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Es gibt viele Gründe für eine Investi-
tion in eine Immobilie. Der wichtigste 
Grund ist ohne Zweifel Ihre Zukunft. 
Grundlegend ist die Idee, ein hohes 
Maß an Lebensfreude mit modernem 
Wohnen in historischen Bauwerken zu 
realisieren.

Um dies für Ihre eigenen vier Wände 
garantieren zu können, bieten wir Ih-
nen ein schlüssiges und ertragsorien-
tiertes Gesamtkonzept an und planen 

für Sie in der Limbacher Straße 52-54 
in Chemnitzer am Kaßberg das Projekt 
„Baumwollspinnerei“.

Wir legen Wert auf Chancenreichtum 
und Potenzial, denn ausschließlich 
eine stetige Wertentwicklung, der von 
uns konzipierten Immobilien, ist das 
perspektivische Ziel. Was dafür getan 
werden muss, erledigen wir für Sie.
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Die LEWO Unternehmensgruppe ist Ihr erfolgreicher An-
sprechpartner im Bereich Immobilien in Leipzig, Potsdam & 
Chemnitz. Die Unternehmensgruppe ist auf die Entwicklung 
von Immobilien und die damit verbundene langfristige und 
ganzheitliche Betreuung von Objekten ausgerichtet. So 
können wir für Sie all die erfolgreichen Synergieeffekte un-
serer vorteilhaften Firmenkonstellation in Verbindung mit um-
sichtig durchdachten Konzepten konzentrieren und nutzen. 
Innerhalb der LEWO Unternehmensgruppe zeichnet sich 
die LEWO AG als Bauträger und Projektentwickler für die 
nachhaltige Sanierung sowie die gezielte Nachsanierung 
von Objekten verantwortlich. Gemeinsam mit der LEWO 
Immobilien GmbH werden diese Immobilien über die Ent-
wicklung und Realisierung hinaus durch eine kompetente 
Hausverwaltung – mit angeschlossenem Gebäudeservice, 
aktiver Wohnungsvermietung sowie effektiver Verwaltung 
(WEG- und SE-Verwaltung) – umfassend betreut.

Worin liegen Ihre Vorteile in der Zusammenarbeit mit uns? 
Dank der langjährigen Erfahrung am mitteldeutschen Im-
mobilienmarkt, vor allem in Leipzig, Potsdam & Chemnitz, 
sowie einem Netzwerk qualifizierter Partner, sind wir in der 
Lage, schnell und effektiv die für Sie interessanteste Lösung 
zu finden.

Uns ist es wichtig, Immobilien weiterzuentwickeln, die in der 
Vollendung größtmögliche Wertsteigerungskapazitäten auf- 
weisen. Wir realisieren Ihre Immobilie mit den höchsten An-
sprüchen an die Entwicklung individueller und erfolgreicher 
Konzepte, die in erster Linie für Sie als Kapitalanleger attrak-

tiv sind. So stehen wir für ein effektives Dienstleistungsspek-
trum – innovativ und Nutzen generierend. Ehrlichkeit, Zu-
verlässigkeit und ein hohes Niveau an Eigenverantwortung 
sind dabei unsere Leitsätze, mit denen wir unseren ganzheit-
lichen Service garantieren können. Auf dieser Grundlage 
entwickeln wir Projekte, die beständig und nachhaltig im-
mobile Werte schaffen.

Orientierte sich das Wohnen in den zurückliegenden Epo-
chen in einem ständigen Auf und Ab zwischen Zweck-
dienlichkeit und Luxus, wollen wir gemeinsam mit Ihnen 
individuelle Immobilien gestalten, ohne dabei Zweck und 
Annehmlichkeit gegenüber zu stellen. Vielmehr liegt unser 
Fokus auf der Realisierung eines hohen Maßes an Lebens-
freude in den eigenen vier Wänden. Auch nach Ihrem Kauf 
endet die Betreuung durch uns nicht: Wir stehen Ihnen wei-
terhin 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.

VORWORT
Baumwollspinnerei

STEPHAN PRAUS
VORSTAND LEWO AG
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ALLES AUS EINER 
HAND – SO EINFACH 
WIE EINE AKTIE

Die LEWO AG entwickelt nachhaltige und zu-
kunftssichere Immobilieninvestments in ausgewähl-
ten Lagen - immer marktgerecht und energetisch 
effizient. Von Beginn an erarbeiten Projektteams 
bestehendend aus Architekten, Fachplanern und 
Maklern funktionale, marktgerechte Grundrisse, 
die den heutigen Ansprüchen an zeitgemäßen 
Wohnraum entsprechen. Dabei steht die langfristi-
ge Ausrichtung der Kapitalanlage im Fokus.

INNOVATIVER
PROJEKTENTWICKLER



EXPOSÉ BAUMWOLLSPINNEREI

9

Mit unserer über 25-jährigen Erfahrung im Bereich 
Revitalisierung, Sanierung und Neubau von Immo-
bilien profitieren unsere Projekte von einer starken 
Marktkenntnis. Durch innovative Technik erhalten 
alle Häuser ein auf das Projekt abgestimmtes Ener-
giekonzept. Dank der Mischung aus Fachkenntnis 
und der Liebe zum Detail entstehen Immobilien die 
sich langfristig, erfolgreich am Markt behaupten 
können. 

Die bestmögliche Pflege des Objekts steht im Mit-
telpunkt unserer täglichen Arbeit. Unser Rundum-
servicekonzept gewährleistet eine wirtschaftliche 
und nachhaltige Immobilienbetreuung und bein-
haltet weiterhin die aktive hauseigene Wohnungs-
vermietung sowie einen eigenen Gebäudeservice 
mit einem Team qualifizierter Handwerker. Das 
heißt kurze Wege und kostengünstige Leistungen.

KOMPETENTER
BAUTRÄGER

RUNDUM
IMMOBILIENSERVICE
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WIR SIND DIE VERBINDUNG 
ZWISCHEN EIGENTÜMER 

UND MIETER

Von der Idee über die Realisierung bis zur täglichen Verwaltung über 
Jahrzehnte hinweg: 

Die LEWO Unternehmensgruppe ist immer ein zuverlässiger Partner 
und ein Bindeglied zwischen Mietern und Eigentümern. Dabei haben 
wir immer eines im Blick: Das Wohl unserer Mieter und die Zufrieden-

heit aller Investoren.

EIGENTÜMER MIETER
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* Maßgeblich sind die Fristen im notariellen Kaufvertrag

Anbieter LEWO AG, Karl-Tauchnitz-Str. 21, 04107 Leipzig

Standort Limbacher Str. 52-54, 09113 Chemnitz

angebotenes Gebäude Der Wohnkomplex umfasst 18 Wohnungen auf einer Gesamtfläche von  
ca. 1.383 m² (inkl. Balkone, Loggien und Terrassen).

Wohnungsgrößen ca. 55 m² – 98 m²

Bauleistung umfassende Sanierung und Modernisierung im Außen- und Innenbereich, 
vgl. dazu die Bau- und Ausstattungsbeschreibung sowie das Energiekonzept

Baugenehmigung Der Bauantrag wurde gestellt.

Bauüberwachung durch einen TÜV-zertifizierten Sachverständigen gemäß Vertrag über
baubegleitendes Qualitätscontrolling

Bezugsfertigkeit angestrebt zum 31.12.2021*, 
garantiert zum 30.04.2022* [Bezugsfertigstellung]

Gesamtfertigstellung angestrebt zum 30.04.2022*, 
garantiert zum 30.06.2022* [Gesamtfertigstellung]

Kaufpreis ab 3.790 €/m2 zzgl. 9.900 €/Stellplatz

Kaufpreis pro Wohneinheit von 209.284,00 € – 384.883,00 €

Erwerbsnebenkosten ca. 6,0 % des Kaufpreises (derzeit 3,5 % Grundwerwerbssteuer, ca. 2,5 % 
Notar- und Gerichtskosten, Kosten für Finanzierungsgrundschuld); zzgl. Bau-
zeitzinsen

Mietnebenkosten WEG-Verwaltung derzeit monatlich jeweils brutto 29,75 € je Wohneinheit
Servicepool-Verwaltung derzeit monatlich jeweils brutto 33,32 € je Wohn-
einheit SE-Verwaltung derzeit monatlich jeweils brutto 36,89 € je Wohnein-
heit Instandhaltungsrücklage wird mit monatlich 0,25 €/m² gebildet

Hausverwaltung LEWO Immobilien GmbH, Karl-Tauchnitz-Str. 21, 04107 Leipzig

Abschreibung Denkmalabschreibung: erhöhte AfA gem. § 7i EStG, 8 Jahre x 9 % und 4 
Jahre x 7 % - vergl. hierzu die Anmerkungen in den rechtlichen/steuerlichen 
Angaben im Prospekt (der Sanierungsaufwand beträgt ca. 80 % vom Kauf-
preis)
Lineare Abschreibung: lineare AfA gem. § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2b EStG, 
40 Jahre x 2,5 % (der Altbausubstanzanteil beträgt geschätzt ca. 9 % vom 
Kaufpreis)

Einkunftsart Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 6, § 21 Abs. 
1 Nr. 1 EStG

ANGEBOT IM ÜBERBLICK
Baumwollspinnerei
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Die angebotenen Wohneinheiten und die Gewerbe-
einheit haben Flächen zwischen ca. 55 m² und 98 m².  
Das Angebot richtet sich an Investoren, die diese 
Wohnungseigentumseinheiten zum Zwecke der lang-
fristigen Vermietung. Dieses Angebot ist daher nicht 
geeignet für Investoren, die eine kurze Anlagedau-
er mit einer feststehenden Verzinsung des Kapitals 
während des gesamten Anlagezeitraumes und die 
Rückzahlung zu einem bestimmten Zeitpunkt wün-
schen und die nicht die im Prospekt genannten Risiken 
tragen wollen. Geeignet ist dieses Angebot jedoch 
für Investoren, die eine individuelle Kapitalanleger-
eigentumswohnung zum Zwecke der langfristigen 
sachwertunterlegten Zukunfts- bzw. Altersversorgung 
unter Berücksichtigung der im Prospekt beschriebe-
nen 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 
entsprechender Höhe der Fremdfinanzierung ggf. 
ergebende Unterdeckung zwischen Einnahmen und 
Ausgaben zu finanzieren bzw. auszugleichen. Der 
vorliegende Prospekt informiert den Investor nach 
Überzeugung der Prospektherausgeberin wahrheits-
gemäß, sorgfältig und vollständig über alle Umstän-

de, die für die Entscheidung des Investors über die 
angebotene Investition von wesentlicher Bedeutung 
sind oder sein können. 

Da durch den Prospekt ein komplexer Sachver-
halt beschrieben wird, ist nicht auszuschließen, dass 
gleichwohl für einzelne Investoren zu einzelnen 
Sachverhalten ergänzende Fragen bestehen. Die 
Prospektherausgeberin steht für die wahrheitsgemä-
ße und vollständige Beantwortung entsprechender 
Fragen interessierten Investoren bzw. deren Beratern 
jederzeit gern zur Verfügung. Keine Verantwortung 
kann für die von Vertriebspartnern ggf. vorgenom-
menen zusätzlichen EDV-Berechnungen bzw. über 
den Prospekt hinausgehenden Zusicherungen über-
nommen werden, da diese von der Prospektheraus-
geberin nicht geprüft wurden bzw. dieser i. d. R. nicht 
bekannt sind. Die Prospektherausgeberin überprüft 
auch nicht, ob die Investitionsentscheidung des Inves-
tors im Rahmen seiner individuellen Gegebenheiten 
wirtschaftlich sinnvoll ist.

Gegenstand dieses Prospektes ist ein Angebot der LEWO AG, als Prospekther-
ausgeberin und Verkäuferin, die in Chemnitz Limbacher Str. 52-54 insgesamt 18 
Wohneinheiten, auf einer Gesamtwohnfläche von ca. 1.383,50 m² verkauft. 

AUFNAHME VOR 
DER SANIERUNG
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CHANCEN & RISIKEN
Baumwollspinnerei

Wenn sich Risiken realisieren, kann dies zur Krise führen. Das chi-
nesische Zeichen für Krise besteht aus den Zeichen Gefahr, aber 
auch Chance. Wer in Immobilien investieren und dabei Krisen ver-
meiden will, darf nicht nur die Chancen sehen, sondern muss auch 
die Gefahren, d.h. die damit verbundenen Risiken kennen. Mit die-
sem Kapitel will der Verkäufer den Erwerber möglichst umfassend 
auch über oftmals unwahrscheinliche, jedoch potenziell denkbare 
Risiken bei der Investition in Immobilien aufklären.

Fakt ist, dass sich die Immobilienpreise in Deutschland in den Jah-
ren um die Jahrtausendwende seitwärts bewegten. Seit über 10 
Jahren ist nunmehr von Jahr zu Jahr eine merkliche Wertsteigerung 
von Immobilien zu verzeichnen. Spätestens seit dem Höhepunkt 
der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 / 2016 stiegen auch die 
Preise für unbebaute Grundstücke erheblich und die Baupreise er-
höhten und erhöhen sich stark. Aufgrund der hohen Nachfrage, 
insbesondere an Wohnraum in Ballungszentren, boomt derzeit 
die Immobilien- und Baubranche. Einige Analysten prophezeien 
für sogenannte Spitzenstandorte in spätestens ein bis zwei Jahren 
das Erreichen eines Preisplateaus bzw. einen Preisrückgang, weil 
die Immobilienkaufpreise stärker als die Mieten steigen. Unge-
achtet dessen ist die Nachfrage von Kapitalanlagen in Sachwerte 
ungebremst, weil es der deutschen Wirtschaft und dem hiesigen 
Arbeitsmarkt vergleichsweise gut geht und sich das Zinsniveau in 
einem historischen Tiefstand befindet. Nach der aktuellen Geld-
marktpolitik sowie der wirtschaftlichen Situation, insbesondere der 
südeuropäischen Länder, ist nicht mit einem kurzfristigen, schnellen 
Steigen der Zinsen zu rechnen. Demgegenüber steht eine auf-
grund der niedrigen Zinsen weiter steigende Wirtschaftsgefahr 
für Banken und Versicherungen. Dadurch wird der Anlagedruck, 
nicht zuletzt aufgrund institutioneller, zum Teil auch ausländischer 
Investoren auf dem deutschen Immobilienkapitalanlagemarkt noch 
größer. Da Wohnen ein Grundbedürfnis ist, bleibt Wohnraum 
auch in wirtschaftlichen Krisen (bspw. aufgrund Handelskriegen, 
Brexit-Szenarien etc.) relativ wertstabil. Inflationäre Tendenzen, 
wie sie aufgrund der aktuellen Geldmarktpolitik befürchtet werden, 
sind bei Immobilien aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit von 
Grund und Boden regelmäßig nicht zu erwarten, weshalb lang-
fristig betrachtet eine gute Chance zur Wertsteigerung besteht. 
In jeder Phase der Haltedauer besteht aber auch das Risiko von 
Wertverlusten. Insofern birgt das angebotene Investment – wie 
jede andere Kapitalanlage auch – nicht nur Chancen, sondern 
auch Risiken.

Nachfolgend werden daher zehn der wichtigsten Faktoren zur 

Beurteilung der Chancen und Risiken bei Immobilieninvestitionen 
dargestellt. Essentiell für ein erfolgreiches Immobilieninvestment 
sind demnach zuverlässige Vertragspartner, eine rechtssichere 
Vertragsgestaltung, ein guter Standort, moderne und qua-
litativ hochwertige Baumaßnahmen, ein durchdachtes Nut-
zungskonzept, eine ordentliche Verwaltung, eine weitsichtige 
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 Beurteilung aktuell 
immer nur eine Bestandsaufnahme darstellen kann und zukünftige 
Betrachtungen zwangsläufig nur Prognosecharakter haben. Insbe-
sondere ist zu berücksichtigen, dass die dargestellten Chancen 
und Risiken auch kumuliert, d.h. gehäuft auftreten können. 
Konkret ist denkbar, dass ein Investor im ungünstigsten Fall durch 
die gleichzeitige Realisierung mehrerer Risiken in den persönlichen 
Vermögensverfall gerät. Hohe Fremdfinanzierung kann bspw. 
dazu führen, dass die Einnahmen die Ausgaben einschließlich 
Zinsen und Tilgung nicht decken und der Käufer nicht in der Lage 
ist, die so entstandene Unterdeckung durch sein persönliches, ggf. 
sich auch verschlechterndes Einkommen und/oder Vermögen zu 
finanzieren bzw. auszugleichen. 

1. Vertragspartner
Für eine Immobilieninvestition ist die Wahl des richtigen Partners 
von großer Bedeutung. Dies gilt sowohl für die Verkäufer – als 
auch für die Käuferseite. 

Die LEWO AG (nachfolgend nur Verkäufer genannt), vormals EBV 
Grundbesitz GmbH, wurde am 08.08.2019 beim Amtsgericht 
Leipzig unter dem Aktenzeichen HRB 17182 registriert und bekannt 
gemacht. Diese schließt und hält 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. Um-
gekehrt offenbart der Verkäufer seine wirtschaftlichen Verhältnisse 
sowie seine Leistungsfähigkeit u.a. durch die in der Vergangenheit 
allein oder mit Kooperationspartnern realisierten Referenzprojekte, 
die zum Teil auch in diesem Prospekt abgedruckt sind. 

Die für die Verwaltung des Objektes (Wohnungseigentümerge-
meinschaft, Sondereigentumsverwaltung sowie Geschäftsführung 
des Mietpools) vorgesehene Hausverwaltung LEWO Immobilien 
GmbH ist mit dem Verkäufer wirtschaftlich und personell verfloch-



EXPOSÉ BAUMWOLLSPINNEREI

15

ten, wodurch einerseits eine reibungslose Zusammenarbeit und 
Kommunikation möglich ist, andererseits jedoch auch Interessen-
kollisionen nicht ausgeschlossen werden können. 

Bei Insolvenz des Verkäufers hat der Käufer nach Bildung des kauf-
gegenständlichen Wohn- und Teileigentums sowie der Eintragung 
einer Auflassungsvormerkung im Grundbuch grundsätzlich die Si-
cherheit auf Übertragung des erworbenen Objektes im jeweiligen 
Bauzustand. Die dingliche Sicherung durch eine Auflassungsvor-
merkung beinhaltet jedoch keine Sicherung des Anspruches auf 
Fertigstellung der Baumaßnahmen. Wenn der Verkäufer mit der 
Fertigstellung der Baumaßnahmen in Verzug gerät, ist es dem Er-
werber wegen des seit 01.01.2018 geltenden § 650u Absatz 2 
BGB aufgrund der Einheitlichkeit des Vertrages nicht mehr möglich, 
sich nur teilweise, d.h. vom baurechtlichen Teil des Bauträgerver-
trages zu lösen. Demnach wäre nur noch ein Gesamtrücktritt vom 
Vertrag möglich, wodurch der Käufer auch seinen durch Vormer-
kung gesicherten Eigentumsverschaffungsanspruch verlieren wür-
de. Der Käufer hätte in diesem Fall nur noch einen Geldanspruch 
auf Rückzahlung seiner geleisteten Zahlungen, welche bei Zah-
lungsschwierigkeiten des Verkäufers, insbesondere im Insolvenzfall 
ungesichert sind. Von einem Rücktritt wäre in diesem Fall abzuraten, 
er müsste stattdessen am Vertrag festhalten, auch wenn die Bau-
stelle zwischenzeitlich stillsteht und weitere Nichterfüllungs- und 
Verzugsschäden auflaufen. Wenn der Verkäufer leistungsunfähig 
ist, müsste er je nach Rechtsgestaltung in Absprache mit dem In-
solvenzverwalter und den übrigen Investoren die Errichtung teil-
weise oder vollständig in eigener Verantwortung durchführen 
lassen. Die Kosten hierfür kann er im Wege des Schadenersatzes 
oder der Minderung verlangen bzw. gegen den Kaufpreis stel-
len. 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 Sachver-
ständigengebühren, Ersatzvornahmen, Rechtsstreitigkeiten und ins-
gesamt des Modernisierungs- und Herstellungsaufwandes oder 
sogar zu Abstimmungsschwierigkeiten mit weiteren Investoren/
Miteigentümern kommen. Dies kann weiter dazu führen, dass die 
Baumaßnahmen erheblich verspätet und im Extremfall überhaupt 
nicht durchgeführt werden, mit der Folge, dass der Käufer die Zin-
sen und Tilgung für die anteilig bereits ggf. aufgenommene Kauf-
preisfinanzierung bzw. die gesamte Darlehenssumme (zurück) zu 
zahlen hat, ohne dass Mieteinnahmen fließen.

