlich selbstschließende Brandschutztüren nach Brandschutz-
konzept.

5. tieFgarage

Stützen, unterzüge und decke in Stahlbeton, Wände und Bo-
denplatte in Wu-ausführung. tG_rampe mit witterungsge-
führter rampenheizung, Entwässerung über aco-rinne am 
fußpunkt. Beidseitig erhöhte Schrammborde. Stellplätze der 
tiefgarage dauerhaft markiert. Zugänge mit selbstschließenden 
Stahltüren nach Brandschutzkonzept. die tiefgarage erhält ein 
elektrisch betriebenes Metallroll- oder Segmenttor mit funk-
fernbedienung, zusätzlich schlüsselschalter außen und decken-
zugschalter innen. notausgangstreppen mit verzinkten Stahl-
Gittertüren, Stückzahl nach Planung.

 
d. innenausbau

1. heizUngSanLage

Es wird für die Wohnanlage eine moderne zentrale Gas-Brenn-
wertheizungs- und Warmwasserbereitungsanlage eingebaut. 
der für die gastherme erforderliche schornstein wird erstellt 
und mit einem abgasrohr aus Kunststoff oder Edelstahl aus-
gestattet. der umfang des sinnvollen Einsatzes erneuerbarer 
Energien wird durch fachingenieure ermittelt und bei Bedarf 
werden Wärmekollektoren und/oder Photovoltaikelemente 
verbaut. die Bedingungen einer nahwärmeversorgung mittels 
Kraft-/Wärmekopplung werden ebenfalls geprüft.

in allen Wohnungen wird eine Warmwasser-fußbodenheizung 
verlegt. in den Bädern wird zusätzlich ein handtuchheizkörper 
installiert. 

die Versorgungsleitungen im keller und in anderen nicht be-
heizten Bereichen werden entsprechend den anforderungen 
der aktuellen eneV gedämmt.
die zur Verbrauchsberechnung benötigten Wärmemengenzäh-
ler sowie die Messeinrichtungen für Kalt- und Warmwasser wer-
den angemietet.

2. SanitÄrinStaLLation/LÜFtUng

alle Versorgungs- und Entsorgungsleitungen (Steigleitungen) 
werden in Schächten verlegt. dort werden auch die absperr-
hähne sowie die Verbrauchsmesseinrichtungen installiert. die 
Steigleitungen der frischwasser- und der Zirkulationsleitungen 
für Warmwasser werden in Kupfer, Edelstahl, Kunststoff oder 
anderen den regeln der technik zugelassenen materialien und 
nach den Erfordernissen des Schall- und Brandschutzes erstellt. 
die fallleitungen für abwasser werden in Guss- oder Kunst-
stoffrohren oder anderen den regeln der technik zugelassenen 
Materialien und nach den Erfordernissen des Schall- und Brand-
schutzes erstellt.
dadurch wird die Luft- und Körperschallübertragung aus dem 
sanitärsystem auf ein minimum reduziert.
die Entlüftungssteigleitungen werden entsprechend in Kunst-
stoff oder anderen den regeln der technik zugelassenen Mate-
rialien und nach den Erfordernissen des Schall- und Brandschut-
zes erstellt und bis über das dach geführt. 

ausstattung Sanitärobjekte:
( dusche / Wanne wenn in Wohnung vorhanden)

Waschtisch:
Modell:  Keramag renova nr. 1 Plan, weiß  
 (oder gleichwertig)
armatur: Einhebel-Mischbatterie Grohe concetto  
 
WC-anlage:
Modell:  Keramag renova nr. 1 Plan, weiß, 
 wandhängend (oder gleichwertig)
 Vorwandinstallation
druckplatte: Edelstahl, mit Spartaste

Wanne:
Modell:  Galatea / Lauchhammer, acryl mit träger, weiß 
 (oder gleichwertig)
 Wenn möglich 1,80 x 0,80m, mind. 1,70 x 0,75m
armatur: Einhebel-Mischbatterie Grohe concetto
 mit Brausegarnitur
dusche:
duschwanne:  Galatea / Lauchhammer, acryl möglichst flach, 
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 weiß (oder gleichwertig)
 oder bodengleich gefliest
abtrennung:  Echtglas, ESG klare Verglasung, 6mm  
 (oder gleichwertig)

armatur: Einhebel-Mischbatterie Grohe concetto  
 (oder gleichwertig)
 mit Brausegarnitur und Brausestange

Lüftung: Es werden nach Berechnung der fachingenieure 
 kontrollierte Lüftungsanlagen
 mit Wärmerückgewinnung in dem umfang vor-
 gesehen, wie dies zur Erfüllung der KfW 55 
 kriterien erforderlich ist.

3. eLektroinStaLLationen/FernmeLdeteChnik

die Elektroinstallation nach dem hausanschluss wird nach den 
derzeit anerkannten regeln der technik und den Vde und din 
Vorschriften erstellt.

Es werden je haus Zählerschränke mit einem separaten Zähler-
platz für jede Wohnung installiert. Von hier aus werden alle Zu-
leitungen zu den Wohnbereichen bis zu den unterverteilungen 
in die einzelnen Wohnungen geführt. alle Wohnungen erhalten 
eine Versorgung über drehstromzähler. Jede Wohnung mit ei-
nem unter Putz liegenden modernen unterverteiler- und Siche-
rungskasten ausgestattet. 

a) Wohnungen und zugeordnete Bereiche
in den Wohnungen werden handelsübliche Schalter- und Steck-
dosensysteme in komfortabler anzahl verbaut

mindestbelegung, wenn die räume in den Wohnungen vorhan-
den

Wohnzimmer:
· 2 dreifachsteckdosen
· 3 doppelsteckdosen
· 1 Einfachsteckdose
· 1 Lichtschalter

· 2 deckenauslässe
· 1 telefonanschlussdose 
· 2 antennenanschlussdosen

zimmer ( Schlafen, kind, arbeitszimmer):
· 1 dreifachsteckdose
· 2 doppelsteckdosen
· 1 Einfachsteckdose
· 1 Lichtschalter
· 1 deckenauslass
· 1 telefonanschlussdose
· 1 antennenanschlussdose

küche:
· 2 doppelsteckdosen
· 4 Einfachsteckdosen 
· 1 herdanschlussdose
· 1 anschluss Geschirrspüler
· 1 Lichtschalter
· 1 deckenauslass
· 1 antennenanschlussdose

Flur:
· 1 Einfachsteckdose 
· 2-3 Lichtschalter je nach raumgröße
· 3-5 LEd-downlights
· Videogegensprechanlage mit türöffner ( 1x je Wohnung )

Bad:
· 1 doppelsteckdose, wenn technisch möglich, neben dem 
  Waschbecken
· 1 Steckdose, wenn technisch möglich, auf der Wand gegen-
  über dem Waschbecken
· 1 Serienschalter
· 1 Wandbrennstelle
· 2 - 3 LEd-downlights je nach raumgröße
· 3 - 4 LEd-downlights in der abgehängten decke über dem 
  Waschtisch
· 2 Lautsprecher in der Vorwand oder abhangdecke d>20cm
· 1 Einbaulüfter bzw. Lüfterauslass ( bei innenliegenden Bädern )

gäste-WC ( wenn vorhanden):
· 1 doppelsteckdose, wenn technisch möglich neben dem 
  Waschbecken
· 1 Lichtschalter
· 1 deckenauslass
· 1 Lüfterauslass

Waschmaschine und trockner
2 gesondert abgesicherte Steckdosen
anordnung in der Wohnung, im abstellraum oder Bad

abstellkammer:
· 1 Steckdose 
· 1 Lichtschalter
· 1 deckenauslass
· 1 Einbaulüfter ( wenn mit Waschmaschinenanschluss )
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Balkon, Loggia, terrasse:
· 1 außenlampe
· 1 Lichtschalter (innen)
· 1 außensteckdose ( innen abschaltbar )

die ausstattung der Schalter und Steckdosen in den Wohnun-
gen erfolgt in der farbe weiß, fabrikat Gira, Modell „System 55 
Standard rein weiß, matt“ oder gleichwertig.

b) treppenhaus
die Beleuchtung in den treppenhäusern erfolgt über decken-
leuchten. auf jedem podest, sowie im eingangsbereich wird je-
weils eine leuchte installiert.
 
c) kabelanschluss/telekommunikation
die gebäude erhalten jeweils einen kabelanschluss. ebenso er-
folgt eine neue Verkabelung für telefon in den Wohneinheiten. 
in allen Wohn- und Schlafräumen werden fernsehanschluss-/
Multimediadosen eingebaut.

d) Schwachstrom/klingelanlage
die Wohnhäuser erhalten jeweils im eingangsbereich ein zent-
rales Klingeltableau mit einer Video-Gegensprechanlage zu den 
einzelnen Wohnungen. Sprechstelle mit türöffner und Monitor 
jeweils in den eingangsdielen der Wohnungen.

4. WohnUngen

a) Fußbodenaufbau
der fußbodenaufbau besteht aus einer statisch tragenden roh-
decke und dem Einbau eines schwimmenden Estrichs auf tritt-
schalldämmung. im erdgeschoss wird unter dem estrich eine 
zusätzliche Wärmedämmung entsprechend der Vorgabe des 

Wärmeschutznachweises eingebaut.
sämtliche Wohnräume einschließlich der diele werden mit für 
eine Fußbodenheizung geeignetem und verklebtem echtholz-
parkett ( oberfläche Eiche, nutzschicht 3,5-4mm ) ausgestattet.

abgeschlossene Küchen und alle Bäder werden anspruchsvoll 
gefliest. Zur anwendung kommen hochwertige feinsteinzeug-
fliesen in den Größen 0,30 x 0,60m bis 0,60 x 1,20m. die Wand-
fläche im Bad werden hinter den Sanitärobjekten und der Wan-
ne ca. 1,20m, die Wandflächen in der dusche ca. 2,00m hoch 
gefliest. Über dem Waschbecken im Bad wird ein großer Spiegel 
mit eingefügt.

offene Küchen werden mit für eine fußbodenheizung geeigne-
tem und verklebtem Echtholzparkett (oberfläche Eiche) ausge-
stattet. 

b) Wohnungstüren
alle innentüren werden einschl. zargen und türschloss in der 
farbe Weiß, mit ansprechenden türbeschlägen in Edelstahl ein-
gebaut.

Sämtliche Wohnungseingangstüren werden mit Edelstahl-
drückergarnituren inkl. eingebauter schließanlage in den 
Wohnungs-, den hauseingangstüren sowie allen dem nutzer 
zugeordneten bzw. zugänglichen räumen ausgestattet (gleich-
schließend).

c) Wände und decken
alle Wände und decken werden gespachtelt und erhalten eine 
helle, moderne oberflächengestaltung. 

die Wohnungstrennwände werden als massive Wände entspre-
chend anforderung an den vorgeschriebenen schallschutz für 
Wohnungstrennwände erstellt.

d) Bäder
die Wohnungen erhalten eine eingeflieste Badewanne und / 
oder eine dusche sowie Sanitärobjekte entsprechend der Be-
schreibung im Punkt 2. Sanitärinstallation.

e) küchen
alle Wandflächen werden gespachtelt und mit einem hellen an-
strich versehen. 

e. aUSSenanLagen

im außenbereich kommt eine harmonische gestaltungsform 
zum tragen. Es wird ein Kinderspielplatz mit einem Sandkasten 
und Sitzbänken errichtet. für die restabfall- und recyclingbe-
hälter werden überdachte Einstellplätze erstellt. die Gehwege 
zu den häusern und zum Spielplatz werden in Betonsteinpflas-
ter ausgeführt. die Zufahrt, sowie aufstell- und Bewegungsflä-
chen für die feuerwehr werden aus zugelassenen Kunststoffgit-
terfeldern mit Splitt- oder humusfüllung und Begrünung nach 
Brandschutzkonzept ausgeführt. auf den sonstigen flächen ist 
die ansaat von rasen bzw. die Bepflanzung mit Bäumen, hecken 
und Bodendeckern nach Landschaftsplanung vorgesehen. das 
Grundstück erhält eine Einfriedung mit einem Stabmattenzaun. 
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das rechtliche Konzept

der hier angebotene erwerb von eigentumswohnungen in vier 
neu zu errichtenden mehrfamilienhäusern nebst einer gemein-
samen tiefgarage ist mit dem abschluss mehrerer Verträge 
verbunden. Zum Prospekterstellungszeitpunkt lagen hierzu nur 
Entwürfe vor. Bei den Verträgen handelt es sich um das angebot 
zum abschluss eines Bauträgervertrages sowie eine teilungs-
erklärung nebst anlagen, jeweils der notarin antje Beyer aus 
Leipzig. Beabsichtigt der Erwerber zu vermieten, kann er optio-
nal einem Mietpool beitreten. der Beitritt zum Mietpoolgesell-
schaftsvertrag ist mit dem auftrag zur Verwaltung des Sonderei-
gentums verbunden. im rahmen seiner Mitgliedschaft in der 
Wohnungseigentümergemeinschaft tritt jeder Erwerber ferner 
in einen Verwaltervertrag für Wohnungseigentum ein. die we-
sentlichen inhalte der Verträge werden vorbehaltlich noch mög-
licher Veränderungen im Folgenden kurz erläutert. die Verträge 
selbst sind teilweise in der als anlage zu diesem Prospekt bei-
liegenden Vertragssammlung im Muster abgedruckt. Gültigkeit 
haben ausschließlich die notariell beurkundeten Verträge, die 
den Kaufinteressenten von der abwicklungsnotarin antje Beyer 
mit amtssitz in Leipzig im regelfall zwei Wochen vor der Beur-
kundung zur Verfügung gestellt werden.

1. ÜBerBLiCk

die EBV Grundbesitz Gmbh, cöthner Straße 62, 04155 Leip-
zig – im folgenden Verkäufer genannt – ist Eigentümer des 
Grundbesitzes Prager Str. 183, 185, 187 in Leipzig. der derzeit 
im grundbuch eingetragene grundbesitz wird vereinigt und 
sodann zur Bildung von Wohnungs- und teileigentum entspre-
chend der teilungserklärung aufgeteilt. dieser teilungserklä-
rung ist als anlage i eine auflistung der Wohnungseigentums-
einheiten, als anlage ii die Gemeinschaftsordnung, als anlage 
iii die Baubeschreibung, als anlage iV der Lageplan, als anlage 
V die Bau- und aufteilungspläne und als anlage Vi der Plan Son-
dernutzungsrechte beigefügt. der erwerber schließt mit dem 
Verkäufer einen Bauträgervertrag über Wohnungseigentum 
ab, in dem sich der Verkäufer zur errichtung der vertragsge-
genständlichen Wohnanlage bzw. der Wohnung nach einer de-
taillierten Baubeschreibung verpflichtet. die Baubeschreibung 
ist in diesem Prospekt abgedruckt. der Vertrag kommt durch 
ein vom Verkäufer abzugebendes angebot zustande, wenn es 
vom käufer angenommen wird. das angebot ist während der 
im Kaufvertragsangebot festgelegten Zeit ab Beurkundung des 
Kaufvertragsangebots unwiderruflich und kann nach ablauf der 
Frist nicht mehr angenommen werden. mit dem erwerb einer 
Wohnung tritt der Käufer in die „Wohnungseigentümergemein-
schaft Prager Str. 181-187“ in Leipzig ein, die aus den Miteigen-
tümern des objekts gebildet wird. die Gemeinschaft wird durch 
den Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz – im fol-
genden WEG genannt – vertreten. der Verkäufer wird für das 
objekt zunächst auf drei Jahre ab anlegung der ersten Woh-
nungsgrundbuchblätter die LEWo immobilien Gmbh, cöthner 

Straße 62, 04155 Leipzig als Verwalter bestellen. Grundlage der 
Wohnungseigentümergemeinschaft sind die der teilungserklä-
rung beigefügte Gemeinschaftsordnung, die Bestimmungen des 
Weg und der Verwaltervertrag für Wohnungseigentum. dem 
Erwerber wird zur renditeversicherung der Eintritt in einen 
Mietpool angeboten. der Mietpool wird vom Verkäufer und der 
LEWo immobilien Gmbh gegründet. Voraussetzung zur Betei-
ligung am Mietpool ist die Vermietungsabsicht des Erwerbers 
und der abschluss eines Vertrages mit der leWo immobilien 
Gmbh über die Verwaltung des zum Mietpool gehörenden Son-
dereigentums, wozu auch Vollmachten erteilt werden. 

2. BaUtrÄgerVertrag

a) grundstück
der Verkäufer ist eigentümer des im grundbuch des amtsge-
richts Leipzig, Gemarkung Probstheida, eingetragenen Grund-
besitzes des flurstückes 233, Blatt 209, gelegen in der Prager 
Str. 183 mit einer grundbuchlich angegebenen fläche von 1.600 
m², des flurstückes 232, Blatt 500, gelegen in der Prager Str. 185 
mit einer grundbuchlich angegebenen fläche von 1.463 m² und 
des flurstückes 230, Blatt 206, gelegen in der Prager Str. 187 mit 
einer grundbuchlich angegebenen fläche von 1.230 m² in Leip-
zig. nach Vollzug der Vereinigung der vorgenannten Flurstücke 
zu einem grundstück wird dieses wie folgt belastet sein: 

abt. ii:  lastenfrei 

abt. iii: 10.000.000,00 € Grundschuld ohne Brief für dZ BanK 
ag
 deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, frankfurt 
 am main 

der Verkäufer behält sich im kaufvertrag vor, weitere grund-
pfandrechte, Baulasten und dienstbarkeiten, die der durchfüh-
rung des Bauvorhabens dienen, zur Eintragung zu bringen. der 
Verkäufer verpflichtet sich im Kaufvertrag zur Lastenfreistellung 
hinsichtlich der in abteilung iii eingetragenen und noch zur 
Eintragung kommenden Grundpfandrechte im rahmen der ab-
wicklung des kaufvertrages. die in abteilung ii eingetragenen 
und noch zur Eintragung kommenden dienstbarkeiten, bspw. 
Geh- und fahrtrechte sowie rechte zur Ver- und Entsorgung zu-
gunsten öffentlicher und privater Versorgungsträger sowie von 
nachbargrundstücken, sind vom käufer zu übernehmen. auch 
Baulasten und im Grundbuch nicht eingetragene dienstbarkei-
ten werden vom Käufer übernommen. Laut auskunft aus dem 
Baulastenverzeichnis der Stadt Leipzig ist zu den flurstücken 
230, 232 und 233 der Gemarkung Probstheida im Baulasten-
blatt nr. 11086 eine Baulast dergestalt eingetragen, dass der je-
weilige eigentümer der im beigefügten plan gekennzeichneten 
Grundstücke, flurstücke 230, 232 und 233, verpflichtet ist, mit 
allen baulichen anlagen auf diesen Grundstücken das öffent-
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liche Baurecht so einzuhalten, als wären die Grundstücke ein 
grundstück. 