Zu potenziell entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird darauf hinge-
wiesen, dass der Verkäufer für eine Teilnahme an Streitbeilegungs-
verfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle grundsätzlich 
nicht zur Verfügung steht. Sofern keine außergerichtliche Verstän-
digung erzielt werden kann, welche der Verkäufer selbstverständ-
lich jederzeit anstreben würde, verbleibt demnach der ordentliche 
Rechtsweg.

2. Vertragsgestaltung
Mit dem vorliegenden Prospekt wird der Kauf von Wohnungs-
eigentum im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) 
angeboten. Der Erwerber wird daher Mitglied der „Wohnungs-
eigentümergemeinschaft Limbacher Str. 52/54“, gelegen in der 
Limbacher Straße 52 und 54 in Chemnitz. Dazu wird für das Ob-
jekt ein Verwalter für das Gemeinschaftseigentum bestimmt und 
ein entsprechender Vertrag geschlossen, in welchen der Erwerber 
eintritt (siehe 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 wichtigem 
Grund bleibt davon unberührt. Mit Beitritt zur Mietpoolgesellschaft 
bürgerlichen Rechts ist ein Auftrag zur Verwaltung des Sonder-
eigentums verbunden (siehe hierzu „5. Nutzungskonzept“ und „6. 
Verwaltung“).

Der hier angebotene Erwerb von noch zu sanierenden Eigen-
tumseinheiten erfolgt im Wege eines Bauträgervertrages zu einem 
Festpreis. Bei einem getrennten Kaufangebot zur Kaufannahme 
besteht die Gefahr, dass im Falle der Nichtannahme die Ange-
bots- und ggf. Finanzierungskosten beim Anbietenden frustriert 
sind. Nach dem Bauträgervertrag erhält der Erwerber eine schlüs-
selfertig saniert und modernisierte Wohneinheit, wobei das Risiko 
von Kostensteigerungen oder anderen Baurisiken der Verkäufer 
trägt. Zahlungen an den Verkäufer erfolgen unter Beachtung der 
Erwerbersicherung nach der Makler- und Bauträgerverordnung 
(MaBV). Dies bedeutet, dass der Erwerber grundsätzlich nur in der 
Höhe Zahlungen zu leisten hat, wie auch Bauleistungen durch den 
Verkäufer erbracht wurden. Kontrolliert werden diese Bauleistun-
gen durch den vom Verkäufer beauftragten TÜV (siehe hierzu „4. 
Qualität der Baumaßnahmen“). Der Verkäufer steht darüber hinaus 
für die bezugsfertige Übergabe des Sondereigentums bis zu dem 
im Prospekt geplanten und im Notarvertrag exakt bezeichneten 
Termin ein. Aufgrund der gesetzlich festgelegten Fertigstellungssi-
cherheit für die rechtzeitige Herstellung des Vertragsobjektes ohne 
wesentliche Mängel wird diese in Form eines Einbehaltes von 5 % 
des Kaufpreises bei der ersten Abschlagszahlung erbracht. Die-
se Fertigstellungsfrist gemäß §§ 632a, 650m BGB schließt nicht 
aus, dass Vertragsstörungen eintreten und das Vertragsobjekt nicht 
rechtzeitig hergestellt wird, obwohl der Erwerber Zahlung an den 
Verkäufer leistete. Nach Abnahme gewährleistet der Verkäufer 
dem Erwerber fünf Jahre ordentliche Mängelbeseitigung auf seine 
Bauleistungen am Gebäude. 

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 be-
rücksichtigen, dass nur die Sicherheit besteht, dass Zahlungen von 
der Fertigstellung und der Beseitigung von Mängeln abhängig ge-
macht werden können. Gleiches gilt für die vorstehend erwähnte 
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Fertigstellungssicherheit nach §§ 632a, 650m 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 weitergehen-
de Ansprüche gegen den Verkäufer entstehen (z. B. Schadener-
satz wegen der mit dem Ankauf verbundenen Nebenkosten, we-
gen eintretender Verzögerungsschäden, Miet-/Nutzungsausfall, 
entgangener Steuervorteile, wegen Mängel nach vorbehaltloser 
Abnahme oder für Finanzierungsaufwand im Falle der Vertrags-
rückabwicklung), trägt der Käufer ebenfalls das Risiko der fehlen-
den Leistungsfähigkeit des Verkäufers. 

Auch im Falle der Zusicherung der Bezugsfertigkeit kann sich die 
Baudurchführung ohne Entschädigungspflicht des Verkäufers ver-
zögern, bedingt durch Streik oder eine von der Berufsvertretung 
der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung im Betrieb des Bau-
trägers oder einen unmittelbar für ihn arbeitenden Betrieb, durch 
höhere Gewalt, vom Arbeitsamt bzw. durch berufsständische Ver-
einigung bestimmte und anerkannte Schlechtwettertage, Bauein-
stellung aufgrund öffentlich-rechtlicher oder gerichtlicher Entschei-
dungen, Sonderwünsche etc. 

Sobald der Verkäufer nach Fertigstellung des Bauwerks dem Käu-
fer eine angemessene Frist zur Abnahme setzt, ist der Käufer ge-
halten, sich notfalls unter kostenpflichtiger Hinzuziehung von Bau-
sachverständigen zur Fertigstellung und Mängelfreiheit zu äußern, 
da anderenfalls unter gewissen Voraussetzungen nach dem seit 
01.01.2018 geltenden Bauvertragsrecht eine Abnahmefiktion ein-
treten kann. Als potenziell nachteilige Rechtsfolge ist der Übergang 
der Gefahr, bspw. bei Verschlechterung des Werkes und der Be-
weislast, bspw. für Mängel, zu nennen.

Die ab Abnahme bestehenden Gewährleistungsansprüche kön-
nen verlorengehen, wenn der Verkäufer während dieser Zeit 
in Insolvenz gerät. Insoweit hat der Käufer die Möglichkeit, An-
sprüche wegen mangelhafter Bauleistungen direkt gegenüber 
den bauausführenden Firmen geltend zu machen. Der Wert eines 
solchen abgetretenen Anspruchs hängt vom Einzelfall ab. Wenn 
der Verkäufer insolvent ist, kann sich dies einerseits auch auf die 
Leistungsfähigkeit und Solvenz der am Bau beteiligten Firmen nie-
derschlagen, andererseits können Zahlungsprobleme des Verkäu-
fers dazu führen, dass den am Bau beteiligten Firmen selbst offene 
Forderungen zustehen, die sie auch gegenüber den Forderungen 
der Käufer geltend machen können. Hierbei kann es sich um Zu-
rückbehaltungsrechte oder um Aufrechnungsrechte handeln, wenn 
ein Käufer oder die Wohnungseigentümergemeinschaft aus abge-
tretenem Recht Mängelansprüche geltend macht.

Der von dem Verkäufer erworbene Grundbesitz ist mit dem Ge-
bäude einer ehemaligen Baumwoll- und Kammwollspinnerei be-
baut, das als Kulturdenkmal im Sächsischen Denkmalverzeichnis 
geführt ist. Die Baugenehmigung für das Bauvorhaben war zum 
Zeitpunkt der Prospekterstellung bereits beantragt, aber noch nicht 
erteilt. Der Verkäufer geht zum Prospekterstellungszeitpunkt davon 

aus, dass das Projekt, abgesehen von kleineren Auflagen, wie im 
Prospekt beschrieben gebaut werden kann. Letztendliche Rechts-
sicherheit hierfür besteht zum Prospekterstellungszeitpunkt nicht. 
Kaufinteressenten können sich jederzeit über den jüngsten Geneh-
migungsstand bei dem Verkäufer informieren. 

Der Verkäufer führt das Bauvorhaben in eigenem Namen und auf 
eigene Rechnung durch. Steuerliche Abschreibungen für den Kauf-
gegenstand werden von ihm nicht in Anspruch genommen. Der 
Verkäufer haftet jedoch nicht für das Eintreten der vom Käufer er-
warteten steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten und Ziele. Für 
den Fall der Überschreitung des zugesicherten Bezugsfertigkeits-
termins aus Gründen, die der Verkäufer zu vertreten hat, verpflichtet 
sich der Verkäufer, dem Erwerber eine Entschädigung als pauscha-
lierten Schadenersatz in der im Kaufvertrag festgelegten Höhe bis 
zur Bezugsfertigkeit der Wohnung zu zahlen.

Dem Erwerber ist es andererseits bei einem vertragsgerechten Ver-
halten durch seinen Vertragspartner nach dem Gesetz grundsätz-
lich nicht gestattet, die Aufhebung des Grundstückskaufvertrages 
zu verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklären. Solche 
Möglichkeiten bestehen in der Regel nur, wenn sich der Verkäufer 
seinerseits vertragswidrig verhält. Gründe, die in der Person des 
Käufers liegen, z. B. Finanzierungsschwierigkeiten oder einseitige 
Motive in der Person des Erwerbers, z. B. der im Nachhinein auf-
tretende Wunsch, die Erwerbskosten für eine andere Vermögens-
anlage oder die private Lebensführung zu verwenden, gestatten 
nicht den Rücktritt vom Vertrag. Den Käufer trifft deshalb das Risiko, 
dass er am Grundstückskauf festhalten muss, auch wenn er auf-
grund persönlicher und wirtschaftlicher Verhältnisse daran nicht 
(mehr) festhalten will. 

Wohnungserwerber, die am Mietpool des Objektes teilnehmen, 
treten diesbezüglich in eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (kurz 
GbR) ein. Für Handlungen des Geschäftsführers der GbR haftet 
die Gesellschaft. Das gleiche gilt für Rechtsgeschäfte, die der Ge-
schäftsführer im Namen der GbR abschließt. Für Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft haftet der jeweilige Gesellschafter mit seinem 
Privatvermögen. 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 Verpflichtungen, 
für die der Gesellschafter und damit die Gesellschaft unbeschränkt 
haften. Die Konsequenz ist, dass der Mietpoolteilnehmer persön-
lich wegen Forderungen in Anspruch genommen 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 ge-
genüber der Gesellschaft oder den weiteren Gesellschaftern Aus-
gleichsansprüche geltend machen, die mit dem Risiko verbunden 
sind, dass die Gesellschaft oder die weiteren Gesellschafter man-
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gels Zahlungsfähigkeit keinen Ausgleich leisten können oder einen 
solchen nicht freiwillig leisten. Im praktischen Fall realisiert sich 
das dargestellte Risiko in der Regel nur, wenn die Einnahmen des 
Mietpools nicht ausreichen, damit der Geschäftsführer Verbindlich-
keiten der Gesellschaft begleichen kann. Dieser Risikoüberlegung 
schließt sich die Überlegung an, dass die Einnahmen der Gesell-
schaft 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 Instandhaltungsaufwendungen. 
Neben dem Risiko einer Inanspruchnahme von dritter Seite kann 
es in diesen Fällen Konstellationen geben, in denen sich die Ge-
sellschafter freiwillig zu nicht geschuldeten Beiträgen und Barein-
lagen verpflichten oder schon aufgrund Gesetzes weitere, nicht 
vorgesehene Beiträge leisten müssen. Es ist auch denkbar, dass 
die Unterdeckung zu einem Austritt einer Vielzahl von Gesellschaf-
tern führt und somit ggf. eine wirtschaftlich sinnvolle Fortführung des 
Mietpools nicht mehr möglich ist. Diese Szenarien können bis zum 
Fall der Insolvenz der Gesellschaft fortgeführt werden. Auch in die-
sem 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 ziehen mehr 
Leute in die Gegend) und Passivräumen (es ziehen mehr Leute aus 
der Gegend weg). Gleichzeitig ist weiter zu unterscheiden zwi-
schen dem sogenannten Makrostandort (Stadt, in welcher sich die 
Investition befindet) und dem sogenannten Mikrostandort (Stadt-
teil/Gegend, in der sich die Immobilie befindet). 

Bemerkenswert an den vorliegend angebotenen Eigentumseinhei-
ten, gelegen in der Limbacher Straße 52/54 in Chemnitz, ist die 
Eigenschaft als Kulturdenkmale im Sinne des Sächsischen Denk-
malschutzgesetzes. Vorteilhaft hieran ist, dass für die Käufer hin-
sichtlich der Sanierungsaufwendungen die steuerlich interessanten 
Voraussetzungen für eine Anwendung der §§ 7i/10f EStG vor-
liegen können (siehe hierzu insbesondere „Die steuerlichen Aus-
wirkungen“, Punkt 5.4). Demgegenüber stehen die öffentlich-recht-
lichen Beschränkungen nach den Bestimmungen des Sächsischen 
Denkmalschutzgesetzes, an die sich der Verkäufer und in der Fol-
gezeit auch die Käufer zu halten haben. Soweit von diesen Be-
schränkungen das Projekt als solches betroffen ist, trägt das diesbe-
zügliche Risiko vorrangig der Verkäufer. Dabei sind insbesondere 
auch die Auflagen des Denkmalschutzes im Zusammenhang mit 
der Sanierung und Modernisierung der Gebäude zu beachten. 

Auch das Umfeld des Anwesens, in dem sich die erworbene Einheit 
befindet, sowie die Entwicklung der Mieten und Immobilienpreise, 

können sich – auch in Abhängigkeit von Infrastrukturmaßnahmen 
oder soziokultureller Entwicklungen in der Nähe oder auch all-
gemeiner konjunktureller Schwankungen – zum Vorteil, aber auch 
zum Nachteil verändern. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf 
die Werthaltigkeit der Immobilie haben. Gleiches gilt für den An-
schluss der Wohnimmobilie 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 nachfrageorien-
tierten und modernen Wohnverhältnissen angepassten Zuschnitt 
sowie den üblicherweise gewünschten Ausstattungsmerkmalen ab. 
Daneben ist selbstverständlich auch die Bausubstanz und Bauqua-
lität für die Werthaltigkeit des Investments entscheidend. 

Gerade bei Altbauten, insbesondere bei solchen mit großem In-
standhaltungsrückstand, sind nicht selten erhebliche Schäden an 
der Bausubstanz (bspw. aufgrund tierischen oder pflanzlichen 
Befalls mit Taubenzecken oder Hausschwamm, Feuchtigkeitsschä-
den und Statikproblemen) und ggf. Altlasten zu verzeichnen. Zur 
fachgerechten Sanierung sind daher eingehende Untersuchun-
gen sowie grundlegend konzeptionelle, ggf. auch gutachterlich 
begleitete Maßnahmen erforderlich. Dazu wird u. a. ein Holz-
schutzgutachten erstellt, in dem alle nötigen holzschutztechnischen 
Sanierungsmaßnahmen aufgeführt werden. Die entsprechenden 
Ausführungen der Arbeiten werden durch einen Holzschutzgutach-
ter baubegleitend überwacht und von diesem nach Abschluss der 
holzschutztechnischen Sanierungsarbeiten eine Abschlussdoku-
mentation erstellt. Über ggf. weitere vorhandene Vorschäden, die 
oftmals auch erst während der Bauausführung entdeckt werden 
sowie den hierzu vorgesehenen Beseitigungsmaßnahmen kann 
sich der Erwerber jederzeit bei dem Verkäufer informieren.

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 auszuschließen, dass 
beim Bau offensichtliche oder verdeckte Mängel auftreten. Bei 
der beabsichtigten Altbaumodernisierung ist nicht auszuschließen, 
dass konstruktionsbedingt negative Abweichungen von bspw. 
DIN-Normen für Neubauten zur tatsächlichen Ausführung auftre-
ten (bspw. Deckenbelastung, Brand-, Schall- und Wärmeschutz, 
Abstände von Sanitärgegenständen, Feuchtigkeitsschutz von Be-
standskellern, Oberflächenbeschaffenheit von Wänden, Decken 
und Böden etc.) sowie Abweichungen von den Anforderungen 
der Energiesparverordnung (EnEV).

Sofern Abweichungen an der im Kaufvertrag angegebenen Woh-
nungsgröße eintreten, sind nach der vertraglichen Gestaltung Kauf-
preisminderungen erst angezeigt, wenn eine Toleranzschwelle von 
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2 % überschritten ist. Abweichungen wären erst ab der Überschrei-
tung der Toleranzgrenze zu berechnen. Ferner ist zu beachten, 
dass die angegebene Wohnfläche nach der II. Berechnungsver-
ordnung i.V.m. der seit 01.01.2004 geltenden Wohnflächenver-
ordnung (WoFlV) berechnet wurde, jedoch abweichend davon 
Balkone, Loggien und Terrassen mit 50 % berücksichtigt wurden. 
Inwieweit diese Regelung, d. h. Ansatz der Balkon-, Loggien- und 
Terrassenflächen mit ½ statt ¼ der Größe auch bei der Vermie-
tung und Nebenkostenabrechnung dauerhaft wirksam vereinbart 
werden kann, kann nicht garantiert werden. Insofern wird dem Er-
werber empfohlen, bei Vermietung eine entsprechende Regelung 
in den Mietvertrag aufzunehmen. 

Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung hat der Verkäufer geplant, für 
die Wohnanlage eine moderne zentrale Heizungs- und Warm-
wasserbereitungsanlage einzubauen, die auf der Nutzung einer 
Erdgas-Brennwerttherme basiert.

Zur individuellen Beschreibung des Anlageobjektes, den konkre-
ten Plänen und Grundrissen, der Baubeschreibung und Ausstattung 
sowie der den Bau begleitenden Qualitätskontrolle durch einen 
Sachverständigen wird auf die Ausführungen in diesem Prospekt 
verwiesen.

5. Nutzungskonzept
Die angebotenen Eigentumswohnungen eignen sich alle samt so-
wohl zur Selbstnutzung als auch zur Vermietung. 

Vermietete Eigentumswohnungen haben gegenüber selbstge-
nutztem Wohneigentum im Verkaufsfall den Nachteil, dass die-
se – wenn sie nicht wieder entmietet sind – für die Käufergruppe 
Selbstnutzer in der Regel ausfallen. Deshalb kommen vermietete 
Eigentumswohnungen in erster Linie für andere Kapitalanleger in 
Betracht, die dann einen Rentabilitätsvergleich mit alternativen Ka-
pitalanlagen anstellen, was bei nicht ausreichend langer Halte-
dauer zur deutlichen Absenkung des erzielbaren Verkaufspreises 
gegenüber der investierten Gesamtsumme (Kaufpreis, Neben- 
und Finanzierungskosten etc.) führen kann. Eine vermietete Eigen-
tumswohnung ist deshalb als so genannte Investition für Gene-
rationen eine vor allem langfristig zu betrachtende Bindung und 
Verpflichtung. Da im Gesamtkaufpreis unter anderem auch Kosten 
für Vertrieb und Marketing enthalten sind, können diese neben der 
dann erneut fällig werdenden Grunderwerbsteuer sowie der No-
targebühren etc. bei einem Weiterverkauf unter Umständen nicht 
realisiert werden, wodurch sich der Verkaufspreis und damit die 
Gesamtrentabilität schmälern kann. Hinzu kommt, dass bei einer 
Weiterveräußerung für den Zweiterwerber potenzielle Sonderab-
schreibungen sowie Gewährleistungen entfallen und es sich nicht 
mehr um einen „Erstbezug“ handelt, weshalb der zu erzielende 
Verkaufspreis bei einer kurzfristigen Weiterveräußerung ggf. nied-
riger ist als der hier angebotene Erwerbspreis. 

5.1 Selbstnutzung
Sofern der Käufer beabsichtigt, in den eigenen Lebensmittelpunkt 
zu investieren, d.h. die Wohnung selbst zu nutzen, sollte er dies 
dem Verkäufer vor Kaufvertragsabschluss mitteilen, da für die zur 
Vermietung erworbenen Wohnungen zur Renditesicherung ein Bei-
tritt zu einer Mietpoolgesellschaft möglich ist, der bei einem Selbst-
nutzer keinen Sinn ergibt. Bezüglich etwaiger Sonderwünsche bei 
der Raumaufteilung oder der Ausstattung des Erwerbers ist zu be-
achten, dass diese vom Verkäufer im Bauträgerkaufvertrag ausge-
schlossen sind. Eigenleistungen des Käufers sind vor Besitzüber-
gang nur nach Genehmigung des Verkäufers und in Abstimmung 
mit diesem zulässig. Gleiches gilt für Arbeiten durch vom Käufer 
beauftrage Dritte.