der Käufer erklärt im Kaufvertrag seine Zustimmung und erteilt 
dem Verkäufer die Vollmacht, mit der für ihn eingetragenen 
Vormerkung hinter noch einzutragende Grundpfandrechte und 
grunddienstbarkeiten zurückzutreten und alle erforderlichen 
und zweckdienlichen erklärungen und anträge gegenüber dem 
grundbuchamt abzugeben. Für den gebrauch dieser Vollmacht 
wird vorausgesetzt, dass die Gläubiger freistellungsverpflich-
tung gemäß Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) erteilt 
haben, was dem grundbuchamt gegenüber nicht nachzuweisen 
ist.

auf dem hier angebotenen grundstück wird der Verkäufer vier 
mehrfamilienhäuser und eine tiefgarage errichten. 

b) teilung und kaufgegenstand 
gemäß des vorliegenden entwurfs der teilungserklärung der 
notarin antje Beyer in Leipzig, dem auch die Baubeschreibung 
als anlage iii beigefügt ist, wird der im kaufvertrag bezeichne-
te Grundbesitz samt den zu errichtenden Gebäuden gemäß § 
8 WEG in Wohnungs- und teileigentum aufgeteilt. Grundlage 
der teilung ist der der teilungserklärung als anlage V beigefügte 
aufteilungsplan. die Baugenehmigung und die abgeschlossen-
heitsbescheinigung waren zum Zeitpunkt der Prospekterstel-
lung bereits beantragt, aber noch nicht erteilt. 

der Verkäufer verpflichtet sich, den Vertragsgegenstand nach 
Maßgabe der in der teilungserklärung niedergelegten Baube-
schreibung und den Bauplänen, die dem aufteilungsplan ent-
sprechen, herzustellen. der Kaufvertrag hat demnach den Kauf 
eines definierten Miteigentumsanteils am Grundstück verbun-
den mit dem Sondereigentum an einer definierten Wohnung, 
ggf. nebst sondernutzungsrecht an einer terrasse ggf. samt gar-
tenfläche und/oder einem im Kaufvertrag noch zuzuordnenden 
Kfz-Stellplatz in der tiefgarage, zum inhalt. der Kaufgegenstand 
wird dazu im kaufvertrag exakt bezeichnet. 

c) kaufpreis und Wohnfläche
der Kaufpreis ist ein festpreis. der Gesamtkaufpreis ist aufge-
teilt in Kosten auf den Grundstücksanteil, die Bauleistung und 
ggf. den Stellplatz. der Verkäufer übernimmt keine haftung für 
die anerkennung dieser Kaufpreisaufteilung durch die zustän-
dige Behörde oder durch das finanzamt. des Weiteren besteht 
eine haftung des Verkäufers für flächenabweichungen nur, 
wenn und soweit diese nicht durch sonderwünsche des käufers 
veranlasst sind und soweit eine Verringerung der Wohnungs-
größe um mehr als 2% der ausgewiesenen fläche eintritt. dann 
ist nur der die 2% überschießende Wert auszugleichen. 

der Verkäufer trägt die Kosten für Erschließungs-, Versorgungs-/
Entsorgungs- und abwasseranlagen im kaufvertraglich vorgese-
henen umfang. die anfallenden kosten der angebotsurkunde 
bei nichtzustandekommen des kaufvertrages, die kosten zur 
durchführung des Vertrages, insbesondere die notargebühren, 
die kosten des grundbuchamtes und die grunderwerbssteuer 
trägt der käufer. kosten der Freistellung des Vertragsgegenstan-
des von vom Käufer nicht übernommenen Belastungen trägt 

der Verkäufer. die finanzierungskosten (z. B. Bankbearbeitungs- 
und Schätzkosten, darlehens- und eventuelle Bereitstellungs- 
und/oder Zwischenfinanzierungszinsen etc.) sowie die vom 
Käufer ggf. an einen Vermittler zu zahlende außenprovision, 
trägt der käufer. gleiches gilt für vereinbarte sonderwünsche, 
die den aufwand erhöhen. 

im Kaufpreis enthalten sind schließlich die Kosten der Projektie-
rung, des Marketings und des Vertriebes. hierzu zählt insbeson-
dere auch die innenprovision, die der Verkäufer an den Kapital-
anlagevertrieb bezahlt. 

d) kaufpreisfälligkeit
Zur Sicherung der ansprüche des Erwerbers orientiert sich 
die Fälligkeit seiner zahlungen nach der Verordnung über ab-
schlagszahlungen bei Bauträgerverträgen vom 23.05.2001 und 
der MaBV. Vor der Baufertigstellung können danach Zahlungen 
nur bei entsprechendem Baufortschritt unter Vorliegen der 
Grundvoraussetzungen bzw. Stellung einer Bürgschaft nach § 7 
MaBV vereinnahmt werden. 

der Kaufpreis ist erst zu bezahlen, wenn der notar bestätigt, 
dass die auflassungsvormerkung am Vertragsgegenstand für 
den Käufer in abteilung ii rangrichtig eingetragen ist, dass der 
kaufvertrag rechtswirksam ist und alle zu seiner durchführung 
erforderlichen genehmigungen vorliegen. Weiter wird für die 
fälligkeit der Kaufpreiszahlungen die Bestätigung des notars 
vorausgesetzt, dass die Freistellung des Vertragsgegenstandes 
von allen Grundbuchlasten, die der auflassungsvormerkung des 
käufers im rang vorgehen oder gleichstehen und die nicht über-
nommen werden, durch freistellungsverpflichtungserklärung 
gesichert ist, und zwar auch für den fall, dass das Bauvorha-
ben nicht vollendet wird. die zur sicherstellung der Freistellung 
erforderlichen erklärungen müssen dem käufer ausgehändigt 
werden. Weitere grundvoraussetzung für die Fälligkeit des 
Kaufpreises ist die schriftliche anzeige des Verkäufers gegen-
über dem Käufer, dass die Baugenehmigung erteilt wurde.

alternativ zu den Voraussetzungen für die Kaufpreisfälligkeit be-
steht für den Verkäufer die Möglichkeit, eine Bürgschaft gemäß 
§ 7 MaBV zu stellen, wobei die Kosten der Bürgschaft vom Ver-
käufer zu tragen sind. die weiteren Einzelheiten können dem 
kaufvertragsentwurf entnommen werden.

der an der MaBV orientierte ratenzahlungsplan nach Baufort-
schritt ist detailliert im Kaufvertragsentwurf angegeben. der 
ratenzahlungsplan der MaBV ist durch das gesetzliche Erfor-
dernis einer Sicherheitsleistung für die rechtzeitige herstellung 
des kaufgegenstandes ohne wesentliche mängel durch den 
Verkäufer dergestalt modifiziert, dass der Käufer von der ers-
ten Kaufpreisrate 5% als Sicherheitsleistung einbehält, sofern 
der Verkäufer nicht zuvor Sicherheit in gleicher höhe geleistet 
hat. Sollte sich der Kaufpreis durch spätere Vertragsänderungen 
um mehr als 10% erhöhen, ist die dadurch zu gewährende wei-
tere Sicherheit in höhe von 5% des Erhöhungsbetrages durch 
zurückbehalt von den danach fälligen raten zu erbringen. der 
sicherheitseinbehalt bzw. die gestellte sicherheit ist zurück-
zugeben, wenn der Vertragsgegenstand rechtzeitig und ohne 
wesentliche Mängel fertiggestellt ist. der Baufortschritt ist von 
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einem Bauleiter zu bescheinigen. der Kaufpreisanspruch ist ggf. 
an einen Finanzierungsgläubiger abgetreten und die raten sind 
zur sicherung der lastenfreistellung nur schuldbefreiend auf 
das vom Gläubiger der nicht übernommenen Grundpfandrech-
te benannte konto in dem insoweit benannten umfang, ansons-
ten auf das vom Verkäufer benannte objektkonto zu zahlen. 
trotz abtretung steht dem Verkäufer der anspruch auf Leistung 
an den Gläubiger zu. Gegenüber dem anspruch auf Kaufpreis-
zahlung kann nach der vertraglichen gestaltung nur mit unbe-
strittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen 
aus dem Vertragsverhältnis aufgerechnet werden. zurückbehal-
tungsrechte können nur aus dem Kaufvertrag geltend gemacht 
werden. 

e) kaufpreisfinanzierung und grundstücksbelastungen
der Verkäufer verpflichtet sich, bei der Bestellung von dingli-
chen rechten (zum Beispiel Grundschulden) mitzuwirken, die 
als Sicherheit bei der Kaufpreisfinanzierung nötig sind. Entspre-
chende Belastungsvollmachten werden wechselseitig erteilt. 
damit verbundene kosten übernimmt der käufer. zur sicherung 
der Kaufpreiszahlung ist die Belastungsvollmacht mit Bedin-
gungen und auflagen verbunden, die den Zweck haben, dass 
auszahlungen der finanzierenden Bank ausschließlich die Kauf-
preisschuld tilgen. im Übrigen ist die Kaufpreisfinanzierung aus-
schließlich sache des erwerbers.

f) herstellungsverpflichtung und Fertigstellung
die herstellungsverpflichtung für die vertragsgegenständliche 
Wohnanlage ergibt sich aus dem kaufvertrag sowie der in der 
teilungserklärung niedergelegten und im Prospekt abgedruck-
ten Baubeschreibung und den Bauplänen, die dem aufteilungs-
plan entsprechen. Bei Zweifeln über zu erbringende Leistungen 
geht die Baubeschreibung den Bauplänen vor; im Übrigen ist 
der Verkäufer ermächtigt, den inhalt der Leistungen nach billi-
gem Ermessen zu bestimmen. 