5.2 Vermietung und Mietpool
Entscheidet sich der Käufer dagegen für die Vermietung, kommt es 
für seine Kapitalanlage wesentlich auf die Vermietbarkeit bzw. den 
Mietertrag der Eigentumswohnung an. Aufgrund der Wohnungs-
zuschnitte, des Energiekonzeptes sowie der Architektur geht der 
Verkäufer von einer potenziell guten Vermietbarkeit der Eigentums-
wohnungen aus. Gleichwohl bestehen eine Reihe von Risiken, die 
mit der Vermietung des Wohnungseigentums verbunden sind. 

Die Käufer können sich auf Wunsch zu einer Mietpoolgesellschaft 
bürgerlichen Rechts zusammenschließen. Hintergrund und Zweck 
dieses Zusammenschlusses ist es, das Einzelrisiko eines Eigentü-
mers zur Vermietung seiner Einheit für den Fall eines zeitweiligen 
Mietausfalls auf alle an der Gesellschaft bürgerlichen Rechts be-
teiligten Eigentümer gleichmäßig zu verteilen. Dadurch wird ge-
währleistet, dass bei der Neuvermietung einheitliche Maßstäbe 
herangezogen und insbesondere die üblichen Anfangsleerstände 
einheitlich überbrückt werden können. Durch die Möglichkeit des 
Beitritts zu einer Mietpool-GbR kann das Vermietungsrisiko des Er-
werbers begrenzt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Mieterwartung bei einer in einem Mietpool zusammengeschlosse-
nen Wohnung niedriger ist, als die tatsächlich im Objekt erzielten 
Mieten, da in jedem Fall die Mietausfallquote der nicht vermieteten 
Einheiten sowie die im rechtlichen Konzept erläuterten Sonderaus-
gaben (Courtagen, Reparaturen etc.) Einfluss auf die aus dem Pool 
zu leistenden Ausschüttungen haben. Das Mietausfallwagnis kann 
anhand Erfahrungen aus der Vergangenheit und vergleichbaren 
Objekten prognostiziert werden. Tatsächlich kann die Mietausfall-
quote, insbesondere in der Anfangszeit, höher liegen. Zu beachten 
ist mithin, dass bei einem Mietpool zu berücksichtigen ist, dass der 
Vermieter nicht nur das Vermietungs- und Kostenrisiko seiner Woh-
nung, sondern zumindest prozentual auch das Vermietungs- und 
Kostenrisiko fremder Wohnungen trägt. Entsprechende Abschläge 
sind zumindest bei einer mittel- und längerfristigen Prognose ein-
zukalkulieren. Das Vermietungs- und Kostenrisiko der eigenen und 
fremder Wohnungen kann sich z. B. realisieren, wenn die betref-
fende Wohnung leer steht, wenn in die Wohnung durch Zwangs-
verwaltung oder –versteigerung vollstreckt wird oder wenn Mieten 
an die finanzierende Bank fließen, der die Mieten abgetreten wur-
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den und die aus der Mietabtretung aufgrund einer nicht vertrags-
gemäßen Darlehensrückführung Rechte ableitet. Umgekehrt kann 
der in einem Mietpool angeschlossene Erwerber selbst bei einem 
Leerstand oder einem Dekorationsbedarf in seiner eigenen Einheit 
über einen längeren Zeitraum mit Einnahmen aus der Mietpool-
gemeinschaft rechnen. Im Ergebnis werden durch den Mietpool 
also insbesondere die Spitzen nach unten und oben, d. h. die Risi-
ken und Chancen bei der Vermietung nivelliert. Die gleichmäßige 
Höhe und Aufteilung der Mieteinnahmen bestehen im Übrigen nur, 
solange die Vermieter in der Gemeinschaft zusammengeschlossen 
sind. Im Fall der Beendigung der Teilnahme am Mietpool muss 
der Käufer damit rechnen, dass die finanzierende Bank, die aus 
ihrer Sicht hierdurch entstehenden Nachteile bei einer ggf. not-
wendig 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 „Vertragsgestaltung“ verwiesen. Daneben 
ist darauf hinzuweisen, dass zum Prospekterstellungszeitpunkt nicht 
absehbar war, wie das Finanzamt die Mietpoolgesellschaft steu-
erlich qualifiziert, weshalb ggf. auch mit einem erhöhten steuer-
lichen Beratungs- und Erklärungsaufwand zu rechnen ist. 

Soweit im Prospekt oder in Berechnungsbeispielen Mieterwartun-
gen formuliert werden, kann hierfür keine Garantie übernommen 
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 Mieterwar-
tung nicht der tatsächlichen Ausschüttung an die Gesellschafter 
bzw. die Eigentümer. Dies liegt daran, dass ausweislich der im 
Mietpoolvertrag vorgesehenen Ergebnisverteilung vom Bruttomiet-
ertrag noch diverse Positionen abgezogen werden müssen, was 
der Erwerber von Anfang an neben einem gewissen Mietausfall-
risiko bei seiner Renditeberechnung berücksichtigen muss. Bei der 
Nettokaltmietausschüttung 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 Mie-
tern und zu werbenden Mietern, z. B. Abschluss der Mietverträge, 
Verwaltungsentscheidungen, Mietinkasso, Erstellung der Neben-
kostenabrechnung etc. Gerade bei den Mietnebenkosten ist zu 
berücksichtigen, dass diese in den letzten Jahren überdurchschnitt-
lich 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 dem im Objekt geplanten Energiekonzept können je-
doch bei den laufenden Nebenkosten ggf. Einspareffekte erzielt 
werden. Eine Garantie gibt es hierfür jedoch nicht. 

Weiter ist zu beachten, dass der Vermieter nach der zum 
01.05.2014 in Kraft getretenen Energieeinsparverordnung (EnEV 
2014) unter Einbeziehung der ab 01.01.2016 dazu geltenden Ver-

schärfungen, grundsätzlich dem potentiellen Mieter spätestens 
zum Zeitpunkt der Besichtigung einen Energieausweis vorlegen 
und diesen dem neuen Mieter auch aushändigen muss. Darüber 
hinaus müssen bei Vorliegen eines Energieausweises in Immobi-
lienanzeigen zur Vermietung die Energieangaben, insbesondere 
auch die Energieeffizienzklasse genannt werden. Verstöße hierge-
gen sind u.a. bußgeldbewehrt. Da es sich bei dem vorliegenden 
Objekt um ein Denkmal handelt, greifen die Ausnahmeregelungen 
der EnEV 2014 zu den vorgenannten Grundsätzen. Ob im Rahmen 
der Sanierung eine Ermittlung des Energiebedarfs für das Gebäu-
de durchgeführt wird und ein Energieausweis ausgestellt und in 
Kopie nach Fertigstellung des Gebäudes an den Erwerber aus-
gehändigt wird, kann der Erwerber bei dem Verkäufer erfragen.

Durch das Mietnovellierungsgesetz (MietNovG) wurde zur 
Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärk-
ten die sog. Mietpreisbremse eingeführt. Gemäß der Regelung in 
§ 556f Satz 2 BGB wird diese Begrenzung der Miete jedoch 
nicht auf die erstmalige Vermietung umfassend modernisierter bzw. 
neu hergestellter Wohnungen angewendet. Nach der vorliegen-
den Baubeschreibung liegt i.d.R. eine umfassende Modernisierung 
vor, so dass der Verkäufer davon ausgeht, dass die Regelungen für 
das vorliegende Wohnungseigentum nicht greifen. Auch wenn es 
sich hierbei um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt, der sehr 
streitanfällig ist, müssen nach der Gesetzesbegründung die Mo-
dernisierungsmaßnahmen einen Umfang annehmen, der einem 
Neubau gleichkommt. Andererseits kann eine umfassend moder-
nisierte Wohnung bereits dann vorliegen, wenn die Investitionen 
etwa 1/3 des für eine vergleichbare Neubauwohnung erforder-
lichen Aufwands erreicht. Auch die Anzahl der modernisierten 
Gewerke (Heizung, Sanitär, Fenster, Böden, Elektro etc.) soll bei 
der Beurteilung einer umfassenden Modernisierung berücksichtigt 
werden. Daneben gibt es zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe 
keine Anhaltspunkte, dass die Sächsische Landesregierung gemäß 
§ 556d Absatz 2 BGB von ihrer Ermächtigung Gebrauch macht, 
das vertragsgegenständliche Gebiet zu einem „angespannten 
Wohnungsmarkt“ zu bestimmen. Da auch diese Voraussetzung 
nicht erfüllt ist, geht der Verkäufer davon aus, dass die Regelun-
gen zur sog. Mietpreisbremse für die erstmalige Vermietung der 
vorliegenden Wohnungen sowohl inhaltlich als auch örtlich nicht 
anwendbar sind. 
Allerdings hat der Käufer die vom Bundesrat beschlossenen 
Verschärfungen der Mietpreisbremse zu beachten, die zum 
01.01.2019 in Kraft getreten sind. Das „Gesetz zur Ergänzung der 
Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn und zur 
Anpassung der Regelungen über die Modernisierung der Miet-
sache (Mietrechtsanpassungsgesetz – MietAnpG)“ legt u.a. fest, 
dass Vermieter zukünftig die Mieter vor Vertragsschluss unaufge-
fordert und schriftlich darüber informieren müssen, dass eine Aus-
nahme von der Mietpreisbremse vorliegt. Anderenfalls kann sich 
der Käufer als Vermieter darauf nicht berufen. Ungeachtet dessen, 
dass die Mietpreisbremse u. A. auch politisch umstritten ist und von 
einigen Gerichten schon für nichtig bzw. für verfassungswidrig ge-
halten wurde, kann dies allerdings nicht verbindlich vorausgesagt 
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werden. Sollte das MietNovG dennoch anwendbar sein, dürfte 
die Erst- und Folgemiete nicht über 10 % der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete liegen. Zu beachten wäre in diesem Fall auch, dass 
sich die große Koalition am 18.08.2019 im Koaltionsausschuss auf 
verschiedene Maßnahmen geeinigt hat, um Mieten bezahlbar zu 
halten und zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Demnach sollen 
die Regelungen der Mietpreisbremse um fünf weitere Jahre ver-
längert werden. Zu viel gezahlte Miete solle auch rückwirkend für 
einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren nach Vertragsschluss zu-
rückgefordert werden können, sofern ein Verstoß gegen die Miet-
preisbremse vorliegt. Der Betrachtungszeitraum für die ortsübliche 
Vergleichsmiete solle von vier auf sechs Jahre verlängert werden. 
Damit würden sich die hohen Mieterhöhungen der jüngsten Zeit 
nivellieren und Erhöhungsmöglichkeiten in der Zukunft weiter ein-
schränken. Ein entsprechender Gesetzentwurf zur Reform des 
Mietspiegelrechts soll bis zum Jahresende 2019 vorgelegt werden.

Der Käufer muss bei bestehenden Mietverhältnissen also damit 
rechnen, dass es ggf. nicht möglich ist, die vereinbarten Mieten 
in der Zukunft in nennenswertem Umfang zu erhöhen. Es bestehen 
Beschränkungen bei Mieterhöhungsverlangen zur Anpassung an 
die ortsüblichen Vergleichsmieten. Mieterhöhungsverlangen sind 
nur nach Ablauf bestimmter Fristen seit der letzten Mieterhöhung 
möglich und der Höhe nach auf eine Kappungsgrenze beschränkt. 
Diese Beschränkungen hat der Käufer für Folgevermietungen in sei-
ne Rentabilitätsberechnung einzustellen.

Die Auswahl eines insolventen Mieters kann zu Kosten der Freima-
chung der Wohnung (z. B. Gerichts- und Räumungskosten) führen, 
ohne dass entsprechende Schadenersatz- und Erstattungsansprü-
che realisiert werden können. Bei der Verwaltung und der recht-
lichen Vertretung des Vermieters können unsorgfältige Leistungen 
zu Forderungsausfällen führen, z.B. birgt ein nachlässiges Abrech-
nungswesen das Risiko in sich, dass Nebenkostenumlagen nicht 
durchgesetzt werden können und deshalb vom Vermieter (bzw. 
dem Mietpool) zu tragen sind. Gleiches gilt für unwirksame Schön-
heitsreparaturklauseln, welche dazu führen, 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 Ver-
waltungsaufwendungen erforderlich machen und nicht vorher-
gesehene Mindereinnahmen, insbesondere bei Leerstand sowie 
Belastung durch Reparatur- und Betriebskosten hervorrufen. Für 
diese essentiell wichtigen Aufgaben sind der Mietverwalterin ver-
gleichbar einer Sondereigentumsverwalterin Vollmachten zu ertei-
len und eine monatliche Vergütung zu zahlen. Diese Kosten können 
nicht auf den Mieter umgelegt werden und sind unabhängig vom 
WEG-Verwalterhonorar sowie der Miete gesondert vom Erwer-
ber (über den Mietenpool) zu leisten. 
Schließlich ist zu beachten, dass bei Nichtbeitritt zur Mietpool-GbR 
bzw. Beendigung der Sondereigentumsverwaltung durch die Ge-

schäftsführung der Mietpool-GbR, bzw. nach Ausscheiden des Er-
werbers aus dem Mietpool oder nach Auflösung der GbR, der 
Investor – ohne Abschluss eines neuen Sondereigentumsverwal-
tungsvertrages 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 Eigentümerver-
sammlung zur Wahrung der Interessen gegenüber den anderen 
Wohnungseigentümern in der Hausgemeinschaft. Ab diesem Zeit-
raum trägt der Käufer darüber hinaus das Mietausfallrisiko sowie 
ggf. entstehende Kosten der Neuvermietung (Makler) und ggf. 
erforderliche Kosten der Rechtsverfolgung etc. gegenüber dem 
Mieter. Vorgenanntes gilt auch für diejenigen Erwerber, die dem 
Mietpool nicht beitreten. 

Bei Neuvermietungen gilt zudem das sogenannte Bestellerprinzip, 
dass durch das Mietnovellierungsgesetz (MietNovG) und eine 
Änderung 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. Die übliche 
Gebühr für die Vermittlung von Mietern beträgt in Chemnitz derzeit 
circa zwei Monatskaltmieten.  

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 journalistischen Fachlite-
ratur vereinzelt vertreten wurde, dass der Beitritt zu einer Vermieter-
gemeinschaft aufgrund einer modellhaften Gestaltung gemäß § 
15b EStG als Beitritt zu einem Steuerstundungsmodell angesehen 
werden könnte, womit zukünftig zugewiesene Verluste weder mit 
Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus anderen 
Einkunftsarten ausgeglichen werden dürfen. Sofern dieses sog. 
Verrechnungsverbot aus § 15b EStG greifen sollte und bei einer 
ggf. vorgenommenen Musterberechnung des Investments erhöh-
te Absetzungen, bspw. bei Denkmalobjekten gemäß § 7i EStG 
einkalkuliert wurden, kann dies zu einer Verschlechterung der Li-
quiditätsprognose 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 § 15b EStG 
vorausgesetzt – geht der Prospektherausgeber davon aus, dass 
dies hier nicht zutrifft. Gestützt wird diese Ansicht auch durch ein 
Anwendungsschreiben zu § 15b EStG des Bundesministeriums 
der Finanzen vom 17.07.2007. Eine Garantie für die Anwendung 
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in diesem Sinne kann hierfür jedoch nicht übernommen werden. 
Will der Investor dieses Risiko nicht eingehen, ist ihm anzuraten, der 
Mietpool-GbR nicht beizutreten und sich stattdessen über regiona-
le Makler um die Erstvermietung selbst zu kümmern und im Übrigen 
einen separaten Sondereigentumsverwaltungsvertrag abzuschlie-
ßen. Im Einzelnen kann hierzu mit dem Verkäufer Rücksprache ge-
halten bzw. können Sondervereinbarungen getroffen werden. 

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass das Investment bei 
einer in einem Mietenpool 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 unten eintreten 
kann. Dies kann auch Einfluss auf ggf. notwendig werdende An-
schlussfinanzierungen haben. Zur näheren Ausgestaltung der Miet-
poolgesellschaft nebst Auftrag zur Sondereigentumsverwaltung 
und der Diskussion zur Verlustabzugsbeschränkung nach § 15b 
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 Verwal-
tung entscheidet wesentlich über die Werthaltigkeit einer Immobilie 
und ist unabdingbare Voraussetzung für eine mögliche Wertsteige-
rung. Zur Verwaltung einer Immobilie gehören im Wesentlichen die 
Verwaltung des Gemeinschaftseigentums sowie des Sondereigen-
tums. Zu den Aufgaben und Pflichten des Wohnungseigentumsver-
walters für das Gemeinschaftseigentum und des Mietverwalters für 
die Mietenpoolgesellschaft wird auf die Ausführungen zum „Recht-
lichen Konzept“ verwiesen. 

6.1. Wohnungseigentümergemeinschaft und deren Ver-
waltung
Der Erwerber von Wohnungseigentum ist in der Nutzung seines Ei-
gentums durch die Rechte der anderen Miteigentümer beschränkt. 
Es besteht eine Verpflichtung, dass gemeinschaftliche Eigentum 
ordnungsgemäß zu verwalten. Die jeweiligen Eigentümer haben 
hierbei zusammenzuwirken. Sie sind verpflichtet, Beiträge zu leis-
ten, insbesondere in finanzieller Hinsicht, selbst wenn sie einzelne 
Maßnahmen für interessenwidrig oder zweckwidrig halten sollten. 
Bestimmte Bewirtschaftungsmaßnahmen können mit der Mehrheit 
der Stimmen beschlossen werden. Konfliktlagen aus der Gemein-
schaftsbezogenheit sind denkbar. Beispielhaft sei erwähnt, dass 
die wirksame Geltendmachung von Gewährleistungsmängeln im 
Bereich des Gemeinschaftseigentums, je nachdem, welche kon-
kreten Ansprüche geltend gemacht werden (Schadenersatz, Kauf-
preisminderung etc.), ein Zusammenwirken der Eigentümer und die 
Herbeiführung einer geeigneten Beschlusslage voraussetzt. 

Beim Eintritt in eine Wohnungseigentümergemeinschaft ist zu be-
achten, dass spezifische Kosten entstehen können, die bei einem 
Alleineigentümer nicht unbedingt entstehen würden. Ein subjekti-

ver Wunsch nach sparsamen Lösungen oder Eigenleistungen wird 
sich möglicherweise nicht in jedem Fall durchsetzen können. Die 
Gemeinschaftsbezogenheit der Eigentümerstellung bewirkt auch 
eine Abhängigkeit von den anderen Miteigentümern. Es kann 
sein, dass ein Miteigentümer beharrlich die Hausordnung und die 
Grundlagen der Wohnungseigentümergemeinschaft (Miteigen-
tumsordnung, Beschlüsse etc.) missachtet und dadurch anderen 
Eigentümern Nachteile zufügt oder diese belästigt. Problematisch 
kann werden, wenn ein Eigentümer in finanzieller Hinsicht nicht 
mehr in der Lage ist, seine Beiträge zur Bewirtschaftung des Ob-
jektes zu leisten. Sollte ein Miteigentümer in Vermögensverfall ge-
raten und mit Hausgeldzahlungen ausfallen, besteht die Haftung 
der anderen Eigentümer für Verbindlichkeiten der Gemeinschaft 
im Außenverhältnis fort. Jeder Eigentümer haftet einem Gläubiger 
der Gemeinschaft nach dem Verhältnis seines Miteigentumsanteils. 
Mithin ist denkbar, dass Betriebskosten für Wohnungen zu tragen 
sind, für die keine Hausgeldzahlungen erlangt werden können. 
Die gesetzlichen Möglichkeiten, in solchen Fällen eine Einziehung 
der Wohnung herbeizuführen, sind u.a. in finanzieller Hinsicht mit 
Problemen behaftet. Außerdem können die Interessen und Ziele 
innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft differieren, 
insbesondere wegen der bestehenden Möglichkeit des Eintritts in 
eine Mietpool-GbR. Wenn bspw. die Mehrheit der Wohnungs-
eigentümer der Mietpool-GbR beitritt, könnte die Interessendurch-
setzung eines selbstnutzenden Wohnungseigentümers im Rahmen 
der erforderlichen Mehrheitsbeschlussfassung schwierig sein. 