abweichungen sind zulässig, wenn sie aufgrund behördlicher 
auflagen rechtlich geboten sind oder wenn sie sich als tech-
nisch notwendig erweisen und dem käufer zumutbar sind. än-
derungen, die nicht das sondereigentum bzw. das sondernut-
zungsrecht des Käufers betreffen sind zulässig, wenn sie den 
vertragsgemäßen Gebrauch des Gemeinschaftseigentums nicht 
unzumutbar beeinträchtigen. 

der Verkäufer hat die errichtung der neubauten nach den ge-
setzlichen anforderungen und behördlichen Vorschriften aus-
zuführen. die im Zeitpunkt der durchführung der arbeiten für 
das betreffende Gewerk anerkannten regeln der technik sind 
einzuhalten. Spätere Änderungen dieser regeln müssen nur 
beachtet werden, sofern sie zum Zeitpunkt der ausführung der 
betreffenden arbeiten zuverlässig vorhersehbar sind. Vorrangig 
gelten die festlegungen in der Baubeschreibung, sofern diese 
konkret eine abweichende Bauausführung vorsieht. hinsichtlich 
bereits erbrachter Bauleistungen sichert der Verkäufer zu, dass 
sie den vorstehend beschriebenen anforderungen entsprechen.

die voraussichtliche Größe der vertragsgegenständlichen Woh-
nung wird im Kaufvertrag niedergelegt, wobei die Berechnung 
nach der ii. BerechnungsVo i.d.f. der WohnflVo erfolgte unter 

Berücksichtigung der Balkone und terrassen mit 50%. im Kauf-
vertrag wird bezüglich der Größe der Wohnung eine Beschaf-
fenheit vereinbart, die das Maß um bis zu 2% unterschreiten 
darf. damit haftet der Verkäufer nur dann, wenn die als Beschaf-
fenheit vereinbarte Größe unterschritten wird und sofern die 
abweichung nicht durch sonderwünsche des käufers veranlasst 
wurde. 

Zum Prospekterstellungszeitpunkt war geplant, dass der Ver-
käufer anstrebt, die Bezugsfertigkeit des Vertragsgegenstandes 
bis zum 31.12.2019 zu erreichen. im Kaufvertrag verpflichtet 
sich der Verkäufer, den Vertragsgegenstand bis zum 30.04.2020 
bezugsfertig zu übergeben und diesen bis zum 30.06.2020 voll-
ständig fertigzustellen. Verbindlich sind nur die im Kaufvertrag 
festgelegten fristen. Erfolgt die bezugsfertige Übergabe nicht 
bis zu dem im Kaufvertrag festgelegten Zeitpunkt und aus 
Gründen, die der Verkäufer zu vertreten hat, verpflichtet sich 
der Verkäufer gegenüber dem käufer mit ablauf des termins 
der zugesicherten Bezugsfertigkeit bis zur Bezugsfertigkeit der 
vertragsgegenständlichen Wohnung zur zahlung einer monatli-
chen Entschädigung als pauschalierten Schadenersatz in der im 
Kaufvertrag angegebenen höhe je m² Wohnfläche der vertrags-
gegenständlichen Wohneinheit. Voraussetzung für die entschä-
digungszahlung ist die zahlung aller bis dahin geschuldeten und 
fälligen Kaufpreisraten durch den Käufer. dem Verkäufer bleibt 
es vorbehalten, einen weitergehenden schaden nachzuweisen. 

Können außenarbeiten jahreszeitlich bedingt nicht innerhalb 
dieser Fristen ausgeführt werden, hat diese der Verkäufer zu 
geeigneter zeit unverzüglich zu erbringen. die abnahme des 
Vertragsgegenstandes bei Bezugsfertigkeit wird dadurch nicht 
berührt. Behinderungen bei der herstellung des Vertragsgegen-
stands aus umständen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, 
z. B. höhere Gewalt, Streik, ausführung von Sonderwünschen, 
zahlungsverzug des käufers, verlängern die herstellungsfrist um 
die dauer der Behinderung. im falle des Zahlungsverzugs des 
käufers gilt dies für den zeitraum von der Fälligkeit des kauf-
preisteils bis zur erfolgten Zahlung. 

Ein anspruch auf Übernahme von Sonderwünschen besteht 
nicht. Eigenleistungen des Käufers sind vor Besitzübergang nur 
nach Genehmigung des Verkäufers und in abstimmung mit die-
sem zulässig; gleiches gilt für arbeiten durch vom Käufer beauf-
tragte dritte. 

im hinblick auf die finanzierung der energetischen Errichtung 
haftet der Verkäufer dafür, dass mit der Baumaßnahme die för-
derbedingungen für das förderfähige KfW-Effizienzhaus-niveau 
gemäß Bestätigung zum antrag für den förderkredit zum Pro-
gramm 153 erfüllt werden sowie für die Übergabe der aufzube-
wahrenden unterlagen gemäß dem abschnitt „auskunfts- und 
Sorgfaltspflichten des Kreditnehmers“ an den Käufer. der Ver-
käufer verpflichtet sich weiter, dem Käufer innerhalb von neun 
Monaten nach fertigstellung des Vertragsbesitzes die Bestäti-
gung eines sachverständigen Energieberaters (Sachverständiger 
für förderprogramme der KfW aus der Energieeffizienz-Exper-
tenliste für förderprogramme des Bundes), der das Vorhaben 
begleitet, zu übergeben. gemäß der richtlinie der kFW kann 
diese vom Käufer den förderkredit innerhalb der in den Kre-
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ditbedingungen vorgegebenen zeit zurückfordern, wenn die 
anforderungen an das KfW-Effizienzhaus-niveau oder die Ein-
zelmaßnahmen nicht erfüllt oder mangels unterlagen nicht 
nachgewiesen werden können. aufgrund dieser potenziell lan-
gen rückforderbarkeit besteht für den käufer das risiko, dass 
ein etwaiger regressanspruch gegenüber dem Verkäufer mögli-
cherweise nicht mehr realisiert werden kann. 

g) abnahme
die Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig zur abnahme 
der vertragsgegenständlichen Wohnung nach deren bezugsfer-
tiger herstellung sowie gleichzeitig zur abnahme des Gemein-
schaftseigentums, soweit es zu diesem Zeitpunkt abnahmefähig 
hergestellt ist. Leistungen, die später fertiggestellt werden, sind 
nach deren fertigstellung abzunehmen. 

der abnahmetermin wird vom Verkäufer dem Käufer schriftlich 
mit einer frist von zwei Wochen im Voraus mitgeteilt. Bei der 
abnahme findet eine gemeinsame Besichtigung des Vertrags-
objektes statt, deren Ergebnisse in einem abnahmeprotokoll 
festgehalten werden. andere Formen der abnahme sind damit 
nicht ausgeschlossen.

h) Übergang des Vertragsbesitzes sowie der rechte und 
Pflichten
der Übergang von Besitz und nutzungen findet statt, sobald 
der käufer den Vertragsgegenstand aufgrund Übergabe benut-
zen darf. der Verkäufer ist zur Übergabe verpflichtet, wenn die 
abnahme durchgeführt ist und die zu diesem Zeitpunkt fälligen 
Zahlungen vom Käufer geleistet sind oder Zug-um-Zug gegen 
Übergabe geleistet werden. ab Übergabe sowie im Fall einer 
vorzeitigen nutzung ab nutzungsbeginn gehen alle Lasten, 
insbesondere steuern und abgaben, die gefahr sowie die Ver-
kehrssicherungspflichten auf den Käufer über. 

der Käufer tritt mit Besitzübergang in sämtliche Verpflichtun-
gen ein, die sich für ihn aus der teilungserklärung und ge-
meinschaftsordnung ergeben. Bezüglich der schuldrechtlichen 
Verpflichtungen verpflichtet sich der Käufer, diese einem even-
tuellen rechtsnachfolger mit Weitergabeverpflichtung aufzu-
erlegen. der Verkäufer erteilt dem Käufer ab Besitzübergabe 
Stimmrechtsvollmacht für die Eigentümerversammlung. Ein 
hausgeld für den Vertragsbesitz hat bis zur Besitzübergabe der 
Verkäufer, ab diesem Zeitpunkt der Käufer zu zahlen. 

i) gewährleistung, Verjährung
Eine haftung des Verkäufers wegen der Größe und Bodenbe-
schaffenheit des Grundstücks wird ausgeschlossen, mit ausnah-
me der gesetzlichen haftung für Grundstücksmängel, wegen de-
nen das Gebäude dort nicht errichtet oder  bestimmungsgemäß 
genutzt werden kann, oder wenn die Beschaffenheit des Grund-
stücks zu Sachmängeln am Bauwerk führt sowie für die Verlet-
zung einer Pflicht zur Bodenuntersuchung. die Stadt Leipzig hat 
mit Bescheid vom 23.05.2016 bestätigt, dass für die vertrags-
gegenständlichen Flurstücke kein altlastenverdacht vorliegt. im 
Zuge einer vom Verkäufer beauftragten untersuchung zur trag-
fähigkeit des Baugrundes wurden in verschiedener Mächtigkeit 
auffüllungen, teils mit Ziegelbruch, festgestellt, die zur herstel-
lung eines verdichtungsfähigen Baugrundes nach Vorgaben der 

statischen Vorgaben ausgebaut und nach umweltrechtlichen 
Vorschriften entsorgt werden. Soweit im Kaufvertrag die haf-
tung des Verkäufers ausgeschlossen oder eingeschränkt wird, 
gilt dies nicht für eine haftung bei Vorsatz oder arglist. hinsicht-
lich von Schadenersatzansprüchen bleibt auch die haftung für 
grob fahrlässig verursachte schäden und für schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die 
auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, seines 
gesetzlichen Vertreters oder eines erfüllungsgehilfen beruhen, 
unberührt. 