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 Außenan-
lagen. Ein guter Wohnungseigentumsverwalter schafft es darüber 
hinaus, die von ihm vertretene Eigentümergemeinschaft „an einem 
Strang“ ziehen zu lassen, insbesondere bei wichtigen Entscheidun-
gen in Eigentümerversammlungen z.B. zu beschließender Sonder-
umlagen, der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen oder 
dem Vorgehen gegen mit Hausgeld säumigen Miteigentümern. 

Im vorliegenden Objekt wird zum ersten WEG-Verwalter für die 
„Wohnungseigentümergemeinschaft Limbacher Str. 52/54“ die 
Firma LEWO Immobilien GmbH bestellt, beauftragt und bevoll-
mächtigt. Die monatlich hierfür entstehende Grundgebühr in Höhe 
von € 25,00 zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer, mithin 
derzeit € 29,75 je Wohnungseigentum trägt von Anfang an der 
Käufer und ist von diesem in seine Rentabilitätsberechnung einzu-
stellen. 

6.2. Mietenverwaltung
Durch die Tätigkeit des Sondereigentum- bzw. Mietenverwalters 
kann sich der Gesamtzustand der Wohnanlage wie auch die Mie-
terstruktur positiv oder negativ verändern. So entscheidet z. B. der 
eingesetzte Mietverwalter durch die Auswahl der Mieter (Bonität/ 
soziales Verhalten) maßgeblich über den Erfolg der Immobilienin-
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vestition. Er entscheidet regelmäßig über die Höhe des abzuschlie-
ßenden Mietvertrages und der von den Mietern zu entrichteten 
Umlagen, indem er zum Beispiel wirtschaftlich eigenständig ent-
scheiden muss, ob er in einer eher schlechten Vermietungsphase 
die Mieten senkt, um eine Vermietung zu realisieren. Ungeachtet 
dessen kann selbstverständlich kein Verwalter garantieren, ob 
bspw. nach Ablauf einer bestimmten Zeit die Wohnung tatsächlich 
vermietet ist bzw. der Mieter seinen Zahlungsverpflichtungen nach-
kommen kann bzw. nachkommt. 

Zu den zu vermietenden Wohnungseinheiten wurde bereits im 
Nutzungskonzept erläutert, dass diese Sondereigentumswohnun-
gen während dem Zusammenschluss im Mietenpool durch den 
gleichzeitig erteilten Auftrag zur Verwaltung des Sondereigentums 
von der Hausverwaltungsfirma LEWO Immobilien GmbH verwal-
tet werden. Die derzeitige Vergütung für die Mietenverwaltung 
beträgt pro Wohnungs- /Teileigentumseinheit € 28,00 zzgl. der 
jeweils geltenden Mehrwertsteuer, mithin derzeit € 33,32 pro 
Monat (bzw. voraussichtlich € 31,00 zzgl. der jeweils geltenden 
Mehrwertsteuer, mithin derzeit € 36,89 monatlich je Wohnungs- /
Teileigentumseinheit für den Erwerber, der die Teilnahme am Miet-
pool nicht wünscht und demzufolge die Sondereigentumsverwal-
tung gesondert beauftragt). Nach Ablauf der Mietverwaltungsfrist 
besteht die Möglichkeit, mit der bisher betrauten Hausverwaltungs-
firma oder einer anderen einen neuen Sondereigentumsverwal-
tungsvertrag zu marktüblichen Gebühren abzuschließen. Diese 
Gebühren können dann ggf. höher liegen. 

Allgemein ist bei den Kosten der Verwaltung darauf hinzuweisen, 
dass diese üblicherweise nicht auf die Mieter umgelegt werden 
können. Zu weiteren Gebühren für besondere Leistungen der Ver-
walterin und den Bewirtschaftungskosten wird auf die Angaben 
im Angebot nebst Anlagen zum Prospekt verwiesen. Die Kosten 
für die laufende Bewirtschaftung wurden entsprechend den Erfah-
rungswerten der aus bereits in der Vermietungsphase befindlichen 
vergleichbaren Häusern kalkuliert. Höhere Bewirtschaftungskosten 
– welche nicht ausgeschlossen werden können - verschlechtern 
die Rentabilität der Investition. Dazu kommen noch die ggf. an-
fallenden Kosten des Steuerberaters des Investors. 

Das rechtliche Konzept der Verwaltungsverträge ist in diesem Pro-
spekt gesondert erläutert.

7. Pflege-, Erhaltungs- und Instandhaltungsplanung
Wer sich für eine Investition in eine Immobilie entscheidet, ist ge-
halten, langfristig zu denken. Zur langfristigen Planung gehört die 
rechtzeitige Vorsorge für zukünftig notwendig werdende Instand-
haltungen und Instandsetzungen. 

Nach dem diesem Angebot zugrunde liegenden Teilungserklä-
rungsentwurf ist die regelmäßige Einzahlung einer Instandhal-
tungsrücklage vorgesehen. Die Höhe der Instandhaltungsrücklage 
wird durch die Wohnungseigentümergemeinschaft im Rahmen der 

Eigentümerversammlung festgelegt. Sie kann sich aufgrund eines 
Beschlusses der Eigentümerversammlung erhöhen, aber auch er-
mäßigen. Die Instandhaltungsrücklage wird gebildet, damit anfal-
lende Instandsetzungen am Gemeinschaftseigentum (z.B. Dach, 
Fassade, Treppenhaus, Heizungsanlage, Aufzug, Außenanlagen 
etc.) 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 hiervon die Zins-
abschlagssteuer einbehalten. 

Als Kalkulationsgrundlage werden im hier vorliegenden Angebot 
die anfänglichen monatlichen Einzahlungen der Erwerber in die 
Instandhaltungsrücklage mit pauschal € 0,25 je m² vorgeschlagen. 
Da dieser Betrag nicht auf der Basis der Restnutzungsdauer der 
Verschleißbauteile ermittelt wurde, ist die Instandhaltungsrücklage 
langfristig ggf. zu gering bemessen. Sofern die Instandhaltungs-
rücklage nicht ausreicht, um die Instandhaltungskosten der Immo-
bilie zu tragen, sind etwaige zusätzliche Kosten vom Wohnungs-
eigentümer zu tragen (Sonderumlagen). Es ist davon auszugehen, 
dass innerhalb eines Zyklus von 15 bis 40 Jahren eine grundle-
gende Erneuerung des Wohngebäudes erforderlich sein kann. 
Bedingt wird diese Erneuerung durch den Ersatz der Verschleiß-
bauteile und die Anpassung an geänderte Wohnbedürfnisse. Es 
ist möglich, dass bereits ab dem 15. Jahr bzw. früher erhebliche 
zusätzliche finanzielle Mittel für die Modernisierung und Instand-
haltung der Immobilie zur Verfügung gestellt werden müssen. Zum 
heutigen Stand sind hierüber keine eindeutigen quantitativen und 
qualitativen Aussagen möglich. 

Auch bei einer umfassenden Sanierung und Modernisierung sowie 
einem durchdachten Ausbau können während der Restnutzungs-
dauer der Einheiten sowohl bei Altbauten als auch bei Neubauten 
weitere Anpassungen an die künftigen Bedürfnisse und Wünsche 
der Mieter erforderlich werden (z.B. bezüglich Ausstattung, Woh-
nungsgrundrisse, Multimedia, Elektromobilität u.Ä.). Die Kosten für 
die vorgenannten Maßnahmen sind durch die zu bildende In-
standhaltungsrücklage regelmäßig 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 keinen Ersatz 
verlangen können. Bei den im Mietpool zusammengeschlossenen 
Wohnungseigentumseinheiten werden diese Kosten unter gewis-
sen Voraussetzungen und Bedingungen zusammengelegt, was zur 
Absenkung der Ausschüttung führt und berücksichtigt bzw. einkal-
kuliert werden muss. Ohne Mitgliedschaft im Pool bzw. nach Be-
endigung der Mietpool-GbR sind für derartige Kosten Rücklagen 
zu bilden und diese in die Rentabilitätsberechnung einzustellen. 
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8. Kosten und Finanzierung
Die Finanzierung einer Immobilie erfolgt i.d.R. aus Eigenkapital 
und Fremdmitteln. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Investor 
neben dem Kaufpreis üblicherweise auch die Erwerbsnebenkos-
ten (Notar- und Grundbuchkosten sowie Grunderwerbssteuer) 
sowie ggf. entstehende Finanzierungskosten (für ggf. erforderliche 
Grundschulden und/oder Bereitstellungszinsen  bis zur Vollaus-
zahlung des Darlehens sowie ggf. Zwischenfinanzierungsaufwand 
bis zur ersten Mieteinnahme) zu bezahlen hat, die in das Gesamt-
investitionsvolumen mit einzurechnen sind. 

Die genannten Kaufpreise beinhalten bereits die Gegenleistung 
des Käufers für Vertriebskosten, welche bis zu vierzehn Prozent 
betragen können und damit über einer gewöhnlichen Makler-
courtage liegen. Weiterhin im Kaufpreis enthalten sind die Kosten 
für Projektierung, Projektentwicklung, Marketing, Dokumentation, 
Prospektierung, Besichtigungsservice, Repräsentation, des Quali-
tätsmanagements durch den TÜV und/oder sonstiger Gutachter 
sowie ggf. der Erstvermietung. Da die vorgenannten Kosten je 
nach Projektierungs- und Marketingaufwand und Vertriebspartner 
und Vertriebsstand sowie ggf. erforderlicher After-Sales Betreuung 
unterschiedlich hoch sind, können diese bei Interesse vom Verkäu-
fer abgefragt werden.

Die auf den Grundstücksanteil, auf die Altbausubstanz sowie po-
tenziell begünstigte Herstellungs-/Sanierungskosten und ggf. auf 
einen Stellplatz entfallenden Anschaffungskosten sind im Kaufver-
trag bezeichnet und wurden von dem Verkäufer ermittelt. Die ab-
schließende Prüfung und Anerkennung obliegen den zuständigen 
Behörden. Dies kann zu einer Veränderung der steuerlichen An-
nahmen führen, wofür der Verkäufer jedoch keine Haftung über-
nehmen kann. Gleiches gilt für sonstige Prognosen, wie z.B. Be-
rechnungsmodelle etc. 

Für die Finanzierung des Kaufgegenstandes spielt zum einen die 
Bonität des kreditnehmenden Erwerbers und zum anderen die 
Werthaltigkeit des Finanzierungsobjektes, mithin der Immobilie 
eine Rolle, da diese in der Regel als Sicherheit für den Kredit dient. 
Bei der Bestimmung des Verkaufspreises von Wohnimmobilien ist 
zu unterscheiden in Neubauten, gebrauchte Bestandsimmobilien 
und Sanierungsimmobilien mit potenzieller Steuerabschreibung. 
Bei Immobilien mit potenzieller Steuerabschreibung ist in der Praxis 
der zu erzielende Verkaufspreis durch die steuerliche Gestaltungs-
möglichkeit wesentlich mitbestimmt. Eine Möglichkeit zur Steuer-
abschreibung besteht jedoch unter anderem nur dann, wenn der 
Bauträgerkaufvertrag vor der Durchführung der steuerbegünstigten 
Sanierungsleistungen abgeschlossen wurde. Beim Zweiterwerb 
besteht diese Möglichkeit nicht mehr, weshalb der Markt- bzw. 
Verkehrswert der Immobilie nach der Sanierung zwangsläufig erst 
einmal niedriger ist. Jedem Erwerber einer Immobilie mit potenziell 
erhöhter Steuerabschreibung (aufgrund Denkmaleigenschaft) ist 
daher zu empfehlen, mit einem längerfristigen Halten im Bestand 
zu kalkulieren. Bei einer kurzfristigen Veräußerung, beispielsweise 
vor Ablauf von 10 bis 15 Jahren muss nämlich damit gerechnet 

werden, dass der Verkehrs- bzw. Marktwert unter den Erwerbskos-
ten liegt. Wertentwicklungsprognosen können sich zwar an einer 
langfristigen Beobachtung der Vergangenheit orientieren, haben 
für die Zukunft jedoch immer spekulativen Charakter und können 
daher insbesondere für einen längerfristigen Zeitraum nur unver-
bindlich sein.

Durch das im Jahr 2016 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung 
der Wohnimmobilienkreditrichtlinie gelten für Verbraucher um-
fassende Neuregelungen bei der Immobilienfinanzierung. Das 
Gesetz legt insbesondere fest, dass der Darlehensgeber einen Im-
mobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag nur abschließen darf, wenn 
aus der Kreditwürdigkeitsprüfung hervorgeht, dass wahrscheinlich 
ist, dass der Darlehensnehmer seinen Verpflichtungen, die im Zu-
sammenhang mit dem Darlehensvertrag stehen, vertragsgemäß 
nachkommen wird. In der Praxis sind dadurch Fragen zur Aus-
legung der Vorschriften zur Kreditwürdigkeitsprüfung aufgetreten 
und das Gesetz führte vermehrt dazu, dass vor allem junge Haus-
halte und auch Seniorenhaushalte, die Wohneigentum finanzieren 
wollten, immer häufiger keinen Kredit erhielten, weil der Wert der 
Immobilie oder mögliche Wertsteigerung in der Zukunft, anders als 
bisher, in Bezug auf die Kreditvergabe nachrangiger geworden 
sind. Aus diesem Grund ist am 10.06.2017 das Finanzaufsichts-
rechtergänzungsgesetz und am 01.05.2018 die Immobiliar-Kredit-
würdigkeitsprüfungsleitlinien-Verordnung - ImmoKWPLV in Kraft 
getreten. Ziel der Verordnung ist insbesondere, die in der Vergan-
genheit aufgetretenen Fragen zur Auslegung der Vorschriften zur 
Kreditwürdigkeitsprüfung zu klären und zu beheben. Inwieweit die 
in Kraft getretene Verordnung tatsächlich u.a. die Kreditvergabe 
wieder erleichtern bzw. verbessern wird, insbesondere häufig auf-
getretene Zweifelsfragen bei der Beurteilung der Kreditwürdig-
keitsprüfung beantworten und Unsicherheiten sowie Missverständ-
nisse beseitigen kann, war zum Zeitpunkt der Prospekterstellung 
noch nicht absehbar.

Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs erhöht die Er-
werbskosten und die laufenden Kosten. Die von den Banken zur Fi-
nanzierung vorgelegten Formulare sehen regelmäßig vor, dass der 
Kreditnehmer bei der Bestellung einer Grundschuld auch die per-
sönliche Haftung für einen Betrag in Höhe der Grundschuld und 
ihrer Zinsen sowie Nebenleistungen übernimmt (abstraktes Schuld-
versprechen) und dass er sich deshalb der Zwangsvollstreckung in 
sein gesamtes Vermögen unterwirft. Daraus kann der Kreditgeber 
den Kreditnehmer in Anspruch nehmen, unabhängig vom Kredit-
vertrag und ohne zuvor in die Wohnung (das Pfandobjekt) zu voll-
strecken. Der Erwerber hat bei einer Fremdfinanzierung auch die 
so genannten Bereitstellungszinsen (vom Zeitpunkt des Darlehens-
vertragsabschlusses bis zur Auskehr der gesamten Darlehenssum-
me), die laufenden Kreditzinsen, die Bearbeitungsgebühren der 
Bank, das Agio, eventuell Gebühren für die Finanzierungsvermitt-
lung etc. und die Tilgung und/oder eventuell Bausparbeiträge zur 
späteren Tilgung zu tragen. Der Erwerber trägt das Risiko, dass die 
für die Aufnahme von Fremdmitteln aufzuwendenden Kosten nicht 
durch laufende Einnahmen aus Vermietung – oder durch sonstige 
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Vorteile, die sich der Erwerber erwartet, z. B. Steuerersparnisse 
– abgedeckt sind. Gerade der Einsatz und die Höhe von Eigen-
kapital oder geliehenem Geld sowie die dafür zu bezahlenden 
Zinsen hat bei der Vermietung steuerliche Konsequenzen, wobei 
auch die Finanzierungsart zu berücksichtigen ist. Zum Beispiel führt 
die Aufnahme eines Annuitätendarlehens durch das Sinken der 
Zinsen über die Laufzeit zu einem abnehmenden Steuerspareffekt. 
Bei Finanzierungen durch Dritte (Banken etc.) ist weiter zu berück-
sichtigen, dass die Konditionen (Zins und Tilgung) zeitlich befristet 
sind und das Objekt in der Zukunft deswegen ggf. nachfinanziert 
werden muss. Nach Ablauf der Finanzierung hat sich der Investor 
demnach um eine Anschlussfinanzierung ggf. nach Vereinbarung 
neuer Konditionen und unter Einrechnung erneuter Bankbearbei-
tungsgebühren etc. zu kümmern. Bei der Anschlussfinanzierung ist 
zu beachten, dass der dann gültige Zinssatz höher oder niedriger 
sein kann als zu Beginn der Investition, wodurch sich eine liquidi-
tätsmäßige Verschlechterung oder Verbesserung im Verhältnis zu 
den Mieteinnahmen ergeben kann. Aufgrund der aktuellen Nied-
rigzinsphase wird fremdfinanzierenden Erwerbern eine erhöhte 
Tilgung (mindestens 3 %) empfohlen. 

Zum Prospekterstellungszeitpunkt förderte die KfW Bank die ener-
getische Sanierung zum KfW-Effizienzhaus und auch Einzelmaß-
nahmen, wie z.B. den Austausch der Heizungstechnik und der 
Erneuerung der Fenster. Niemand kann garantieren, dass diese 
Förderbereitschaft unbegrenzt, insbesondere über den gesamten 
Angebotszeitraum zu unveränderten Bedingungen fortbesteht. 
Sofern die Förderfähigkeit zum Vertragsabschlusszeitpunkt noch 
besteht und der Käufer eine derartige Finanzierung beabsichtigt, 
wird sich der Verkäufer im Kaufvertrag verpflichten, auf Anforde-
rung die hierfür notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, 
neben weiteren Verpflichtungen. Aufgrund der potenziell langen 
Rückforderbarkeit der Fördermittel wären explizite Regressan-
sprüche gegenüber dem Verkäufer mit einem Risiko behaftet. So-
weit Vorschläge oder Aussagen zu besonderen Finanzierungs-/
Förderprogrammen (bspw. KfW) getätigt werden, ist deshalb zu 
beachten, dass vom Verkäufer hierfür grundsätzlich keine Haftung 
übernommen wird, Angaben hierzu stets unverbindlich sind und 
der Verkäufer keine Finanzierungsrisiken übernimmt. Die Finanzie-
rung ist ausschließlich Sache des Käufers.

Bei der Entscheidung zum Investment sind neben den behandel-
ten objektspezifischen Chancen und Risiken auch die persönlichen 
und individuellen Verhältnisse des Erwerbers (wie z.B. Alter, Finan-
zierungsdauer, Einnahmesicherheit etc.) zu berücksichtigen. Soweit 
der Käufer den Erwerb seiner Wohneinheit durch ein Bankdarle-
hen finanziert, haftet er persönlich für die fristgerechte Bedienung 
von Zinsen und die Tilgung seines Darlehens, unabhängig vom 
Vermietungsstand seiner Einheit. Wird das zum Zwecke der Finan-
zierung der gekauften Eigentumswohnung aufgenommene Darle-
hen aufgrund der vorgesehenen Endfinanzierung erst einige Jahre 
nach Überschreiten des Renteneintrittsalters vollständig zurückge-
zahlt sein, so ist der Immobilienerwerb für das Anlageziel „Alters-
sicherung“ nicht geeignet. Ob die Absicht der Weiterveräußerung 

der Immobilie oder deren Selbstnutzung im Alter sinnvoll ist, hängt 
von einer Reihe von Gesichtspunkten, insbesondere dem inflations-
bedingten Verlust alternativer Anlagen, der Wertentwicklung der 
Immobilie, der Möglichkeit der frühzeitigen Kreditablösung und 
der Mietersparnis bei einer Eigennutzung ab, die von dem Ver-
käufer oder einem Vermittler in der Regel nicht eingeschätzt und 
prognostiziert werden können.

Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs setzt die Kreditzu-
sage einer Bank voraus. Entscheidet sich der Erwerber zum Kauf, 
bevor er eine verbindliche Kreditzusage hat oder liegen die Aus-
zahlungsvoraussetzungen  des Kredites, sei es aus persönlichen 
oder (kauf-) vertraglichen Gründen, nicht rechtzeitig vor, besteht 
das Risiko, dass aufgrund der Kaufentscheidung der Bauträgerver-
trag zustande kommt, ohne dass der Erwerber - mangels Kreditzu-
sage bzw. Vorliegen der Auszahlungsvoraussetzungen - über die 
Mittel verfügt, den fälligen Kaufpreis zu bezahlen. Dann ist denk-
bar, dass der Verkäufer in das sonstige Vermögen des Erwerbers 
vollstreckt und dessen Privatinsolvenz herbeigeführt wird.

Es gibt verschiedenartigste Finanzierungsmodelle (bspw. KfW-Pro-
gramm 151, 152) mit mannigfaltigen Chancen und Risiken, die in-
dividuell auf die Bedürfnisse des Investors zugeschnitten werden 
können. Der Investor sollte sich hierzu mehrere Angebote einholen 
bzw. sich ggf. entsprechend der Wohnimmobilienkreditrichtlinie 
eingehend informieren und aufklären lassen. 

Zu den Investitionskosten wird auf die Angaben im Angebot ver-
wiesen.

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 versteu-
ernden 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 Ver-
waltungsbehörden vor Ort bzw. den Finanzbehörden der Länder 
bis zur Vorlage der endgültigen Bescheinigung der zuständigen 
Bescheinigungsbehörde durch den Steuerpflichtigen beim Fi-
nanzamt, drei bis fünf Jahre dauern. Bei einer Investition in eine 
Immobilie ist daher davon abzuraten, bei der Liquiditätsplanung 
zur Finanzierung und der Unterhaltung der Immobilie allein auf 
Steuerbegünstigungen abzustellen oder diese als Voraussetzung 
zum Investment zu betrachten. 

Es gibt keine Gewähr dafür, dass die zurzeit der Prospektherausga-
be geltenden Steuergesetze und Verordnungen (z.B. die Beschei-
nigungsrichtlinie des Landes Sachsen vom 01.07.2016 zur Anwen-
dung der §§ 7i/10f EStG in der Fassung vom 01.03.2016) sowie 
die Finanzrechtsprechung und Verwaltungspraxis in unveränderter 
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Form fortbestehen bleiben. Zum Beispiel lässt sich allgemein nicht 
abschätzen, ob der in den Bauträgerverträgen angegebene Her-
stellungs- / Sanierungsaufwand in der dort angegebenen Höhe 
von den zuständigen Behörden als begünstigt betrachtet wird. 
Die Höhe des wegen der Sanierung begünstigten Aufwands wird 
durch die zuständige Behörde festgelegt. Zusätzlich steht dem zu-
ständigen Finanzamt ein Prüfungsrecht zu. Die im Kaufvertrag an-
gegebenen Werte stellen daher nur Einschätzungen dar, die nicht 
zwingend durch die Festsetzungen der Behörden bestätigt werden 
müssen. Der Verkäufer kann sich allenfalls an der gegenwärtigen 
Praxis der Verwaltungs- und Finanzbehörden orientieren. Zum Bei-
spiel ist bei dem ausgewiesenen Anteil der Sanierungs-/Moder-
nisierungskosten zu beachten, dass dieser nicht selten Kosten für 
Ausstattungsmerkmale beinhaltet, die von der zuständigen Behör-
de als nicht förderfähig im Sinne der erhöhten Abschreibung gem. 
§ 7i EStG angesehen werden. Die hierfür anfallenden Kosten wer-
den daher ggf. nicht in der Bemessungsgrundlage für die erhöhte 
AfA berücksichtigt, so dass der potenziell steuerlich begünstigte 
Sanierungsanteil geringer ausfallen würde. Der Käufer einer Woh-
nung sollte demnach sicherheitshalber, vorbehaltlich einer anderen 
Auffassung der Behörden, bestenfalls damit kalkulieren, dass vor-
aussichtlich nur ca. 80 % bis 90 % der bezifferten Sanierungskosten 
nach § 7i oder § 10f EStG abgeschrieben werden können. Die 
nicht begünstigten Sanierungskosten sind zusammen mit dem Alt-
gebäudeteil mit einem normalen Abschreibungssatz von 2,5 % p. 
a. abzuschreiben. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie oder 
Haftung für die vom Käufer mit dem Erwerb verfolgten steuerlichen 
Ziele. Zu beachten ist auch, dass erhöhte Abschreibungen in der 
Regel beim Weiterverkauf entfallen, was sich auf die Höhe des zu 
erzielenden Kaufpreises auswirken kann. Wegen der Einzelheiten 
wird auf die Ausführung zu den steuerlichen Auswirkungen in die-
sem Prospekt verwiesen. 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass erhöhte Abschreibun-
gen i.d.R. beim Weiterverkauf entfallen, was sich auf die Höhe des 
zu erzielenden Kaufpreises auswirken kann. Wegen der Einzelhei-
ten wird auf die Ausführungen zu den „Steuerlichen Auswirkungen“ 
in diesem Prospekt verwiesen.

Die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben zu den steuerlichen 
Auswirkungen – auf welche ausdrücklich verwiesen wird – geben 
die Beurteilung von Fachleuten sowie deren Interpretation der 
Rechtslage wieder. Abweichende bzw. jüngere Interpretationen 
durch die Finanzbehörden können nicht ausgeschlossen werden. 
Die Erläuterungen der steuerlichen Behandlung der Investition in 
diesem Prospekt spiegeln nur grundsätzlich denkbare Rahmenbe-
dingungen wider und ersetzen in keinem Fall die persönliche und 
individuell auf den Erwerber abgestimmte Steuerberatung nach 
den aktuell zu beachtenden Normen, Verordnungen und der dazu 
veröffentlichen Rechtsprechung. 
Für das Erreichen vom Investor verfolgter steuerlicher Ziele kann 
daher weder vom Verkäufer noch einem Vermittler eine Haftung 
übernommen werden. Der Verkäufer hat auch niemanden bevoll-
mächtigt, in seinem Namen potenzielle Kaufinteressenten zu den 
angebotenen Immobilien, insbesondere zu den Kosten, der Finan-

zierung oder den steuerlichen und sonstigen finanziellen Auswir-
kungen zu beraten. 

10. Kumulation von Chancen und Risiken
Das vorliegende Angebot enthält die Chance zur werthaltigen Im-
mobilieninvestition, wobei die Risiken abgewogen werden müs-
sen. 

Im Extremfall können die beschriebenen Risiken auch gehäuft auf-
treten (z. B. Leerstand oder rückläufige Mieten bei steigenden Zin-
sen oder teurer Anschlussfinanzierung und erforderlich werdende 
Instandhaltungs- /Instandsetzungsaufwendungen) und je nach 
Vermögenslage im schlimmsten Fall bis hin zu erheblichen Vermö-
gensverlusten des Investors führen. Ein Totalverlustrisiko kann bspw. 
eintreten, wenn der Kaufpreis an den Verkäufer ausgezahlt wird, 
bevor die lastenfreie Eigentumseintragung des Erwerbers gesichert 
ist und die Globalgläubiger des Verkäufers das Wohnungseigen-
tum zwangsversteigern lassen oder der Verkäufer zwischenzeitlich 
rechtswirksam das Eigentum an einen anderen Erwerber übertra-
gen hat, ohne dem Investor eine im Rang vorgehende Auflassungs-
vormerkung einzutragen. Dabei muss in diesen Fällen hinzukom-
men, dass Schadenersatzansprüche und andere Ansprüche auf 
Zahlung gegenüber dem Verkäufer, dem Notar oder sonstigen 
Verantwortlichen nicht durchgesetzt und realisiert werden können. 

Die vorstehende Darstellung der Chancen und Risiken kann nicht 
abschließend sein und enthält nur die nach Auffassung des Verkäu-
fers wichtigsten Aspekte. Weitergehende Auseinandersetzungen 
würden den Rahmen der gebotenen übersichtlichen Darstellung 
übersteigen. Da der Prospekt einen komplexen Sachverhalt und 
zum Teil komplizierte Rechtsmaterien beschreibt, welche zudem im 
Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen, kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass Angaben oder Umstände unerwähnt bleiben, 
welche für die Anlageentscheidung des Investors bzw. dessen Risi-
koabwägung ggf. von Bedeutung sind oder werden. Insofern steht 
der Verkäufer einem interessierten Erwerber jederzeit zur vollstän-
digen und richtigen Beantwortung ggf. ergänzend auftretender 
Fragen zur Verfügung. 

Weil auch die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten eines 
Investors zwangsläufig in einem Prospekt nicht ganzheitlich berück-
sichtigt werden können, ist in jedem Fall die individuelle Prüfung, 
Information, Aufklärung, Beratung und Empfehlung durch eine 
fachkundige Person Ihres Vertrauens (bspw. Rechtsanwalt oder 
Steuerberater) anzuraten.



EXPOSÉ BAUMWOLLSPINNEREI

26

1

CHEMNITZ – DIE STADT 
DER MODERNE
Die viertgrößte Stadt in den neuen Bundesländern 
steht für Kunst- und Kulturgenuss, für große Parkan-
lagen, aber auch für Moderne. In Chemnitz finden 
sich überall Spuren der Industriegeschichte und auch 
heute sind über 50 Forschungs- und Entwicklungsein-

richtungen, eine leistungsfähige Hochschullandschaft 
und das erfolgreichste Technologiezentrum Ost-
deutschlands – das Technologie Centrum Chemnitz 
(TCC) – hier angesiedelt. 
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CHEMNITZ – DIE STADT 
DER MODERNE

Bereits zu Beginn der Industrialisierung hatte vor al-
lem der Maschinenbau in Chemnitz eine lange Be-
ständigkeit. In der modernen Industriestadt herrschte
vor Jahren noch das Bild von grauem Beton vor, na-
menhafte Architekten wie Hans Kollhoff, Helmut Jahn 
und Christoph Ingenhoven gaben der Innenstadt ein 
neues, zeitgemäßes Gesicht. Der Bereich im Zentrum 
vermischt seitdem Einzelhandel, Büro, Gastronomie, 
Wohnen, Freizeit und Kultur zu einer harmonischen 
Balance. Im Jahr 2006 wurde die Architektur der 
Stadtmitte mit dem DIFA-Award für innerstädtische 
Quartiere ausgezeichnet. Die moderne Baukunst 
spiegelt gemeinsam mit den Prachtstücken der klas-
sischen Moderne, des Bauhauses und des Jugend-

stils den Wandel der Zeit wider. Prunkvolle Villen, 
Gründerzeitviertel wie der Kaßberg, das Opernhaus, 
verschiedene Museen sowie Bildungseinrichtungen 
und nicht zuletzt zahlreiche Fabrikhallen zeugen von 
der traditionsreichen Vergangenheit der Stadt. Der im 
Volksmund genannte „Nischel“ aus Bronze, erinnert 
heute an die Zeit, als Chemnitz als Karl-Marx-Stadt 
bezeichnet wurde. Die vielfältigen Gesichter der 
Stadt schaffen eine hohe Attraktivität und deshalb 
zählt Chemnitz seit Jahren zu den wachstumsstärksten 
Städten Deutschlands.
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FAMILIENFREUNDLICHES CHEMNITZ 
Vor allem Familien zieht es in die Chemnitzer Region. Eine um-
fassende Kinderbetreuung und exzellente Bildungsangebote 
sind bedeutende Argumente. Auch die kurzen Wege zwischen 
Universität, Gründerzentrum und Gewerbeansiedlungen sind 
einmalig in Deutschland. Durch die Verknüpfung von Eisenbahn- 
und Straßenbahnanlagen ist eine umstiegsfreie Verbindung 
innerhalb Chemnitz sowie in das Umland möglich. Chemnitz, 
im Herzen Sachsens, verfügt über ein ausgedehntes und lang-
jährig gezielt entwickeltes Grünsystem. Stolze 1.000 Hektar, 
unter anderem verteilt auf vier große Parkanlagen, machen die 
„Stadt der Moderne“ gleichzeitig zu einer der grünsten Städte 
Deutschlands. Vor allem der Küchwaldpark, die Schlossteich-
anlagen und der Stadtpark laden zum Entspannen ein. Als „Tor 
zum Erzgebirge“ legt Chemnitz ausgiebige Wanderungen und 
Spaziergänge in der Natur nahe und hilft dem Alltag zu ent-
rinnen.

KUNST- UND KULTURGENUSS IN DER STADT
DER MODERNE
Die Modernität der Stadt Chemnitz spiegelt sich ebenfalls in 
ihrer Liebe zur Kunst und Kultur wieder. Klassik und Moderne 
gehen hier eine außergewöhnliche Symbiose ein und so be-
herbergt ein ehemaliges Sparkassengebäude eine der größten 
privaten Sammlungen der Klassischen Moderne. Das Museum 

Gunzenhauser erhielt aufgrund dieser Herausforderung 2009 
den „Architektur-Preis 2010 des BDA Sachsen“. Das Fünfspar-
tentheater der Stadt umfasst die Oper, das Ballett, die Philhar-
monie, das Schauspiel und das Figurentheater. Das Ensemble 
des Theaterplatzes gehört zu den schönsten architektonischen 
Meisterwerken Chemnitz.

INNOVATIONSWERKSTADT
In der Vergangenheit gingen aus Chemnitz viele erfolgrei-
che Tüftler und Erfinder hervor. Die Thermoskanne von Lehrer 
Adolf Ferdinand Weinhold fehlt heute in keinem Haushalt. Der 
Chemnitzer Musiker und Instrumentenbauer stellte 1834 sein 
„Accordion neuer Art“ vor, heute bekannt als Deutsche Con-
certina. Als ehemaliger Sitz der Auto-Union beliefert die Stadt 
auch heute noch die ganze Welt mit Autoteilen. Heute zählt die 
Region zu einer der am stärksten industrialisierten Gegenden 
Mitteldeutschlands. Neben den Kerngeschäften der Automobil-
industrie und des Maschinen- und Anlagenbaus spielen auch 
die Mikrosystem- oder Automatisierungstechnik sowie Informa-
tionstechnologie eine bedeutende Rolle. Die älteste sächsische 
Werkzeugmaschinenfabrik nutzt ebenfalls das gute wirtschaft-
liche Umfeld der Region und kann auf eine langjährige erfolg-
reiche Produktion zurückblicken.
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KASSBERG – ZWISCHEN GRÜNDER-
ZEIT UND JUGENDSTIL

Der Kaßberg ist der bevölkerungsreichste Stadtteil 
von Chemnitz und gehört zu den größten zusam-
menhängenden Gründerzeit- und Jugendstilvierteln 
Deutschlands. Er befindet sich westlich vom Stadt-
zentrum, ganz in der Nähe fließt der Fluss Chemnitz. 
Wie der Name schon sagt, ist der Kaßberg etwas 
höher gelegen, rund 30 Meter über der Innenstadt.

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war der damalige 
„Katzberg“ nur am Rande besiedelt. Doch schon im 
16. Jahrhundert wurden Gewölbekeller in den Fels 
gehauen, um das frisch gebraute Bier zu lagern. Im 
Laufe der Jahrhunderte entstanden so weit verzweig-
te Kellergänge, welche teilweise heute noch besich-
tigt werden können.

Erst 1855 errichtete der Chemnitzer Lehrer Johann 
Friedrich Stahlknecht das erste Haus auf dem Kaß-
berg. Da dieses Gebiet noch unerschlossen war, galt 
diese Entscheidung als sehr mutig, weshalb er das 
Haus mit der Aufschrift „Ich hab’s gewagt“ versah. 
Stahlknecht berichtete in verschiedenen Artikeln von 
den Vorzügen seiner Wohnlage und warb so neue 
Bauherren.

Mit zunehmender Industrialisierung wurde auch die 
Erschließung und Bebauung des Kaßbergs vorange-
trieben. Der Berg galt bald als bevorzugte Wohn-
gegend, vor allem wegen der weniger stark ver-
schmutzten Luft. Charakteristisch für das besonders 
zwischen 1870 und 1930 bebaute Areal von etwa 
zwei Quadratkilometern ist das orthogonale Netz 
von Straßen, das der Topografie angepasst wurde, 
indem man die Straßen parallel oder rechtwinklig 
zum Hanggefälle anlegte. Viele Grünflächen wurden 
in das Straßennetz eingefügt. An den Rändern des 
Kaßbergs firmierten Chemnitzer Unternehmen, die 
Stadtverwaltung selbst errichtete hier zahlreiche Bau-
ten. Das 1902 eröffnete Central-Theater Chemnitz an 
der Zwickauer Straße war eine wichtige Bühne für 
das Varietétheater.

Der Kaßberg ist seit Februar 1991 als Flächendenkmal 
geschützt, darin eingeschlossen sind etwa 480 Bau-

werke, überwiegend mehrgeschossige Wohnhäuser 
und städtische Verwaltungs- und Schulgebäude des 
Historismus, des Jugendstils sowie der Neuen Sach-
lichkeit. Ebenso inbegriffen ist das weit verzweigte 
Netz der historischen Kellergewölbe.

Auch heute noch gilt der Kaßberg aufgrund der 
exponierten Lage als beliebtestes Wohnviertel in 
Chemnitz. Durch die zahlreichen liebevoll sanierten 
Wohlstandshäuser werden Glanz und Gloria der 
Gründerzeit wieder lebendig. Außerdem finden sich 
hier viele kleine Läden, Cafés, Kneipen und Restau-
rants, die das Leben auf dem Kaßberg noch annehm-
licher machen. 

Der Kaßberg wird durch die Buslinien 31, 32, 62, 
72 sowie den Nachtbus N17 erschlossen, die Linie 
1 der Chemnitzer Straßenbahn fährt an dessen süd-
licher Stadtteilgrenze. Zahlreiche Einkaufsmöglichkei-
ten und Parks sowie sportliche Eintrichtungen machen 
das Wohnerlebnis auf dem Kaßberg perfekt.

WASSERSCHLOSS KLAFFENBACH BEI CHEMNITZ
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ENTDECKEN SIE EIN 
URBANES PARADIES.
LEBEN IM HISTORISCHEN AMBIENTE 
Das denkmalgeschützte Fabrikgebäude der ehemaligen 
Baumwollspinnerei vereint Tradition und Moderne. Mit 
viel Fingerspitzengefühl wird der historische Kern erhalten 
und mit neuen Elementen ergänzt. Das Mehrfamilienhaus 
in der Limbacher Straße beherbergt 18 Wohnungen mit 
familienfreundlich gestalteten Grundrissen. 

Das hochwertig ausgestattete Domizil erhält neben einer 
Fußbodenheizung, Echtholzparkett und einer modernen 
Badausstattung auch ein durchdachtes Energiekonzept 
welches das gesamte Gebäude energetisch nachhaltig 
macht. 



ENTDECKEN SIE EIN 
URBANES PARADIES.
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EIN INDUSTRIEDENKMAL 
DER BESONDEREN ART.
Die ehemalige Baumwollspinnerei in der Limbacher 
Straße 52/54 ist baugeschichtlich von enormer Be-
deutung, sie gilt als wichtiges Zeugnis aus der Frühzeit 
der Industriearchitektur in Sachsen. Der aufgrund seines 
Alters bemerkenswerte Gewerbebau ist gekennzeichnet 
durch ein charakteristisches lang gezogenes Krüppel-
walmdach. Die Fassade des breitgelagerten, dreige-
schossigen, verputzten Bruchsteinbaus ist geprägt durch 
die regelmäßig angeordneten Rechteckfenster, welche 
von Natursteingewänden eingefasst sind. Denkmalfähig 
ist das ehemalige Fabrikgebäude dank seiner bau-, in-
dustrie- und stadtgeschichtlichen Bedeutung.