j) Voraussetzungen der eigentumsübertragung
die einigung über den eigentumsübergang des Vertragsge-
genstandes auf den Käufer (auflassung) wird in der Kaufver-
tragsannahmeurkunde erklärt. nicht enthalten sind hierbei 
die eintragungsbewilligung und der eintragungsantrag. der 
vollzugsbeauftragte notar wird unwiderruflich bevollmächtigt, 
diese erklärungen gegenüber dem grundbuchamt abzuge-
ben, wenn der Verkäufer seine schriftliche Zustimmung erteilt 
hat. hierzu ist der Verkäufer verpflichtet, wenn der Vertrags-
gegenstand vollständig fertiggestellt und übergeben ist, der 
geschuldete Kaufpreis bezahlt ist und ggf. vom Verkäufer nach 
§ 7 MaBV gestellte Bürgschaften zurückgegeben wurden. Vor 
vollständiger fertigstellung kann der Käufer die auflassung nur 
verlangen, wenn das unvermögen des Verkäufers zur fertigstel-
lung der Baumaßnahme feststeht, Zug-um-Zug gegen Zahlung 
des dem erreichten Bautenstand entsprechenden Kaufpreis-
teils. Zur Sicherung des anspruchs auf Eigentumsverschaffung 
wird im Grundbuch eine auflassungsvormerkung eingetragen. 
Bei Erwerb von Wohnungseigentum kann die Eintragung einer 
auflassungsvormerkung am Vertragsgegenstand jedoch erst er-
folgen, nachdem die teilungserklärung im grundbuch vollzogen 
und somit die Grundbücher für das Wohnungseigentum/teilei-
gentum angelegt sind. Vor vollständiger Kaufpreiszahlung ist 
die abtretung und Verpfändung der Eigentumsübertragungsan-
sprüche und –anwartschaften des Käufers nur mit Zustimmung 
des Verkäufers zulässig. 

k) Vollmachten
im Vertrag sind verschiedene, zum teil weitreichende Voll-
machten enthalten. zunächst werden die notarangestellten im 
für die Vertragsdurchführung nötigen umfang bevollmächtigt. 
hierzu zählt ggf. auch, namens der Parteien Grundpfandrechte 
aller art zu bestellen, ihre eintragung zu bewilligen und zu be-
antragen. die Bevollmächtigung umfasst auch, die Parteien der 
dinglichen Zwangsvollstreckung nach Maßgabe von § 800 ZPo 
zu unterwerfen sowie für den Käufer – mehrere als Gesamt-
schuldner – abstrakte Schuldbekenntnisse in höhe der Grund-
schuldbeträge nebst zinsen und nebenleistungen zu erklären 
und ihn insoweit der persönlichen Zwangsvollstreckung nach § 
794 ZPo zu unterwerfen sowie bankübliche Zweckerklärungen 
abzugeben. sofern die Vollmachten nicht ausreichend sind bzw. 
nicht anerkannt werden, müssen die erwerber einen erneuten 
notartermin auf eigene kosten wahrnehmen. daneben ist der 
Verkäufer umfassend bevollmächtigt, die teilungserklärung 
nebst etwaiger nachträge abzuändern und zu ergänzen sowie 
dienstbarkeiten zu bestellen und zu übernehmen. 
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l) rücktritt
die rückgängigmachung des Vertrages bzw. der Vertragsrück-
tritt ist auf die gesetzlichen rücktrittsmöglichkeiten, vorwie-
gend bei Vertragspflichtverletzungen einer Partei, beschränkt. 
Ein rücktrittsrecht besteht insbesondere in der regel nicht, 
wenn in der person einer partei leistungserschwernisse eintre-
ten, die die andere partei nicht zu vertreten hat. hierzu zählen 
beispielsweise Schwierigkeiten bei der finanzierung oder ent-
täuschte erwartungen bei der Wertentwicklung bzw. bei steu-
erlichen Gestaltungsmöglichkeiten, da diese nicht garantiert 
werden können. 

der Verkäufer ist berechtigt, im falle der Zahlungsverzögerung 
durch den Käufer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen und im kaufvertrag enthaltener Voraussetzungen vom Ver-
trag zurückzutreten und schadenersatz zu verlangen. 

3. eintritt in die miteigentÜmerge-
meinSChaFt  Bei WohnUngSeigentUm

Mit dem Erwerb einer Wohnung ist der Eintritt in die Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer des objektes nach dem WEG 
verbunden, namentlich in der Gemeinschaftsordnung bezeich-
net als „Wohnungseigentümergemeinschaft Prager Str. 181-
187“. daraus ergeben sich i.d.r. mit dem Besitzübergang rechte 
und Pflichten des Erwerbers. die Gemeinschaft beschließt in re-
gelmäßig wiederkehrenden Versammlungen über Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen. im rahmen der laufenden Verwaltung und 
bei der ausführung von Beschlüssen wird die Gemeinschaft vom 
Verwalter vertreten. die Gemeinschaft hat die Kosten zu tragen, 
die das gemeinschaftliche Eigentum betreffen. 

a) rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer
der käufer erhält sondereigentum an den in der teilungserklä-
rung bezeichneten räumen und an bestimmten Bestandteilen 
des Gebäudes, die verändert, beseitigt oder eingefügt werden 
können. andere Gegenstände sind, soweit sich aus der Gemein-
schaftsordnung und dem Gesetz nicht ausnahmsweise etwas 
anderes ergibt, dem Gemeinschaftseigentum zuzurechnen. die 
nutzung des sondereigentums ist lediglich zu Wohnzwecken zu-
lässig, es sei denn der Verwalter stimmt schriftlich einer ande-
ren nutzung zu. Erlaubt sind die Vermietung oder Verpachtung 
der räume an dritte, wobei dies dem Verwalter anzuzeigen und 
die Einhaltung der sich aus der Gemeinschaftsordnung erge-
benden Verpflichtungen auch den dritten aufzuerlegen und auf 
Verlangen des Verwalters diesem nachzuweisen ist.

die Eigentümergemeinschaft hat die Kosten der Gebäudein-
standhaltung und der gebäudeinstandsetzung ihres objektes 
zu tragen. Bei Gegenständen, die dem Sondereigentum oder 
einem sondernutzungsrecht des eigentümers unterliegen oder 
die dem räumlichen Bereich des Sondereigentums zuzuordnen 
sind, sind etwaige instandsetzung- und instandhaltungskosten 
vom jeweiligen eigentümer selbst zu tragen, auch wenn diese 
Gegenstände dem Gemeinschaftseigentum zuzurechnen sind. 

zur ordnungsgemäßen Verwaltung werden instandhaltungs-
rücklagen für das Gemeinschaftseigentum gebildet, über deren 

höhe unter anderem die Eigentümerversammlung entscheidet. 
neben den instandhaltungs- und instandsetzungskosten entste-
hen insbesondere Kosten der Verwaltung und Betriebskosten. 
als Beitrag zu den laufenden Kosten sind von den Eigentümern 
Vorauszahlungen in Form eines monatlichen hausgeldes zu leis-
ten. Jährlich wird über die Kosten abgerechnet. durch den jähr-
lichen Wirtschaftsplan werden festlegungen zu den ausgaben 
der Gemeinschaft und den Beiträgen der Eigentümer getroffen. 

Bei Übertragung des Wohnungseigentums durch den Erwerber 
ist dieser verpflichtet, die sich für ihn aus der teilungserklärung 
und Gemeinschaftsordnung ergebenden Verpflichtungen dem 
rechtsnachfolger mit Weitergabeverpflichtung aufzuerlegen. 

b) rechte und Pflichten des Verwalters nach dem Weg
der Verwalter sorgt für die rechtzeitige Erstellung des Wirt-
schaftsplanes und der Jahresabrechnungen. Er beruft die Eigen-
tümerversammlung ein, unterbreitet Beschlussvorlagen und 
führt Beschlüsse der Gemeinschaft aus. der Verwalter ist insbe-
sondere bevollmächtigt, Mängelansprüche geltend zu machen 
und sonstige ansprüche der Gemeinschaft. dem Verwalter sind 
die hierfür erforderlichen Vollmachten zu erteilen. der Verwal-
ter erhält für seine Leistungen eine Grundvergütung in höhe von 
monatlich € 25,00 zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer, 
mithin derzeit € 29,75 je Wohnungseigentum. der Verwalter 
kann während der Laufzeit seiner Bestellung - zunächst für drei 
Jahre ab anlegung der ersten Wohnungsgrundbuchblätter - nur 
aus wichtigem Grund abberufen bzw. gekündigt werden. Zu den 
übrigen rechten und Pflichten aus dem Verwaltervertrag für 
das Wohnungseigentum nebst zu erteilender Vollmacht für den 
Verwalter wird auf die anlage zu diesem Prospekt verwiesen. 