Der Aufstieg der Stadt Chemnitz zur Industriemetropole 
steht in engem Zusammenhang mit der Entwicklung der 

Textilindustrie. Bereits um 1800 entstanden in Chemnitz 
die ersten wasserradgetriebenen Spinnmühlen, 1812 
gab es schon 28 Spinnereien. Aufgrund der Aufhebung 
der Kontinentalsperre, von der die sächsische Textilindus-
trie bis dato enorm profitiert hatte, stagnierte die rasan-
te Entwicklung für einige Zeit. Aber schon 1820 kam es 
wieder zum Aufleben der Textilindustrie. In diese Zeit 
ordnet sich auch die Entstehung der Spinnerei in der Lim-
bacher Straße 52/54 (damals Zwickauer Straße) ein.

Im Jahr 1822 erwarb der Chemnitzer Kaufmann Friedrich 
Eduard Oehlhey am Weg nach Altendorf (der heutigen 
Limbacher Straße) ein Landgrundstück und errichtete 
ein Jahr später eine Baumwollspinnerei, dessen Betrieb 
prosperierte. Zwischen 1831 und 1834 brannte diese je-

ANSICHT Limbacher Straße
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doch nieder, wurde aber kurz danach in ursprünglicher 
Form wieder aufgebaut. Mit dem Baujahr von 1835 ge-
hört diese Spinnmühle zu den ältesten Fabrikbauten in 
Chemnitz überhaupt und erlangt schon hierdurch eine 
große geschichtliche Bedeutung.

In den 50-er Jahren des 19. Jahrhunderts erwirbt eine 
Eisengießerei das Gebäude für den Bau von Maschi-
nenteilen und Modellen. Um 1873 befindet sich in die-
sem Gebäude die Werkzeugmaschinenfabrik Phönix, 
anschließend (bis etwa 1884) richtet dort die Sächsische 
Maschinenfabrik ein Lager für ihre Modelle ein. Schon 
nach 1900 muss dieses Gebäude teilweise als Wohn-
haus und als Fabrikgebäude genutzt worden sein. Im 
Jahr 1934 wird die ehemalige Spinnerei zum Wohnhaus 
umgebaut, es werden durch Einziehen von Zwischen-
wänden 22 Wohnungen annähernd gleicher Größe mit 
einfachem Standard geschaffen. In den Bauakten wird 
von der Schaffung von „Notwohnungen“ gesprochen, 
die jedoch den damaligen Mindeststandards entspre-
chen sollten. Dieser Umbau zum Wohnhaus ist der ein-
zige wesentliche Eingriff in den Baubestand des alten 
Fabrikgebäudes, wobei es sich hierbei um reversible Ein-
bauten handelt.

An der Erhaltung der ehemaligen Spinnmühle in der Lim-
bacher Str. 52/54 besteht ein öffentliches Erhaltungs-
interesse. Dieses ergibt sich vorrangig aus der Singu-
larität derartig früher Spinnereien, dem hohen Grad an 
Authentizität des Bauwerkes und damit verbunden dem 

großen Aussagewert für die Bau-, Industrie- und Stadt-
geschichte.

Mit Kreativität, Fachkenntnis und Fingerspitzengefühl wird 
das geschichtsträchtige Gebäude modernisiert, ohne 
das historische Zeitzeugnis zu zerstören. 

ANSICHT Innenhof
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Der abgebildete Grundriss ist nicht maß- 
stabsgetreu. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Wohlfühlen/Zubereiten  25,72   m2

Ausschlafen  13,77   m2

Lernen  13,96   m2

Entspannen  7,00   m2

Verbinden  3,30   m2

HWR 1,00 m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

GESAMTFLÄCHE  67,75   m2

WOHNUNG 1
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Der abgebildete Grundriss ist nicht maß- 
stabsgetreu. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Ankommen  5,08   m2

Wohlfühlen/Zubereiten  27,18   m2

Ausschlafen  13,80   m2

Lernen  12,06   m2

Entspannen  5,33   m2

HWR  1,10   m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

GESAMTFLÄCHE  67,55   m2
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Der abgebildete Grundriss ist nicht maß- 
stabsgetreu. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Ankommen  3,55   m2

Wohlfühlen/Zubereiten  29,63   m2

Ausschlafen  10,56   m2

Entspannen  6,58   m2

Verbinden  6,08   m2

HWR  1,68   m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

GESAMTFLÄCHE  61,08   m2

1. OBERGESCHOSS 

WOHNUNG 3
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Der abgebildete Grundriss ist nicht maß- 
stabsgetreu. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Ankommen  3,66   m2

Wohlfühlen/Zubereiten  24,83   m2

Ausschlafen  13,47   m2

Lernen  12,79   m2

Entspannen  6,34   m2

Verbinden  6,84   m2

HWR  0,72   m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

GESAMTFLÄCHE  71,65   m2
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Der abgebildete Grundriss ist nicht maß- 
stabsgetreu. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Ankommen  5,70   m2

Wohlfühlen/Zubereiten  28,79   m2

Ausschlafen  14,93   m2

Lernen  11,35   m2

Entspannen  6,25   m2

HWR  0,81   m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

GESAMTFLÄCHE  70,83   m2

1. OBERGESCHOSS 

WOHNUNG 5
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Der abgebildete Grundriss ist nicht maß- 
stabsgetreu. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Ankommen  4,29   m2

Wohlfühlen/Zubereiten  30,14   m2

Ausschlafen  10,23   m2

Entspannen  6,77   m2

Verbinden  5,66   m2

HWR  1,68   m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

GESAMTFLÄCHE  61,77   m2
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EXPOSÉ BAUMWOLLSPINNEREI

Der abgebildete Grundriss ist nicht maß- 
stabsgetreu. Alle Maße sind ca.-Angaben.

2. OBERGESCHOSS

WOHNUNG 7
LAGEPLAN

Ankommen  4,49   m2

Wohlfühlen/Zubereiten  24,69   m2

Ausschlafen  13,39   m2

Lernen  13,97   m2

Entspannen  6,55   m2

Verbinden  6,84   m2

HWR  0,72   m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

GESAMTFLÄCHE  73,65   m2
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Der abgebildete Grundriss ist nicht maß- 
stabsgetreu. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Ankommen  5,49   m2

Wohlfühlen/Zubereiten  29,36   m2

Ausschlafen  15,31   m2

Lernen  11,16   m2

Entspannen  6,36   m2

HWR  0,81   m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

GESAMTFLÄCHE  71,49   m2
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Der abgebildete Grundriss ist nicht maß- 
stabsgetreu. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Wohlfühlen/Zubereiten  32,96   m2

Genießen  13,86   m2

Ausschlafen  13,80   m2

Lernen  11,78   m2

Entspannen  6,17   m2

Verbinden  2,22   m2

HWR  2,08   m2

Relaxen 1/4  11,25   m2

GESAMTFLÄCHE  94,12   m2

DACHGESCHOSS 

WOHNUNG 9
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Der abgebildete Grundriss ist nicht maß- 
stabsgetreu. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Wohlfühlen/Zubereiten  33,04   m2

Ausschlafen  15,27   m2

Lernen  15,61   m2

Spielen  15,09   m2

Entspannen  6,65   m2

Verbinden  8,92   m2

Vorrat  0,70   m2

HWR  0,66   m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

GESAMTFLÄCHE  98,94   m2
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Der abgebildete Grundriss ist nicht maß- 
stabsgetreu. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Ankommen  4,31   m2

Wohlfühlen/Zubereiten  24,82   m2

Ausschlafen  14,15   m2

Lernen  13,85   m2

Entspannen  5,79   m2

Verbinden  5,54   m2

HWR  1,50   m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

GESAMTFLÄCHE  72,96   m2

WOHNUNG 11
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Der abgebildete Grundriss ist nicht maß- 
stabsgetreu. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Wohlfühlen/Zubereiten  29,87   m2

Ausschlafen  13,63   m2

Entspannen  5,89   m2

Verbinden  1,55   m2

HWR  1,28   m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

GESAMTFLÄCHE  55,22   m2
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Der abgebildete Grundriss ist nicht maß- 
stabsgetreu. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Ankommen  4,41   m2

Wohlfühlen/Zubereiten  26,36   m2

Ausschlafen  15,84   m2

Lernen  11,28   m2

Spielen  13,16   m2

Entspannen  5,78   m2

Verbinden  3,74   m2

HWR  1,91   m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

GESAMTFLÄCHE  88,48   m2

1. OBERGESCHOSS 

WOHNUNG 13
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Der abgebildete Grundriss ist nicht maß- 
stabsgetreu. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Wohlfühlen/Zubereiten  33,36   m2

Ausschlafen  13,01   m2

Lernen  12,91   m2

Spielen  7,28   m2

Entspannen  7,20   m2

Verbinden  8,58   m2

HWR  1,42   m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

GESAMTFLÄCHE  86,76   m2
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Der abgebildete Grundriss ist nicht maß- 
stabsgetreu. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Ankommen  4,36   m2

Wohlfühlen/Zubereiten  27,41   m2

Ausschlafen  16,32   m2

Lernen  11,40   m2

Spielen  13,31   m2

Entspannen  5,78   m2

Verbinden  4,07   m2

HWR  1,91   m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

GESAMTFLÄCHE  90,56   m2

2. OBERGESCHOSS

WOHNUNG 15
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Der abgebildete Grundriss ist nicht maß- 
stabsgetreu. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Wohlfühlen/Zubereiten  34,48   m2

Ausschlafen  13,13   m2

Lernen  13,12   m2

Spielen  7,38   m2

Entspannen  7,20   m2

Verbinden  8,58   m2

HWR  1,42   m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

GESAMTFLÄCHE  88,31   m2
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Der abgebildete Grundriss ist nicht maß- 
stabsgetreu. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Ankommen  4,39   m2

Wohlfühlen/Zubereiten  25,51   m2

Ausschlafen  14,77   m2

Lernen  12,11   m2

Spielen  10,86   m2

Entspannen  5,87   m2

Verbinden  5,12   m2

HWR  1,91   m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

GESAMTFLÄCHE  83,54   m2

DACHGESCHOSS 
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Der abgebildete Grundriss ist nicht maß- 
stabsgetreu. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Wohlfühlen/Zubereiten  30,23   m2

Ausschlafen  14,76   m2

Lernen  14,60   m2

Entspannen  8,07   m2

Verbinden  6,82   m2

HWR  1,36   m2

Relaxen 1/2  3,00   m2

GESAMTFLÄCHE  78,84   m2
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BAU- UND AUSSTATTUNGS-
BESCHREIBUNG 
Baumwollspinnerei

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Änderungen dieser Baubeschreibung, die die Qualität der be-
schriebenen Bauleistungen nicht mindern, die Rücksicht nehmen auf 
Baubelange und Auflagen der Baugenehmigung oder technisch 
notwendig oder sinnvoll sind, bleiben grundsätzlich vorbehalten. 
Zur Anwendung kommen die zurzeit gültigen Vorschriften der Lan-
desbauordnung.

Verbleibende bzw. aufgearbeitete Bauteile des Gebäudes ent-
sprechen der zum Zeitpunkt der Errichtung gültigen Landesbau-
ordnung und haben, soweit sie von heutigen Anforderungen ab-
weichen, Bestandsschutz.

Die auf den Plänen dargestellten Ausstattungen und Einrichtungs-
gegenstände sind nur exemplarisch und werden nur geschuldet, 
sofern dies im Kaufvertrag bzw. in dieser Baubeschreibung verein-
bart ist. Die tatsächliche Anordnung richtet sich nach den örtlichen 
Gegebenheiten und wird diesen Gegebenheiten nach Wahl des 
Initiators angepasst.
Sonderwünsche sind möglich, können aber nur berücksichtigt wer-
den, sofern der Bautenstand dies erlaubt und die Bauausführung 
zeitlich und technisch dadurch nicht beeinträchtigt wird. Sonder-
wünsche können insbesondere dann keine Berücksichtigung fin-
den, wenn sie einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern, 
den Baufortschritt verzögern oder aber einen Eingriff in das Son-
dereigentum eines Miterwerbers bzw. in das Gemeinschaftseigen-
tum bedeuten würden. Sollte hierfür eine behördliche Genehmi-
gung nötig sein, sind die Kosten vom Käufer zu tragen.
Bei den Arbeiten im Altbaubereich ist zu berücksichtigen, dass alt-
bautypische Unebenheiten bei Wänden, Decken und Böden be-
stehen können. Diese Unebenheiten wie zum Beispiel ungerade 
Wände und geneigte Böden stellen keinen Baumangel dar.

Technische Änderungen, die sich nicht wertmindernd auswirken, 
sowie Änderungen, die zum jetzigen Zeitpunkt durch noch nicht 
bekannte behördliche Auflagen erforderlich werden, insbesonde-
re der Stadtplanung oder der Bauaufsicht und sich nachziehende 
Planungsänderungen, bleiben ausdrücklich vorbehalten.
Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie die Wahl der 
Fabrikate werden vorbehalten, soweit sie aus planungs- und be-
schaffungstechnischen Gründen notwendig sind.
Wenn technische Entwicklungen, bauliche Zweckmäßigkeit oder 
geänderte Vorschriften es notwendig machen, können die vorge-
sehenen Ausführungen durch gleichwertige Leistungen bzw. Ma-

terialien ersetzt werden. Es können auch umweltverträglich besser 
zu bewertende Lösungen zur Ausführung kommen, deren Verwen-
dung an sich eine Höherwertigkeit darstellt.

Zeichnerische Darstellungen in den Architektenplänen wie eventu-
elle Möblierung, Bepflanzung, Geräte und sonstige Gestaltung, 
sind nicht Gegenstand der Bauausführung, sondern Gestaltungs-
vorschläge.

Dies gilt ausdrücklich nicht für sämtliche Bestandsbauteile und 
Konstruktionen. Hier gilt ausdrücklich Bestandsschutz, das heißt, es 
gelten die Vorschriften, Gesetze, Normen und technischen Maß-
gaben, die zum Errichtungszeitraum des Gebäudes baurechtlich 
zulässig und somit allgemein anerkannt waren. Dies betrifft insbe-
sondere den Schall-, Brand- und Wärmeschutz, es sei denn, im 
Einzelfall ist in nachstehender Baubeschreibung etwas anderes 
festgelegt.

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass es sich um eine Sa-
nierung “im Bestand” handelt. Das heißt, dass nicht alle heutigen 
Anforderungen, vor allem die an den Schallschutz, erfüllt werden 
können. Die in der Altbausubstanz vorhandenen schalltechnischen 
Werte werden nicht in jedem Fall verbessert werden können.

1. ANGABEN ZUM GEBÄUDE
Bei der Immobilie handelt es sich um eine frühere Spinnmühle, die 
1823 errichtet wurde. Nach einem Brand um das Jahr 1834 wur-
de das Gebäude neuerrichtet und im Jahr 1933 in einem Wohn-
haus mit zwei Hauseingängen umgebaut. Das denkmalgeschützte 
Mehrfamilienhaus befindet sich im Stadtteil Kaßberg – der bevöl-
kerungsreichste, attraktivste und beliebteste Stadtteil von Chemnitz, 
welcher zu den größten Gründerzeit- und Jugendstiel-Vierteln 
Deutschlands zählt. Der Stadtteil befindet sich westlich des Stadt-
zentrums und verfügt über eine hervorragende Infrastruktur mit 
Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten und Einrichtungen 
des Gesundheitswesens. Die Innenstadt von Chemnitz ist mit dem 
PKW oder den öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb weniger Mi-
nuten sehr gut erreichbar.

Das Gebäude ist unsaniert und wird im Jahr 2019 / 2020 auf 
hohem Niveau umfassend saniert und modernisiert. Nach Fertig-
stellung umfasst das Objekt insgesamt 18 Wohnungen auf einer 
Gesamtwohnfläche von ca. 1384 m² (einschl. der Terrassen-, Bal-
kon- und Loggiaflächen zu 50%). Jede Wohnung ist als in sich ab-
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geschlossener Bereich konzipiert. Alle Wohnungen verfügen über 
einen innenliegenden Abstellraum. Allen Wohnungen ist ein Keller-
raum im Erdgeschoss zugeordnet.

Das Gebäude wurde zuletzt in den 70er Jahren dauerhaft ge-
nutzt worden. Das Dach ist sanierungsbedürftig mit bituminöser 
Abdichtung. Es wird einen neuen Dachstuhl als Holzkonstruktion 
mit Schieferbedachung eingebaut. Nach Absprache mit dem Amt 
für Denkmalschutz werden die Fenster bei Bedarf erneuert. Alle 
Räume, die Fassade und die Türen sind im „verwohnten Zustand.“ 
Die Heizung, die Elektro- und die Sanitärausstattung sind entspre-
chend nicht mehr zu verwenden. Aus diesem Grund sind umfassen-
de Modernisierungs-/ Instandsetzungsmaßnahmen zum Erreichen 
einer sehr guten Wohnqualität erforderlich. Im Rahmen dieser Sa-
nierung werden die Grundrisse verändert, um den heutigen Be-
dürfnissen entsprechende Wohnungen zu schaffen. 

2. FLÄCHENBERECHNUNG
Nutzungsberechnung gem. WoFIV vom 01.01.2004 nach Umbau. 
Abweichend wurden die Flächen der Terrassen, der Balkone, und 
der Loggien mit 50% der tatsächlichen Flächen in die Wohnflä-
chenberechnung der jeweiligen Wohnungen mit einbezogen.

3. GUTACHTEN
a) Holzschutzgutachten
Vor Beginn der Bauarbeiten wurden die hölzernen Bauteile durch 
einen Holzschutzgutachter eingehend untersucht. Durch den Gut-
achter wurde für das Gebäude ein Gutachten erstellt, in dem alle 
nötigen holzschutztechnischen Sanierungsmaßnahmen aufgeführt 
sind. Die Ausführung der Arbeiten wird durch einen Holzschutzgut-
achter baubegleitend in Form von Baubegehungen während der 
Sanierungsarbeiten überwacht. Nach Abschluss der holzschutz-
technischen Sanierungsarbeiten wird vom Holzschutzgutachter 
darüber eine Abschlussdokumentation (Abschlussbegehung zur 
Abnahme der Sanierung auf der Grundlage des Holzschutzgut-
achtens) erstellt.

b) Nachweis Standsicherheit; Brandschutz-, Wärme-
schutz- und Schallschutznachweis
Die Bauausführung erfolgt, soweit dies möglich ist, nach den gülti-
gen DIN-Normen. Mit der Baugenehmigung werden in der Regel 
auch die Nachweise für Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz 
und Standsicherheit gefordert. Für das komplette Gebäude besteht 
Bestandsschutz, so dass sich die Anforderungen bei einer Altbau-
sanierung nach dem Bestand richten werden und Neubaustan-
dard hier nur annähernd erreicht werden kann. 
Der Wärmeschutznachweis wird für die ENEV 2014 mit Verschär-
fung 2016 geführt.
Für Baudenkmäler wird eine Befreiung auf der Grundlage der 
Energieeinsparverordnung erwirkt. 

Die jeweils erforderlichen Nachweise über die Standsicherheit und 

den vorbeugenden baulichen Brandschutz werden von einem be-
rechtigten Tragwerksplaner, Fachingenieur oder Architekt erstellt. 
Die Tragewerkplanung wird durch einen staatlich anerkannten 
Sachverständigen (Prüfingenieur) geprüft. Der jeweilige Prüfbericht 
wird dem Bauordnungsamt übergeben.

c) Baubegleitende Qualitätskontrolle durch den TÜV
Der TÜV wird das Bauvorhaben stichprobenartig auf die Konfor-
mität der Bauausführung mit den genannten Plänen bzw. Unterla-
gen und mit den aufgeführten technischen Vorschriften überprüfen. 
Dazu finden während der Bauausführung Baustellenbegehungen 
durch den Sachverständigen des TÜV in Abstimmung mit dem Auf-
traggeber statt. 

d) Altlasten
Im Zuge der geplanten Sanierung der Gebäude auf dem Grund-
stück werden weitere Gutachten erstellt, diese ergeben ggf., dass 
geeignete Sicherungs-/ Sanierungsmaßnahmen notwendig sind, 
so dass die Forderung der Sächsischen Bauordnung (§ 3 Abs. 1) 
zur Schaffung gesunder Wohnverhältnisse erfüllt werden. Auf An-
forderung kann die Altlastenauskunft jederzeit eingesehen werden. 
Auch wenn sich die Auflagen zur Einhaltung der SächsBO zur 
Schaffung gesunder Wohnverhältnisse an den Verkäufer richten 
und dieser das damit verbundene Risiko (Durchführbarkeit, Zeit und 
Kosten) zu tragen hat, verbleibt auch nach einer entsprechend den 
anerkannten Regeln der Technik durchgeführten und gemäß Amt 
für Umweltschutz ordentlich dokumentierten Sanierung der Makel 
des Eintrags im Altlastenkataster. Bei einem möglichen Weiterver-
kauf wäre hierauf hinzuweisen. 