c) Untergemeinschaften
in der dem teilungserklärungsentwurf beigefügten gemein-
schaftsordnung wird hinsichtlich des vorliegenden Wohnungs- 
und teileigentums wegen der im Wesentlichen voneinander un-
abhängigen auf dem grundbesitz aufstehenden gebäude eine 
weitestgehende trennung in vier untergemeinschaften nach 
den häusern Prager Str. 181, 183, 185 und 187 vorgenommen. 
die vier untergemeinschaften werden – soweit als möglich – 
getrennt verwaltet und organisiert. Bezüglich der untergemein-
schaften gelten die regelungen des Gemeinschaftsverhältnisses 
ebenso innerhalb der jeweiligen untergemeinschaft. Sie bilden 
grundsätzlich je eine eigene separate Gemeinschaft. dies be-
trifft insbesondere die Ermittlung und Verteilung der laufenden 
Kosten und Lasten, den Wirtschaftsplan, die instandhaltungs-
rücklage sowie die eigentümerversammlung. mithin werden 
getrennte instandhaltungsrücklagen gebildet, über deren je-
weilige höhe, anlage und Verwendung die Eigentümer des 
von der Maßnahme betroffenen hauses (untergemeinschaft) 
entscheiden. die direkt einer untergemeinschaft zuordenbaren 
kosten und lasten gelten insbesondere für das dach, die Fas-
sade, die fenster und das treppenhaus. hingegen werden die 
restlichen, nicht einer untergemeinschaft zuordenbaren Kosten 
von allen Wohnungseigentümern der gesamten Wohnanlage 
getragen, was insbesondere für die gemeinsam genutzte hei-
zungsanlage, für die tiefgarage, für die gemeinsam genutzten 
außenanlagen einschließlich der Zu- und abfahrtswege, für die 
solarkollektoren auf dem dach und die gemeinsam genutzten 
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Ver- und Entsorgungsanlagen sowie die Bewirtschaftungs- und 
Verwaltungskosten gilt. auch hierfür sind von der Wohnungsei-
gentümergemeinschaft rücklagen zu bilden, über deren höhe, 
anlage und Verwendung die gesamte eigentümerversammlung 
beschließt. die weiteren spezifischen regelungen lassen sich 
der Gemeinschaftsordnung als anlage zur teilungserklärung 
entnehmen. der WEG-Verwalter der Wohnungseigentumsanla-
ge ist gleichzeitig Verwalter der jeweiligen untergemeinschaf-
ten. 

4. mietPooL Und SondereigentUmS-
VerWaLtUng (oPtionaL)

a) Überblick
der Erwerber einer Eigentumswohnung hat die Möglichkeit, 
dem vom Verkäufer und der leWo immobilien gmbh für das 
objekt zu gründenden Mietpool beizutreten. die Gründungs-
gesellschafter werden sich zur Errichtung einer Gesellschaft 
bürgerlichen rechts (Mietpool) zusammenschließen und dazu 
einen Gesellschaftsvertrag vereinbaren. in diesem werden sie 
zugleich den Geschäftsführer mit der Verwaltung ihres Son-
dereigentums und mit der Wahrnehmung von eigentümer-
rechten als Mitglieder der Wohnungseigentümergemeinschaft 
beauftragen. der Beitritt zum Mietpool ist optional, die Ent-
scheidung soll ggf. im rahmen der ersten Versammlung der 
Wohnungseigentümer getroffen werden. der Mietpool hat den 
zweck, das einzelrisiko eines eigentümers zur Vermietung seiner 
einheit für den Fall eines zeitweiligen mietausfalls auf alle an der 
Gesellschaft bürgerlichen rechts beteiligten Eigentümer gleich-
mäßig zu verteilen. daneben soll der Mietpool die Gesellschaf-
ter bei der Verwaltung ihres sondereigentums unterstützen. der 
Mietpoolvertrag kann erstmals nach zehn Jahren unter Einhal-
tung einer frist von drei Monaten zum Jahresende gekündigt 
werden. das recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
davon unberührt. der Mietpool wird beim ausscheiden eines 
Gesellschafters mit den übrigen Gesellschaftern fortgeführt. 
die Eigentümer haben ihre Mieteinnahmen in den Mietpool 
einzubringen. die mieteinnahmen abzüglich kosten werden 
vom geschäftsführenden Gesellschafter nach dem Verhältnis 
der Miteigentumsanteile ausgeschüttet. das Stimmrecht der 
Gesellschafter in den Mietpoolversammlungen bestimmt sich 
nach der anzahl der Wohnungseinheiten. 

b) einnahmen und ausgaben des Pools
Zu den Einnahmen des Pools gehören sämtliche Einnahmen, die 
im Zusammenhang mit der Vermietung stehen. dazu gehören 
insbesondere auch nachzahlungen aus nebenkostenumlagen, 
Erstattungen von Versorgungsträgern oder sonstige auf das 
grundstück bezogene einnahmen. zu den kosten des pools ge-
hören sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Vermie-
tung stehen. Zu den ausgaben gehören insbesondere die Kosten 
zur herrichtung der Wohnung in einen vermietbaren zustand. 
damit sind u.a. die Kosten der üblichen dekorationsarbeiten 
(Schönheitsreparaturen) gemeint. hinzu kommen laufende in-
standsetzungskosten, Wartungskosten und Betriebskosten, sei 
es, dass sie auf die Mieter umgelegt werden können oder nicht. 
Bei außergewöhnlichem oder selbstverschuldetem instandset-
zungsbedarf kann die Kostentragung von der Gesellschaft abge-

lehnt werden. Zu den ausgaben der Gesellschaft gehören ferner 
insbesondere Maklerprovisionen zur Vermietung, Gerichts- und 
anwaltskosten zur durchsetzung von Vermieteransprüchen und 
räumungskosten. hierzu werden weitreichende abtretungsver-
einbarungen geschlossen und Vollmachten erteilt. der einzel-
ne Gesellschafter erhält die erste auszahlung am 15. des dem 
Besitz-/nutzen-/Lastenübergang folgenden Monats. unter ge-
wissen Voraussetzungen kann auch eine nachschusspflicht des 
Eigentümers in Betracht kommen. 

c) Voraussetzungen des Beitritts, Verpflichtungen der 
gesellschafter
Voraussetzung des Eintritts und des Verbleibs im Mietpool ist, 
dass der jeweilige Gesellschafter eine oder mehrere Wohnun-
gen im objekt erworben hat und dass er die Wohnung nicht zu 
eigenen Wohnzwecken nutzt. die Verwirklichung des gesell-
schaftszwecks erfordert, dass der Mietpoolverwalter, die LEWo 
immobilien Gmbh, mit der ausschließlichen Geschäftsführung 
und Vertretung des pools betraut ist und gegenüber den mie-
tern vollumfänglich die Vermieterrechte ausüben kann. mit 
dem Verkauf seiner Wohnung scheidet der Gesellschafter aus 
dem Mietpool aus. die Poolverpflichtung für eine Wohnung 
eines Gesellschafters kann entfallen, wenn die Vermietung ei-
ner Wohnung aus Gründen, die vom Gesellschafter zu vertre-
ten sind, nicht möglich ist. in dem rahmen kann von ihm eine 
nicht rückzahlbare Einlage bis zur höhe der entgangenen orts-
üblichen miete gefordert werden. dies gilt insbesondere wenn 
der Gesellschafter die ihm obliegenden Verpflichtungen nicht 
erfüllt. dabei kann er auch nach fruchtlosem ablauf einer nach-
erfüllungsfrist unter geltendmachung von schadenersatz als 
Gesellschafter ausgeschlossen werden.

d) geschäftsführung und auftrag zur Verwaltung des 
Sondereigentums
die leWo immobilien gmbh hat neben ihrer aufgabe als ge-
schäftsführerin des Mietpools auch den auftrag, das Sonderei-
gentum der Gesellschafter zu verwalten. Sie hat insbesondere 
für die Vermietung zu sorgen, die nötigen Verhandlungen mit 
mietern zu führen, mietverträge abzuschließen, zahlungen ent-
gegenzunehmen, abzurechnen und Kautionen zu verwalten. da-
mit ist verbunden, dass der erwerber dem mietverwalter um-
fangreiche Vermietungsvollmacht erteilt. der Geschäftsführer 
erhält für seine Leistungen monatlich einen Betrag in höhe von 
€ 28,00 zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer, mithin der-
zeit € 33,32 je Wohnungs-/ teileigentumseinheit. der Geschäfts-
führer erhält für die anwerbung von mietern bei mietvertrags-
abschluss ein Sonderhonorar in höhe von zwei Kaltmieten. Er 
ist berechtigt, diese Beträge aus dem Gesellschaftsvermögen zu 
entnehmen. der Geschäftsführer kann nach ablauf von jeweils 
zwei Jahren nach billigem Ermessen eine Erhöhung seiner Ver-
gütung bis zu 10 % des bis dahin geltenden honorars bestim-
men. ferner werden dem Geschäftsführer aufgaben der Gesell-
schafter als Mitglieder der Wohnungseigentümergemeinschaft 
übertragen. 

Zu den einzelnen rechten und Pflichten der Mietpoolgesell-
schafter und der Geschäftsführung wird im Übrigen auf den als 
anlage beiliegenden Mietpool-Gesellschaftsvertragsentwurf 
nebst auftrag zur Verwaltung des Sondereigentums verwiesen. 
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steuerliche auswirkungen

nachfolgend werden die grundlegenden steuerlichen auswir-
kungen im zusammenhang mit immobilienerwerben nach der 
derzeit aktuellen gesetzeslage dargestellt. die neu zu erbau-
enden mehrfamilienwohnhäuser sowie die tiefgarage werden 
voraussichtlich bis Mitte des Jahres 2020 fertig gestellt werden. 

a. immoBiLienerWerB zUr FremdVer-
mietUng

1. Voraussetzungen für die steuerliche Berücksichtigung

der erwerb und die nutzung einer immobilie zur Fremdvermie-
tung kann einkommenssteuerlich nur dann berücksichtigt wer-
den, 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 ei-
ner auf dauer angelegten Vermietung ausgegangen (Schreiben 
des Bundesministeriums der finanzen vom 08.10.2004). Sollte 
die Finanzverwaltung daran zweifel haben, trägt der steuer-
pflichtige die objektive Beweislast. hierfür kann eine Prognose 
erstellt werden, in der sich in dem ganzen Betrachtungszeitraum 
ein totalüberschuss aus den voraussichtlichen einnahmen ab-
züglich der kalkulierten Werbungskosten ergibt. der progno-
sezeitraum 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 Einkünf-
teerzielungsabsicht in abhängigkeit von der höhe der Mietzin-
sen beurteilt (urteil des Bundesfinanzhofs vom 5.11.2002 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 to-
talüberschussprognose eine aufteilung in einen entgeltlich und 
einen unentgeltlich vermieteten teil. in diesem fall können nur 
die auf den entgeltlich vermieteten teil der Wohnung entfallen-
den Werbungskosten von den mieteinnahmen abgezogen wer-
den. Beträgt die vereinbarte Miete 66 % oder mehr im Vergleich 
zur ortsüblichen miete, dann gilt die verbilligte Vermietung 
einer Wohnung ohne totalüberschussprognose als vollentgelt-
lich. 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 auszu-
gehen. die Finanzverwaltung beanstandet es nicht, wenn der 
niedrigste Wert innerhalb der Mietpreisspanne angesetzt wird. 

Existiert kein Mietspiegel, kann vom ortsüblichen Mittelwert ei-
ner vergleichbaren Wohneinheit ausgegangen werden. 

Eine Beschränkung des Verlustabzugs regelt § 15 b EStG, der 
für Verluste aus steuerstundungsmodellen, denen ein steuer-
pflichtiger nach dem 10.11.2005 beitritt oder für die nach dem 
10.11.2005 mit dem außenvertrieb begonnen wurde, anwend-
bar ist. Bestandteil dieser Gesetzesänderung ist eine regelung, 
nach der Verluste aus sog. steuerstundungsmodellen weder mit 
anderen positiven Einkünften verrechnet noch nach § 10 d EStG 
abgezogen werden dürfen. diese Verluste mindern jedoch die 
Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den folgenden Jahren aus 
derselben Einkunftsquelle erzielt. Ein Steuerstundungsmodell 
liegt nach dieser Vorschrift vor, wenn aufgrund einer modell-
haften Gestaltung steuerliche Vorteile in form von negativen 
Einkünften erzielt werden sollen. diese regelung soll jedoch 
nur anwendung finden, wenn innerhalb der Verlustphase das 
Verhältnis der Summe der prognostizierten Verluste zur höhe 
des gezeichneten und nach dem Konzept auch aufzubringenden 
Kapitals oder bei Einzelinvestitionen des eingesetzten Eigenka-
pitals 10 vom hundert übersteigt. Betroffen von dieser neuen 
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 Ver-
käufer bspw. grundsätzlich keine modellhafte Gestaltung und 
damit kein schädliches steuerstundungsmodell vor, es sei denn 
es werden schädliche neben- und Zusatzleistungen gegen ein 
besonderes Entgelt gewährt. Schädliche neben- und Zusatz-
leistungen 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 Ein-
kommenssteuerkommentar zu § 15 b EStG rz. 12). als anbieter 
der nebenleistung kommt nicht nur der Verkäufer selbst in Fra-
ge, sondern auch dem Verkäufer nahe stehende personen, ge-
sellschaften, an denen der Verkäufer oder ihm nahe stehende 
Personen beteiligt sind oder dritte, die der Verkäufer vermittelt. 

als unschädlich gelten hingegen Leistungen, die der Bewirt-
schaftung und Verwaltung eines objekts dienen (z. B. hausver-
waltung, WEG-Verwaltung, abschluss eines Mietpools), sofern 
es sich nicht um Vorauszahlungen für mehr als 12 Monate han-
delt.

die Vermarktung mittels eines Verkäuferprospekts führt nach 
dem BMf-Schreiben vom 29.01.2008 nicht zwingend zur an-
nahme einer Modellhaftigkeit der anlage. Vielmehr kommt es 
auf den konkreten inhalt des Prospekts an und auch darauf, ob 
schädliche nebenleistungen vereinbart werden. die entschei-
dung, ob eine Modellhaftigkeit aufgrund des erstellten Pros-
pekts anzunehmen ist, kann daher nur im jeweiligen Einzelfall 
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durch die örtlich zuständige finanzbehörde getroffen werden.

Eine gefestigte längerfristige anwendungspraxis der finanzver-
waltung besteht hinsichtlich § 15 b EStG aktuell noch genauso 
wenig, wie eine gefestigte rechtsprechung zum thema. in der 
bisher ergangenen rechtsprechung zeichnet sich eine eher re-
striktive anwendungspraxis zum § 15 b EStG ab. So entschied 
bspw. das Sächsische finanzgericht im Mai 2010, dass bei feh-
lendem nachweis von indizien für ein vorgefertigtes Konzept, 
das Voraussetzung für die annahme eines steuerstundungs-
modells im Sinne von § 15 b abs. 1 EStG ist, ein solches auch 
nicht durch einen Verweis auf eine Vielzahl bekanntgewordener, 
gleichgelagerter Fälle, in denen ein steuervorteil in der Form 
eines negativen Progressionsvorbehalts angestrebt wird, unter-
stellt 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 steu-
erlichen 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 an-
geschlossen, 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 jünge-
ren 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“ anlaufver-
lusten zu trennen sind, da letzte nicht zur anwendung des § 
15 b abs. 1 EStG führen. im Einzelnen ist hier vieles ungeklärt, 
weshalb noch keine abschließende rechtssicherheit besteht. 
den Erwerbern wird deshalb empfohlen, neben dem immobili-
enerwerb im Zweifel keine sonstigen damit im Zusammenhang 
stehenden neben- und Zusatzleistungen gegen ein besonderes 
Entgelt (bspw. auch nicht für Vermittlung/Beratung zur investiti-
on oder deren finanzierung) in anspruch zu nehmen. 

2. abgrenzung zwischen Vermögensverwaltung und 
gewerbebetrieb

ist die fremdvermietung nach den ausführungen unter a.1. 
steuerrelevant, ist ferner zu prüfen, ob es sich um Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung (§ 21 Einkommensteuergesetz) 
oder um Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 Einkommensteu-
ergesetz) 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 Ver-
mietung und Verpachtung). die Grenze der privaten Vermö-
gensverwaltung 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 demGesamtbild 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 finanzverwal-
tung die sogenannte drei-objekt-Grenze eingeführt. Werden in-
nerhalb eines engen zeitlichen Zusammenhangs – in der regel 
von 5 Jahren – zwischen anschaffung bzw. Errichtung/Sanierung 
und Verkauf mehr als 3 objekte veräußert, geht die Finanzver-
waltung davon aus, dass die Grenze der privaten Vermögens-
verwaltung überschritten wird, da nicht mehr die Substanz-
nutzung selbst, sondern die ausnutzung der Wertsteigerung in 
den Vordergrund getreten ist. dadurch wird ein gewerblicher 
grundstückshandel begründet. gewinne und Veräußerungsge-
winne 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, unter-
liegen 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 Veräu-
ßerung der immobilien nicht mehr als 10 Jahre liegen. als Ver-
äußerungsgewinn wird grundsätzlich der Überschuss des Ver-
kaufserlöses über den um die vorgenommenen abschreibungen 
(einschließlich erhöhter abschreibungen wie ggf. denkmal-afa 
und Sonderabschreibungen) reduzierten anschaffungs- und 
herstellungskosten und den Veräußerungskosten angesetzt. 
ausgenommen sind immobilien, die im zeitraum zwischen an-
schaffung 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 Vermögens-
verwaltung 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 Werbungs-
kosten ergibt und dieser mit anderen positiven Einkünften des 
investors mit steuerlicher Wirkung verrechnet werden kann.

4. Verlustverrechnung

die Verlustverrechnung ist in dem Veranlagungsjahr, in dem der 
Verlust entstanden ist, mit den positiven Einkünften aus allen 
Einkunftsarten und bis zu deren höhe betragsmäßig unbegrenzt 
möglich.
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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 Folge-
jahre 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. desGesamtbetrages der Ein-
künfte und der darüber hinausgehende anteil bis zu 60 % des-
Gesamtbetrages der Einkünfte abzugsfähig (§ 10 d Einkommen-
steuergesetz). 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 Werbungskos-
ten alle aufwendungen zum erwerb, zur sicherung und erhal-
tung von einnahmen. 

anschaffungs- und herstellungskosten können im rahmen der 
Überschussermittlung nur anteilig in form von abschreibun-
gen berücksichtigt werden. andere aufwendungen (fremd-
kapitalzinsen, sonstige finanzierungskosten, Betriebskosten, 
Verwaltungskosten, grundsteuer etc.) sind als sofort abzieh-
bare Werbungskosten im Veranlagungsjahr der zahlung be-
rücksichtigungsfähig. aufwendungen für instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren 
nach anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden und 15 
% der anschaffungskosten übersteigen, zählen zu den herstel-
lungskosten (anschaffungsnahe herstellungskosten). ansonsten 
zählen sie i. d. r. zu den sofort abzugsfähigen Werbungskosten 
– es sei denn es wird dadurch eine wesentliche Substanzver-
mehrung vorgenommen oder es wird etwas völlig neues, art-
verschiedenes 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 wer-
den. dies gilt nur, solange das vereinbarte disagio marktübli-
chen Vereinbarungen entspricht. das Bundesfinanzministerium 
(BMf) legt mit Schreiben vom 20.10.2003 fest, dass von einer 
marktüblichkeit des disagios auszugehen ist, wenn für ein dar-
lehen mit einem zinsfestschreibungszeitraum von mindestens 
fünf Jahren ein disagio in höhe von bis zu 5 % vereinbart wor-
den ist. diese regelung ist erstmals für darlehensverträge anzu-
wenden, 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 grundsätz-
lich 2 % der anschaffungs- oder herstellungskosten, soweit 
sie auf das Gebäude entfallen. Wurde das Gebäude vor dem 
01.01.1925 fertig gestellt, erhöht sich der jährliche abschrei-
bungssatz auf 2,5 %.

die anschaffungskosten für eine Einbauküche können linear 
(gleichmäßig) über ihre voraussichtliche nutzungsdauer abge-
schrieben werden.