B. TECHNISCHE ANGABEN

1. HAUSANSCHLÜSSE
a) Wasser
Die Wasserzuleitung vom öffentlichen Netz liegt am Haus an und 
wird im Gebäude ggf. erneuert. 
Alte Leitungen im Haus werden demontiert und entsorgt.
Hinter der Hauptwasseruhr des Versorgers wird ein zentraler rück-
spülbarer Feinfilter, Druckminderer und Absperrventile in der erfor-
derlichen Anzahl eingebaut.

b) Strom/Telefon/Kabelfernsehen
Die Hausanschlüsse für Strom, Telefon und Kabelfernsehen, je 
nach örtlichen Gegebenheiten, werden erneuert bzw. neu erstellt. 
Die Leitungsführung vom Hausanschluss in die Wohnungen erfolgt 
unter Putz, in Technikräumen außerhalb der Wohnungen auf Putz 
gemäß den heutigen Normen und Bestimmungen.

c) Abwasserleitung
Die Entwässerungsleitungen im Haus werden komplett entfernt und 
entsorgt. Die Grundleitungen werden überprüft und bei Bedarf er-
neuert. 
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2. HEIZUNGSANLAGE
Es wird für die Wohnanlage eine moderne zentrale Heizungs- 
und Warmwasserbereitungsanlage eingebaut. Sie basiert auf der 
Nutzung einer Erdgas-Brennwerttherme. Der für die Gastherme er-
forderliche Schornstein wird saniert und mit einem Abgasrohr aus 
Kunststoff oder Edelstahl ausgestattet.

In allen Wohnungen wird eine Warmwasser-Fußbodenheizung 
verlegt. In den Bädern wird zusätzlich ein Handtuchheizkörper ins-
talliert, welcher über die Fußbodenheizung gespeist wird.

Die Versorgungsleitungen in nicht beheizten Bereichen werden 
entsprechend den Anforderungen der aktuellen ENEV gedämmt.

Die CO2-Emission wird gegenüber einer heutigen Standardlö-
sung reduziert. Das dient dem Klimaschutz und der Senkung der 
Heizkosten. 

Die zur Verbrauchsberechnung benötigten Wärmemengenzähler 
sowie die Messeinrichtungen für Kalt- und Warmwasser werden 
angemietet.
 

3. SANITÄRINSTALLATION
Die gesamte Sanitärtechnik wird komplett erneuert. Alle neuen 
Versorgungs- und Entsorgungsleitungen (Steigleitungen) werden 
in Schächten verlegt. Dort werden auch die Absperrhähne sowie 
die Verbrauchsmesseinrichtungen installiert. Die Steigleitungen der 
Frischwasser- und der Zirkulationsleitungen für Warmwasser wer-
den 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 Stahl-, Guss- oder Kunst-
stoffrohren oder anderen den Regeln der Technik zugelassenen 
Materialien und nach den Erfordernissen des Schall- und Brand-
schutzes erstellt.
Dadurch werden die Luft- und Körperschallübertragung aus dem 
Sanitärsystem auf ein Minimum reduziert.
Die Entlüftungssteigleitungen werden entsprechend in Kunststoff 
oder anderen den Regeln der Technik zugelassenen Materialien 
und nach den Erfordernissen des Schall- und Brandschutzes 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  
 (oder gleichwertig)
WC-Anlage:
Modell:  Keramag Renova Nr. 1 Plan, weiß, 
 wandhängend (oder gleichwertig)
  Vorwandinstallation

Druckplatte: 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  
 (oder gleichwertig) mit Brausegarnitur

Dusche:
Duschwanne:  Galatea/Lauchhammer, Acryl möglichst 
 flach, 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

Die prospektierte Lösung des Bades stellt lediglich einen Vorschlag 
dar. Unter Berücksichtigung der Örtlichkeiten sind die Abstände 
untereinander einzuhalten. 

4. ELEKTROINSTALLATIONEN/
FERNMELDETECHNIK
Die Elektroinstallation nach dem Hausanschluss wird komplett 
nach den derzeit anerkannten Regeln der Technik und den VDE 
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und DIN Vorschriften erneuert.
Es wird im Technikraum ein neuer Zählerschrank mit einen separa-
ten Zählerplatz für jede Wohnung installiert. Von hier aus werden 
alle Zuleitungen zu den Wohnbereichen bis zu den Unterverteilun-
gen in die einzelnen Wohnungen geführt.
Alle Wohnungen erhalten eine Versorgung über Drehstrom und 
einen neuen Zähler. Darüber hinaus wird jede Wohnung mit einem 
neuen unter Putz liegenden modernen Unterverteiler- und Siche-
rungskasten ausgestattet. 

a) Wohnungen und zugeordnete Bereiche
In den Wohnungen werden handelsübliche Schalter- und Steck-
dosensysteme - Anzahl der Steckdosen und Schalter gemäß VDE, 
Ausstattungsgrad II, d. h. in komfortabler Anzahl – verbaut.

Mindestbelegung, wenn die Räume in den Wohnungen vorhan-
den sind:

Wohnzimmer:
• 1 Dreifachsteckdose
• 3 Doppelsteckdosen
• 1 Einfachsteckdose
• 1 Lichtschalter
• 1 Deckenauslass
• 1 Telefonanschlussdose
• 1 Antennenanschlussdose

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

Flur:
• 1 Einfachsteckdose 
• 2-3 Lichtschalter je nach Raumgröße
• 3-5 LED-Downligths in der abgehängten Decke je nach 

Raumgröße
• 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 Lichtschalter 2-geteilt
• 2 - 3 LED-Downligths in der abgehängten Decke  je nach 

Raumgröße
• 3 - 4 LED-Downligths in der abgehängten Decke über dem 

Waschtisch
• 1 Einbauradio 
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• 2 Lautsprecher in der Decke D>20cm
• 1 Einbaulüfter ( bei innenliegenden Bädern )

Gäste-WC ( wenn vorhanden):
• 1 Doppelsteckdose, wenn technisch möglich neben dem 

Waschbecken
• 1 Lichtschalter
• 1 Deckenauslass
• 1 Einbaulüfter ( bei innenliegenden WC )

Waschmaschine:
1 gesondert abgesicherte Steckdose 
Anordnung in der Wohnung, soweit möglich im Abstellraum oder 
Bad

Abstellkammer:
• 1 Steckdose 
• 1 Lichtschalter
• 1 Deckenauslass
• 1 Einbaulüfter 
• 1 Waschmaschinenanschluss

Balkon, Loggia, Terrasse:
• 1 Außenlampe
• 1 Lichtschalter
• 1 Außensteckdose (innen abschaltbar)

Kellerraum:
• 1 Beleuchtungskörper (Schiffsarmatur)
• 1 Lichtschalter
• 1 Steckdose

Die Ausstattung der Schalter und Steckdosen in den Wohnungen 
erfolgt in der Farbe weiß, Fabrikat 
Gira, Modell „System 55 Standard rein weiß, matt“ oder gleich-
wertig.

b) Treppenhäuser
Die Beleuchtung in den Treppenhäusern erfolgt über Deckenleuch-
ten, in Stil und Farbe den Treppenhäusern und der Entstehungsepo-
che angepasst. Sollten im Einzelfall gesetzlich geregelte Durch-
gangshöhen bei Podesten etc. unterschritten werden, können auch 
Wandleuchten im vergleichbaren Stil zum Einsatz kommen.
Auf jedem Podest sowie im Eingangsbereich wird jeweils eine 
Leuchte installiert.
 
c) Kabelanschluss/Telekommunikation
Das Gebäude erhält einen neuen Kabelanschluss (je nach örtli-
chen Gegebenheiten). Ebenso erfolgt eine neue Verkabelung für 
Telefon in den Wohneinheiten. Fernsehanschlussdosen werden im 
Wohn- und Schlafraum eingebaut.

d) Schwachstrom/Klingelanlage
Das Wohnhaus erhält in den beiden Eingangsbereichen ein zent-

rales Klingeltableau mit einer Video-Gegensprechanlage zu den 
einzelnen Wohnungen. Das Klingeltableau wird im Bereich der 
Hauseingangstür des Hauses 52 sowie 54 angebracht.

C. KONSTRUKTION
Das Gebäude wurde in Massivbauweise (Mauerwerk und Na-
turstein) als viergeschossige, teilunterkellerte Mehrfamilienhäuser 
errichtet. 

Die Fassaden wurden als Putzfassaden ausgeführt. Als Gestal-
tungsmittel ist das Gebäude im Dachbereich durch ein durchlau-
fendes Gesims umrahmt.
Die Geschossdecken im Gebäude sind als Holzbalkendecken 
aufgebaut und im Teilkellergeschoss -  eine Kappendecke.

Die Holzdecken werden komplett erneuert und als Ziegeldecken 
wiederhergestellt.

1. DACH
Bekrönt wird das historische Objekt durch ein Satteldach mit Kunst-
schieferbedachung. Die Dacheindeckung wird komplett erneuert 
und nach Abstimmung mit dem Amt für Denkmalschutz eingedeckt. 
Der Dachstuhl wird komplett saniert und erneuert. Sämtliche Ver-
blechungen und Regenabwasserleitungen werden in Titanzink 
ausgeführt. Die Dachentwässerung wird entsprechend den Vorga-
ben des Denkmalschutzes wieder neu erstellt. Alle nicht benötigten 
Schornsteine werden abgebrochen. 

2. FASSADENGESTALTUNG
a) Fassaden
Die straßenseitige sowie die hofseitige Fassade mit den Sand-
steingewänden werden nach den Angaben des Denkmalschutzes 
restauriert

b) Fenster
Nach Vorgabe des Denkmalamtes, erhält das Haus neue ein- und 
zweiflüglige Isolierglasfenster  mit Oberlicht. Die Fenster, die als 
zweiter Rettungsweg dienen, können durch Vorgaben des Brand-
schutzes in der Ausführung abweichen. Es werden ebenso einflüg-
lige Balkontüren eingebaut.

Die Fensterbänke werden an der Außenfassade aus Titanzink aus-
geführt. Innen werden Fensterbänke aus Holz eingebaut. 

3. BALKONE/LOGGIEN
Jede Wohnung erhält einen Balkon, die zentrale Dachwohnung 
auf der nördlichen Seite des Gebäudes – eine Dachterrasse. Die 
Balkone und die Balkonbrüstungen werden entsprechend den Vor-
gaben des Denkmalschutzes gestaltet. 
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4. TREPPENHAUS
Der Fußboden im Eingangsbereich wird modern gefliest. Die 
Hauseingangstüren sowie die Wohnungseingangstüren werden 
in Absprache mit dem Amt für Denkmalschutz neu gestaltet und 
hergestellt.  

In den Treppenhäusern werden bestehende Schäden beseitigt, die 
Wände teilweise neu verputzt und gespachtelt und erhalten einen 
Anstrich entsprechend den Befunduntersuchungen des Restaurators 
in Abstimmung mit dem Amt für Denkmalschutz. Die Beleuchtung in 
den Treppenhäusern wird erneuert und dem modernen wertvollen 
Gesamteindruck angepasst. Es werden neue Briefkastenanlagen 
gebaut. 

Die Treppengeländer sowie die Handläufe wenn nötig werden 
erneuert. Die vorhandenen Treppenpodeste und Stufen werden 
geprüft und wo nötig saniert.

5. KELLER / SPITZBODEN
Auf Grund zu niedriger Raumhöhe, kann der Kellerbereich als Ab-
stellraum nicht benutzt werden. 
Die alten Wasser- und Gasleitungen werden entfernt und die 
Wand- und Deckendurchbrüche fachgerecht geschlossen. Im Rah-
men der Fassadenarbeiten wird die Horizontalsperrung überprüft 
und ggf. wenn notwendig erneuert. Der Spitzboden wird nicht 
ausgebaut und nur als Gestaltungselement des Gebäudes saniert. 
Unbeachtet dessen werden brandschutzrechtlich erforderliche Tü-
ren als Stahltüren in der entsprechenden Feuerwiderstandsklasse 
eingebaut. Der Spitzboden ist nur zu Revisionszwecken begehbar.

6. WOHNUNGEN
a) Fußbodenaufbau
Der Fußbodenaufbau wird insgesamt durch eventuelle (wenn not-
wendig) statische Verstärkungen und Einbau eines schwimmenden 
Estrichs verbessert. Durch den neuen Fußbodenaufbau können Tritt-
schall und Wärmedämmung den modernen Anforderungen ange-
nähert und größtenteils je Wohneinheit ein schwellenfreier Wohn-
bereich geschaffen werden. 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 Echtholzparkett 
(Oberfläche Eiche ) ausgestattet.

Abgeschlossene Küchen und alle Bäder werden anspruchsvoll ge-
fliest. Zur Anwendung kommen hochwertige Feinsteinzeugfliesen. 
Die Wandfläche im Bad werden hinter den Sanitärobjekten und 
der Wanne 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 geeignetem 
und verklebtem Echtholzparkett (Oberfläche Eiche ) ausgestattet. 

b) Wohnungsinnentüren
Alle Innentüren werden einschl. Zargen und Türschloss in der Far-
be Weiß, mit ansprechenden Türbeschlägen in Edelstahl entspre-
chend den Vorgaben des Denkmalschutzes erneuert. 

Sämtliche Wohnungseingangstüren werden mit neuen Drücker-
garnituren inkl. eingebauter Schließanlage in den Wohnungs- und 
den Hauseingangstüren ausgestattet (gleichschließend).

c) Wände und Decken
Alle alten Tapeten, lose Anstriche und Putze werden entfernt, die 
Flächen bei Bedarf mit einem für den Bestand geeigneten Putz aus-
gebessert bzw. neu verputzt.
Alle Wände und Decken werden gespachtelt und erhalten eine 
helle, moderne Oberflächengestaltung. 

Die Wohnungstrennwände werden durch Vorwände aus Trocken-
bau an den erforderlichen Schallschutz für Wohnungstrennwände 
angepasst oder auf Grund der Grundrissänderungen teilweise neu 
erstellt.

d) Bäder
Die Wohnungen erhalten eine eingeflieste Badewanne und/ oder 
eine Dusche sowie Sanitärobjekte entsprechend der Beschreibung 
im Punkt 3. Sanitärinstallation.

Sämtliche Bäder erhalten Unterhangdecken inkl. moderner Spots 
und werden mit Fliesen modern gestaltet.

e) Küchen
Alle Wandflächen werden gespachtelt und mit einem hellen An-
strich versehen.
Der Gasanschluss wird rückgebaut und durch eine moderne Elek-
troversorgung ersetzt, die den gehobenen Ansprüchen und Erfor-
dernissen der heutigen Zeit entspricht.

D. SONSTIGE AUSSTATTUNG

AUSSENANLAGEN
Im Hofbereich kommt eine komplett neue und harmonische Ge-
staltungsform zum Tragen. Es werden abgegrenzte Stellflächen für 
Fahrräder und die Restabfall- und Recyclingbehälter geschaffen. 
Die Gehwege zum Haus werden in Betonsteinpflaster ausgeführt. 
Auf dem Gelände sind 5 Stellplätze für PKWs geplant. Die Zu-
fahrt zu den Stellplätzen erfolgt über eine elektrische Toranlage mit 
Gehtor . Auf den sonstigen Flächen ist die Ansaat von Rasen und 
bzw. die Bepflanzung mit Bodendeckern vorgesehen. Straßensei-
tig erfolgt eine Einfriedung mit einer ca. 1,20 m hohen Mauer in 
Abstimmung mit dem Denkmalschutz .



Bildergalerie:
ausgewählte Referenzen der

LEWO Unternehmensgruppe
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QUALITÄTS CONTROLLING

Baumwollspinnerei

Die Verkäuferin beabsichtigt, mit der TÜV Industrie Service GmbH 
– TÜV SÜD Gruppe, Bautechnik, Wiesenring 2 in 04159 Leipzig 
einen Vertrag über Baubegleitendes Qualitätscontrolling abzu-
schließen. Inhalt des Vertrages ist u.a., ob die Bauausführung den 
nachfolgenden genannten Normen entspricht. Mit dem Erwerb 
akzeptiert der Käufer jedoch, dass durch die erhaltenswerte strul-
turelle Grundsubstanz des Altbaus im Hinblick auf Schall-, Brand-, 
Wärme- und Feuchteschutz derzeit geltende Normen bzw. der 
heutigen Stand der Technik teilweise nicht erreicht werden können. 

___________________________________________
ANLAGE l
Beurteilungsgrundlagen für die gutachterliche Tätigkeit beim Bau-
vorhaben Limbacher Straße 52-54 in Chemnitz der LEWO AG
___________________________________________

l. Normen (in der jeweils gültigen Fassung), Anwendung immer 
sinngemäss zu jeweiligem Bautenstand 

• DIN 1045: Beton und Stahlbeton, Bemessung und Ausfüh-
rung 

• DIN 1052- 1: Holzbauwerke, Berechnung und Ausführung 
• DIN1053- 1: Mauerwerk – Teil 1, Berechnung/Ausführung
• DIN1946: Raumlufttechnik 
• DIN 1986: Entwässerunsanlagen für Gebäude und Grund-

stücke 
• DIN 1988: Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen 
• DIN 4095: Baugrund- Dränung zum Schutz baulicher An-

lagen – Planung, Bemessunf und Ausführung 
• DIN 4101: Brandverhalten von Baustoffen 
• DIN4108: Wärmeschutz im Hochbau 
• DIN4109: Schallschutz im Hochbau 
• DIN EN 12354: Berechnung der akustischen Eigenschaften 

von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften 
• DIN 4219: Leichtbaton und Stahlleichtbeton mit geschlosse-

nem Gefüge 
• DIN 4232: Wände aus Leichtbeton mit haufwerkssporigem 

Gefüge, Bemessung und Ausführung 
• DIN 18015: Elektrische Anlagen in Wohngebäuden 
• DIN 18017: Lüftung von Bädern und Toilettenräumen 
• DIN 18022: Küchen, Bäder und WCs im Wohnungsbau; 

Planungsgrundlagen 
• DIN 18056: Fensterwände, Bemessung und Ausführung 
• DIN 18065: Gebäudetreppen 
• DIN 18157: Ausführungen keramischer Bekleidungen in 

Dünnbettverfahren 
• DIN 18181: Gipskartonplatten im Hochbau – Grundlagen für 

die Verarbeitung 
• DIN18183: Montagewände aus Gipskartinplatteb – Ausfüh-

rung von Metallständerwänden 
• DIN 18195: Bauwerksabdichtungen 
• DIN 18201: Toleranzen im Bauwesen 
• DIN 18202: Toleranzen im Hochbau – Bauwerke 
• DIN 18232: Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 
• DIN 18515: Außenwandbekleidungen 
• DIN 18540: Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau 

mit Fugendichtstoffen 
• DIN 18550- 1: Putz – Begriffe und Anforderungen 
• DIN 18550- 2: Putz aus Mörteln mit mineralischem Binde-

mittel – Ausführung 
• DIN 18558: Kunstharzputze – Begriffe, Anforderungen, Aus-

führung 
• DIN18560: Estriche im Bauwesen 
• DIN 18460: Regenfallleitungen außerhalb von Gebäuden 

und Dachrinnen 
• DIN 68800: Holzschutz 
• DIN EN 12056- 1: Schwerkraftentwässerungsanlagen in-

nerhalb von Gebäuden 
• DIN EN 1717: Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen 

in Trinkwasserinstallationen 
• DIN VDE 0100-520: Errichten von Starkstromanlagen mit 

Nennspannung bis 1000 V, Auswahl und Errichtung elektir-
scher Betriebsmittel, Kebel- und Leitungssysteme (-anlagen) 

• DIN VDE 0108- 1: Starkstromanlagen und  
Sicherheitsstromversorgung in baulichen  
Anlagen für Menschenansammlungen
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ENERGIEKONZEPT

In der heutigen Zeit ist es wichtig, bei der Errich-

tung von Wohnhäusern vorausschauend an die 

Zukunft zu denken. Lösungen, die heute etwas 

teurer sind, machen sich oftmals langfristig be-

zahlt. Bei unserem Energiekonzept wurde daher 

auf eine langfristig erfolgreiche Investition Wert 

gelegt. Es basiert auf einer Verbindung aus öko-

logischen Ansprüchen, niedrigen Heizkosten und 

sehr guter Ausstattung. 