6. einkommensteuervorauszahlung bzw. eintragung 
eines Lohnsteuerfreibetrages

die voraussichtlich ausgleichsfähigen Verluste können bereits 
im Einkommensteuer-Vorauszahlungsverfahren (§ 37 Einkom-
mensteuergesetz) oder in Form eines Freibetrages im rahmen 
der Lohnsteuerabzugsmerkmale (früher Lohnsteuerkarte - § 39 
a abs. 1 nr. 5 b Einkommensteuergesetz) berücksichtigt wer-
den. dies gilt erst für Veranlagungszeiträume, die nach der Fer-
tigstellung oder der anschaffung der immobilie beginnen. Wird 
ein Gebäude vor dem Kalenderjahr seiner fertigstellung ange-
schafft, tritt an die Stelle der anschaffung die fertigstellung (§ 
37 abs. 3 Satz 8 und 9 Einkommensteuergesetz).

Für das lohnsteuerermäßigungsverfahren ist ein amtlich vorge-
schriebener Vordruck zu verwenden. der antrag kann frühes-
tens am 01.10. des Vorjahres, für welches der freibetrag gelten 
soll und muss spätestens bis zum 30.11. des Kalenderjahres ge-
stellt werden, in dem der freibetrag gilt (§ 39 a abs. 2 Satz 3 
einkommensteuergesetz).

B. immoBiLienerWerB zUr 
eigennUtzUng

1. Sonderausgaben 
Sonderausgaben wirken sich nur aus, soweit das steuerpflich-
tige Einkommen nach deren abzug oberhalb des Grundfreibe-
trags liegt. Ein Vor- und rücktrag von Verlusten aus Sonderaus-
gaben ist nicht möglich. 

2. einkommensteuervorauszahlung bzw. eintragung 
eines Lohnsteuerfreibetrages
hier gelten die ausführungen unter a.6. entsprechend.
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C. SonStige SteUerLiChe 
aUSWirkUngen

nach abschluss des notariellen Kaufvertrages fällt zu der in Leip-
zig 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 KäuferGesamtschuldnerisch haftet. 
darüber hinaus fällt laufend grundsteuer an. Wird das objekt 
vermietet, kann diese jedoch im rahmen der nebenkostenab-
rechnung 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 Entscheidun-
gen, wie die anpassung der vertraglichen rahmenbedingun-
gen an veränderte marktstrukturen oder die Veräußerung bzw. 
nutzungsänderungen der immobilie und die sich daraus erge-
benden steuerlichen Folgen lassen sich verbindlich nur unter 
Berücksichtigung der individuellen rahmenbedingungen des 
jeweiligen investors ableiten. die Prospektherausgeberin emp-
fiehlt daher jedem Erwerber sowohl vor dem ankauf als auch 
einem späteren Verkauf einer immobilie einen Steuerberater 
seines Vertrauens zu rate zu ziehen.
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haftungs- und angabenvorbehalte

Mit diesem Prospekt werden ausschließlich auskünfte zu der 
angebotenen immobilie erteilt. Seitens des initiators, Prospekt-
herausgebers und Verkäufers wird keine rechts-, Steuer-, finan-
zierungs-, Kapitalanlage- oder Wirtschaftsberatung erbracht. 
Er hat hierzu auch keinen dritten, bspw. mit dem Vertrieb be-
fassten Vermittler beauftragt, eine solche Beratung in seinem 
namen gegenüber Kaufinteressenten vorzunehmen. Eine haf-
tung 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 un-
bekannter bzw. veränderlicher parameter) nicht übernommen 
werden. 

für den inhalt dieses Prospektes sind nur die bis zum Pros-
pekterstellungszeitpunkt bekannten oder erkennbaren Sach-
verhalte maßgebend. Planungs- und Berechnungsgrundlagen 
stehen unter dem Vorbehalt der jederzeit potenziell möglichen 
Veränderung. die derzeitige Bau-, Verwaltungs- und finanz-
verwaltungspraxis sowie rechtsprechung kann sich verändern. 
Eventuell im Prospekt enthaltene illustrationen und fotos sind 
zum teil nur als Vorschläge, entwürfe und muster zu verste-
hen und nicht als wesentliche Elemente im Sinne der Baube-
schreibung. die tatsächliche Gestaltung und Bauausführung 
kann hiervon abweichen. die realisierung von planungen steht 
unter dem Vorbehalt der genehmigungsfähigkeit seitens der 
entsprechenden Behörden. Gültigkeit haben ausschließlich die 
notariell beurkundeten Verträge. die namensnennung der ge-
setzlichen 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 Vertragspart-
ner. 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 Prospekthe-
rausgeber hat niemanden bevollmächtigt, potenzielle Kaufinter-
essenten zu den angebotenen immobilien, insbesondere zu den 
finanziellen auswirkungen eines Kaufs, zu beraten. Kaufinteres-
senten werden ggf. als anlage eine Vertragsmappe mit zum teil 
unverbindlichen Vertragsmustern (Entwürfen) und im regelfall 
zwei Wochen vor der Beurkundung über das notariat die ak-
tuellsten 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, besit-
zen 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 Prospektheraus-
geber hergeleitet werden können. aufgrund des unten angege-
benen frühen Prospekterstellungszeitpunktes und des daraus 
resultierenden umstandes, dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
sämtliche im Prospekt wiedergegebenen daten, fakten und 
zahlen des projektes feststanden und der käufer bei interesse 
hierzu von den projektbeteiligten jederzeit über den jüngsten 
Stand der dinge informiert werden kann, akzeptiert er, dass 
ansprüche aus diesem Prospekt – soweit überhaupt gegeben 
– binnen sechs Monaten ab Kenntnis, spätestens jedoch zwei 
Jahre ab dem angegebenen herausgabedatum verjähren, es 
sei denn, der Prospektherausgeber hat im Prospekt vorsätzlich 
oder grob fahrlässig falschangaben gemacht. der Prospekthe-
rausgeber versichert dazu, dass er nach bestem Wissen und 
gewissen über alle für die anlageentscheidung wesentlichen 
umstände im Prospekt vollständig und richtig aufgeklärt hat. 
trotz gewissenhaftester Prüfung und sorgfältigster Erarbeitung 
können irrtümer jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

der Prospekt wurde im September 2017 erstellt und herausge-
geben. 



Bildergalerie:
ausgewählte referenzen der

leWo unternehmensgruppe



hiermit bestätige ich/bestätigen wir,

dass ich/wir den auf der Vorderseite abgebildeten Verkaufsprospekt nebst anlagen 
(zuvorderst das Kaufvertragsangebot als Muster und die notarielle teilungserklärung 
als urkunde) zu den Mehrfamilienwohnhäusern im Quartier Bonapparte in der Prager 
Straße 181-187, Leipzig – mit den notwendigen Erläuterungen der anlegereignung, 
der chancen und risiken des investments, des rechtlichen Konzeptes sowie der steu-
erlichen auswirkungen – im Vermittlungsgespräch
am

von meinem/unserem Vermittler

erhalten habe/haben.

(name, Vorname, anschrift – bitte in druckbuchstaben ausfüllen)

(datum, ort, vermittelndes unternehmen)

(datum, ort, unterschrift)

(name, Vorname – bitte in druckbuchstaben ausfüllen)



W o h n e n  a m

V ö l k e r s c h l a c h t d e n k m a l

Prager StraSSe 181 - 187, LeiPzig
ein Projekt der LeWo UnternehmenSgrUPPe 
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i m p r e s s u m

Quartier Bonapparte Prager Straße 181 - 187, Leipzig

initiator | Bauträger | 
eigentümer | Prospekther-
ausgeber

EBV Grundbesitz Gmbh  
cöthner Straße 62 
d-04155 Leipzig
info@lewo.de | www.lewo.de

Quellennachweis  
Fotomaterial

referenzfotos S. 10, 61, 66-68, 
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EBV Grundbesitz Gmbh 

s. 3 wundervisuals
stockphoto.com

S. 22 - 25, ViEr Service Gruppe

S. 24 - 25, © Stadt Leipzig

S. 26 - 29, 62 -63
Jörg Peter Junk

Urheberrecht sämtliche inhalte sind urheber-
rechtlich geschützt. das unauto-
risierte Kopieren oder Weiterver-
wenden der inhalte in jeglicher 
form (auch auszugsweise) ist ohne 
schriftliche Zustimmung der Pros-
pektherausgeberin nicht gestattet.

Stand dieser Prospekt wurde im 
oktober 2017 herausgegeben.



Bauträger:  eBV grundbesitz gmbh cöthner Str. 62, 04155 Leipzig
www.lewo.de | info@lewo.de | tel. 03 41 / 46 24 33 40