Folgende Maßnahmen sind enthalten:

• Dämmung der Kellerdecke sowie gegen das 

Erdreich (gemäß vorgegebenen Wärme-

schutz)

•  Innenraumdämmung an den Außenwänden

• Einbau einer Fußbodenheizung

In Verbindung mit

• Einbau modernster Gas-Brennwerttechnik 

• Einbau von Isolierglasfenster

Wir denken langfristig, und auf lange Sicht sind 

Wohnungen mit niedrigen Heizkosten mehr wert. 

Gerade nach Einführung der Energiepässe für 

Wohnimmobilien wird sich der Einfluss der einge-

bauten Technik und der wärmedämmenden Aus-

stattung auf die Vermietung und die Rendite spür-

bar auswirken. Mit innovativen Konzepten machen 

wir modernstes und nachhaltiges Wohnen für Sie 

möglich. Dank der effektiven Dämmung des Ge-

bäudes wird der benötigte Heizaufwand deutlich 

reduziert. Mit unserem Energiekonzept bleiben 

Ihre Nebenkosten dank unserer langjährigen Er-

fahrung und den genannten Maßnahmen dauer-

haft niedrig. Zudem handeln Sie mit diesem Kon-

zept im Sinne der Umwelt. 

Das Bekenntnis zu innovativen Wohnimmobilien 

ist mittlerweile in allen von uns realisierten Pro-

jekten, selbst unter Beachtung strenger Denkmal-

schutzbedingungen, mit großem Erfolg umgesetzt 

worden. 

EXPOSÉ BAUMWOLLSPINNEREI

71



EXPOSÉ BAUMWOLLSPINNEREI

72

KAUFPREISLISTE

ETW-
Nr.

Haus Geschoss Wohnfläche1

in m² 
MEA´s in 
1000stel

€/m² Gesamtkaufpreis ² 
WE 

Bodenanteil³ 
(Bodenricht-

wert 45 €/m²)

Altbauanteil Sanierungsan-
teil ca. 80 %

Maximal Anteil 
CO2-KfW

Kaufpreis 
Stellplatz

Gesamtkaufpreis 
Wohneinheit und 

Stellplatz

WE 01 52 EG 67,75 49,00 3790,00 256.773,00 € 12.839,00 € 38.516,00 € 205.418,00 € 63.661,00 €  256.773,00 € 

WE 02 52 EG 67,55 48,80 3790,00 256.015,00 € 12.801,00 € 38.402,00 € 204.812,00 € 63.473,08 €  256.015,00 € 

WE 03 52 1. OG 61,08 44,10 3790,00 231.493,00 € 11.575,00 € 34.724,00 € 185.194,00 € 57.393,57 €  231.493,00 € 

WE 04 52 1. OG 71,65 51,80 3790,00 271.554,00 € 13.578,00 € 40.733,00 € 217.243,00 € 67.325,62 €  271.554,00 € 

WE 05 52 1. OG 70,83 51,20 3790,00 268.446,00 € 13.422,00 € 40.267,00 € 214.757,00 € 66.555,11 €  268.446,00 € 

WE 06 52 2. OG 61,77 44,60 3790,00 234.108,00 € 11.705,00 € 35.116,00 € 187.287,00 € 58.041,92 €  234.108,00 € 

WE 07 52 2. OG 73,65 53,20 3790,00 279.134,00 € 13.957,00 € 41.870,00 € 223.307,00 € 69.204,92 €  279.134,00 € 

WE 08 52 2. OG 71,49 51,70 3790,00 270.947,00 € 13.547,00 € 40.642,00 € 216.758,00 € 67.175,28 €  270.947,00 € 

WE 09 52 DG 94,12 68,10 3790,00 356.715,00 € 17.836,00 € 53.507,00 € 285.372,00 € 88.439,47 €  9.900,00 €  366.615,00 € 

WE 10 52 DG 98,94 71,50 3790,00 374.983,00 € 18.749,00 € 56.247,00 € 299.987,00 € 92.968,56 €  9.900,00 €  384.883,00 € 

WE 11 54 EG 72,96 52,70 3790,00 276.518,00 € 13.826,00 € 41.478,00 € 221.214,00 € 68.556,56 €  276.518,00 € 

WE 12 54 EG 55,22 39,90 3790,00 209.284,00 € 10.464,00 € 31.393,00 € 167.427,00 € 51.887,24 €  209.284,00 € 

WE 13 54 1. OG 88,48 64,00 3790,00 335.339,00 € 16.767,00 € 50.301,00 € 268.271,00 € 83.139,86 €  335.339,00 € 

WE 14 54 1. OG 86,76 62,70 3790,00 328.820,00 € 16.441,00 € 49.323,00 € 263.056,00 € 81.523,67 €  9.900,00 €  338.720,00 € 

WE 15 54 2. OG 90,56 65,50 3790,00 343.222,00 € 17.161,00 € 51.483,00 € 274.578,00 € 85.094,33 €  9.900,00 €  353.122,00 € 

WE 16 54 2. OG 88,31 63,80 3790,00 334.695,00 € 16.735,00 € 50.204,00 € 267.756,00 € 82.980,12 €  334.695,00 € 

WE 17 54 DG 83,54 60,40 3790,00 316.617,00 € 15.831,00 € 47.493,00 € 253.293,00 € 78.498,01 €  316.617,00 € 

WE 18 54 DG 78,84 57,00 3790,00 298.804,00 € 14.940,00 € 44.821,00 € 239.043,00 € 74.081,68 €  9.900,00 €  308.704,00 € 

Summen 1383,50 1000,00 3790,00 5.243.467,00 € 262.174,00 € 786.520,00 € 4.194.773,00 € 1.300.000,00 € 49.500,00 € 5.292.967,00 €

WE = Wohneinheit | EG = Erdgeschoss | OG = Obergeschoss | DG = Dachgeschoss

1  ca. Wohnflächen, wurden nach der ab 01.01.2004 gültigen Wohnflächenverordnung berechnet, mit der Einschränkung, dass Terrassen, Balkone und Loggien bei 
 den m² zur Hälfte mit eingerechnet werden
2  zzgl. Erwerbsnebenkosten – vgl. dazu die entsprechenden Vereinbarungen im notariellen Kaufvertrag
3 die Kaufpreisaufteilung, insbesondere hinsichtlich der Höhe des Sanierungs- und Grundstückskostenanteils sowie der Altbausubstanz erfolgt auf der
 Grundlage von Erfahrungswerten und entsprechenden Schätzungen vorbehaltlich einer anderweitigen Auffassung der Finanzbehörden. Eine Garantie kann 
 hierfür nicht übernommen werden.
* Ab 1.8.2015 beträgt die maximale Förderhöhe 100.000 € pro Wohneinheit.

Hinweis: Die Kaufpreisaufteilung ist lediglich eine Schätzung des Verkäufers. Bei der steuerlichen Anerkennung durch die Ämter 
ist erfahrungsgemäß mit Abschlägen zu rechnen.  
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ETW-
Nr.

Haus Geschoss Wohnfläche1

in m² 
MEA´s in 
1000stel

€/m² Gesamtkaufpreis ² 
WE 

Bodenanteil³ 
(Bodenricht-

wert 45 €/m²)

Altbauanteil Sanierungsan-
teil ca. 80 %

Maximal Anteil 
CO2-KfW

Kaufpreis 
Stellplatz

Gesamtkaufpreis 
Wohneinheit und 

Stellplatz

WE 01 52 EG 67,75 49,00 3790,00 256.773,00 € 12.839,00 € 38.516,00 € 205.418,00 € 63.661,00 €  256.773,00 € 

WE 02 52 EG 67,55 48,80 3790,00 256.015,00 € 12.801,00 € 38.402,00 € 204.812,00 € 63.473,08 €  256.015,00 € 

WE 03 52 1. OG 61,08 44,10 3790,00 231.493,00 € 11.575,00 € 34.724,00 € 185.194,00 € 57.393,57 €  231.493,00 € 

WE 04 52 1. OG 71,65 51,80 3790,00 271.554,00 € 13.578,00 € 40.733,00 € 217.243,00 € 67.325,62 €  271.554,00 € 

WE 05 52 1. OG 70,83 51,20 3790,00 268.446,00 € 13.422,00 € 40.267,00 € 214.757,00 € 66.555,11 €  268.446,00 € 

WE 06 52 2. OG 61,77 44,60 3790,00 234.108,00 € 11.705,00 € 35.116,00 € 187.287,00 € 58.041,92 €  234.108,00 € 

WE 07 52 2. OG 73,65 53,20 3790,00 279.134,00 € 13.957,00 € 41.870,00 € 223.307,00 € 69.204,92 €  279.134,00 € 

WE 08 52 2. OG 71,49 51,70 3790,00 270.947,00 € 13.547,00 € 40.642,00 € 216.758,00 € 67.175,28 €  270.947,00 € 

WE 09 52 DG 94,12 68,10 3790,00 356.715,00 € 17.836,00 € 53.507,00 € 285.372,00 € 88.439,47 €  9.900,00 €  366.615,00 € 

WE 10 52 DG 98,94 71,50 3790,00 374.983,00 € 18.749,00 € 56.247,00 € 299.987,00 € 92.968,56 €  9.900,00 €  384.883,00 € 

WE 11 54 EG 72,96 52,70 3790,00 276.518,00 € 13.826,00 € 41.478,00 € 221.214,00 € 68.556,56 €  276.518,00 € 

WE 12 54 EG 55,22 39,90 3790,00 209.284,00 € 10.464,00 € 31.393,00 € 167.427,00 € 51.887,24 €  209.284,00 € 

WE 13 54 1. OG 88,48 64,00 3790,00 335.339,00 € 16.767,00 € 50.301,00 € 268.271,00 € 83.139,86 €  335.339,00 € 

WE 14 54 1. OG 86,76 62,70 3790,00 328.820,00 € 16.441,00 € 49.323,00 € 263.056,00 € 81.523,67 €  9.900,00 €  338.720,00 € 

WE 15 54 2. OG 90,56 65,50 3790,00 343.222,00 € 17.161,00 € 51.483,00 € 274.578,00 € 85.094,33 €  9.900,00 €  353.122,00 € 

WE 16 54 2. OG 88,31 63,80 3790,00 334.695,00 € 16.735,00 € 50.204,00 € 267.756,00 € 82.980,12 €  334.695,00 € 

WE 17 54 DG 83,54 60,40 3790,00 316.617,00 € 15.831,00 € 47.493,00 € 253.293,00 € 78.498,01 €  316.617,00 € 

WE 18 54 DG 78,84 57,00 3790,00 298.804,00 € 14.940,00 € 44.821,00 € 239.043,00 € 74.081,68 €  9.900,00 €  308.704,00 € 

Summen 1383,50 1000,00 3790,00 5.243.467,00 € 262.174,00 € 786.520,00 € 4.194.773,00 € 1.300.000,00 € 49.500,00 € 5.292.967,00 €
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RECHTLICHES KONZEPT
Baumwollspinnerei

Der hier angebotene Erwerb von Eigentumswohnungen in dem 
Gebäude einer ehemaligen Baumwollspinnerei ist mit dem Ab-
schluss mehrerer Verträge verbunden. Zum Prospekterstellungs-
zeitpunkt lagen hierzu nur Entwürfe vor. Bei den Verträgen handelt 
es sich um ein Angebot zum Abschluss eines Bauträgervertrages 
sowie eine Teilungserklärung nebst sechs Anlagen, jeweils der 
Notarin Antje Beyer aus Leipzig. Beabsichtigt der Erwerber zu ver-
mieten, kann er optional einem Mietpool beitreten. Der Beitritt zum 
Mietpoolgesellschaftsvertrag ist mit dem Auftrag zur Verwaltung 
des Sondereigentums verbunden. Im Rahmen seiner Mitglied-
schaft in der Wohnungseigentümergemeinschaft tritt jeder Erwer-
ber ferner in einen Verwaltervertrag für Wohnungseigentum ein. 
Die wesentlichen Inhalte der Verträge werden vorbehaltlich noch 
möglicher Veränderungen im Folgenden kurz erläutert. Dabei ist 
zu beachten, dass die nachfolgende Beschreibung des rechtlichen 
Konzepts auf der Grundlage des Wissensstandes zum Prospekt-
erstellungszeitpunkt erfolgt und bis zum zukünftigen Kauf aus unter-
schiedlichen Gründen Veränderungen eintreten können. Die Ver-
träge selbst sind teilweise in der als Anlage zu diesem Prospekt 
beiliegenden Vertragssammlung im Muster abgedruckt. Gültigkeit 
haben ausschließlich die notariell beurkundeten Verträge, die den 
Kaufinteressenten von der Abwicklungsnotarin Antje Beyer und/
oder Martina Möller, deren Vertreter im Amt oder Amtsnachfolger, 
mit Amtssitz in Leipzig im Regelfall zwei Wochen vor der Beurkun-
dung zur Verfügung gestellt werden. 

1. Überblick

Die LEWO AG (vormals EBV Grundbesitz GmbH), Karl-Tauch-
nitz-Straße 21, 04107 Leipzig – im Folgenden Verkäufer genannt 
– ist Eigentümer des angebotenen Grundbesitzes und beantragt 
aufgrund formwechselnder Umwandlung der EBV Grundbesitz 
GmbH in die LEWO AG Grundbuchberichtigung. Der Verkäufer 
wird das Gebäude der zukünftigen Wohnanlage umfassend sa-
nieren und modernisieren. Der angebotene Grundbesitz wird zur 
Bildung von Wohnungseigentum entsprechend der Teilungserklä-
rung aufgeteilt. Der Teilungserklärung ist als Anlage I eine Auflis-
tung der Wohnungseigentumseinheiten, als Anlage II die Gemein-
schaftsordnung, als Anlage III die Baubeschreibung, als Anlage IV 
der Lageplan, als Anlage V die Bau- und Aufteilungspläne und als 
Anlage VI die Pläne zu den Sondernutzungsrechten beigefügt. Der 
Erwerber schließt mit dem Verkäufer einen Bauträgervertrag über 
Wohnungseigentum ab, in dem sich der Verkäufer zur Sanierung 
und Modernisierung der Wohnung sowie der Wohnanlage nach 

einer detaillierten Baubeschreibung verpflichtet. Die Baubeschrei-
bung ist in diesem Prospekt abgedruckt. Der Vertrag kommt durch 
ein vom Käufer abzugebendes Angebot zustande, wenn es vom 
Verkäufer angenommen wird. Das Angebot ist während der im 
Kaufvertragsangebot festgelegten Zeit ab Beurkundung des Kauf-
vertragsangebotes unwiderruflich und kann nach Ablauf der Frist 
nicht mehr angenommen werden. Mit dem Erwerb einer Wohnung 
tritt der Käufer in die Wohnungseigentümergemeinschaft ein, die 
aus den Miteigentümern des Objekts Limburger Straße 52/54, 
Chemnitz gebildet wird. Die Gemeinschaft wird durch den Ver-
walter nach dem Wohnungseigentumsgesetz – im Folgenden 
WEG genannt – vertreten. Der Verkäufer wird für das Objekt zu-
nächst auf drei Jahre ab Anlegung der ersten Wohnungsgrund-
buchblätter die LEWO Immobilien GmbH, Karl-Tauchnitz-Straße 
21, 04107 Leipzig als Verwalter bestellen. Grundlage der Woh-
nungseigentümergemeinschaft sind die der Teilungserklärung bei-
gefügte Gemeinschaftsordnung, die Bestimmungen des WEG und 
der Verwaltervertrag für Wohnungseigentum. Dem Erwerber wird 
zur Renditesicherung der Eintritt in einen Mietpool angeboten. Der 
Mietpool wird vom Verkäufer und der LEWO Immobilien GmbH 
gegründet. Voraussetzung zur Beteiligung am Mietpool ist die Ver-
mietungsabsicht des Erwerbers und der Abschluss eines Vertrages 
mit der LEWO Immobilien GmbH über die Verwaltung des zum 
Mietpool gehörenden Sondereigentums, wozu auch Vollmachten 
erteilt werden. 

2. Bauträgervertrag

a) Grundstück
Der Verkäufer ist Eigentümer des im Grundbuch des Amtsgerichtes 
Chemnitz von Chemnitz eingetragenen Grundbesitzes, Blatt 8427, 
lfd. Nr. 1 der Gemarkung Chemnitz, Flurstück 1821 f, gelegen in 
der Limbacher Straße 52/54 mit einer im Grundbuch angegebe-
nen Fläche von 1.380 m².

Der Grundbesitz ist derzeit in Abteilung II und III des Grundbuches 
lastenfrei.

Der Verkäufer behält sich im Kaufvertrag vor, Baulasten und Dienst-
barkeiten sowie weitere Grundpfandrechte, die der Durchführung 
des Bauvorhabens dienen, zur Eintragung zu bringen. Der Verkäu-
fer verpflichtet sich im Kaufvertrag zur Lastenfreistellung hinsicht-
lich der in Abteilung III eingetragenen und noch zur Eintragung 
kommenden Grundpfandrechte im Rahmen der Abwicklung des 
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Kaufvertrages. Die in Abteilung II ggf. eingetragenen und gemäß 
Kaufvertrag noch zur Eintragung kommenden oder vorbehaltenen 
Belastungen und Dienstbarkeiten, bspw. Geh- und Fahrrechte so-
wie Rechte zur Ver- und Entsorgung zugunsten öffentlicher und 
privater Versorgungsträger sowie von Nachbargrundstücken, sind 
vom Käufer als nicht wertmindernd zu übernehmen. Auch Baulas-
ten, insbesondere die im Kaufvertrag näher bezeichneten, und im 
Grundbuch nicht eingetragene Dienstbarkeiten werden vom Käu-
fer als nicht wertmindernd übernommen. Der Käufer erklärt im Kauf-
vertrag seine Zustimmung und erteilt dem Verkäufer die Vollmacht, 
mit der für ihn eingetragenen Vormerkung hinter noch einzutragen-
de Grundpfandrechte und Grunddienstbarkeiten zurückzutreten 
und alle erforderlichen und zweckdienlichen Erklärungen und An-
träge gegenüber dem Grundbuchamt abzugeben. 

Der hier angebotene Grundbesitz ist nach Angabe des Verkäufers 
mit einem unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Fabrikge-
bäude bebaut. Das Gebäude ist als Kulturdenkmal im Sächsischen 
Denkmalverzeichnis geführt und unterliegt damit den Bestimmun-
gen des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes (SächsDSchG). Das 
Gebäude der zukünftigen Wohnanlage wird vom Verkäufer sa-
niert und modernisiert. Die Baugenehmigung war zum Zeitpunkt 
der Prospekterstellung bereits beantragt, aber noch nicht erteilt. 

Gemäß Auskunft der Stadt Chemnitz, Umweltamt, vom 16.01.2019 
ist das Grundstück nicht im Sächsischen Altlastenkataster registriert. 
Gemäß Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis der Stadt Chem-
nitz, Baugenehmigungsamt, vom 25.01.2019 sind am Vertrags-
gegenstand keine Baulasten eingetragen.

b) Teilung und Kaufgegenstand
Gemäß dem vorliegenden Entwurf der Teilungserklärung der 
Notarin Antje Beyer in Leipzig, dem auch die Baubeschreibung 
als Anlage III beigefügt ist, wird das Grundstück samt dem zu sa-
nierenden und modernisierenden Gebäude gemäß § 8 WEG in 
Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilt. Grundlagen der Teilung 
sind der der Teilungserklärung als Anlage IV beigefügte Lageplan 
sowie die als Anlage V beigefügten Bau- und Aufteilungspläne. 

Der Verkäufer verpflichtet sich, den Kaufgegenstand nach Maß-
gabe der in der Teilungserklärung niedergelegten Baubeschrei-
bung und den Bauplänen, die dem Aufteilungsplan entsprechen, 
herzustellen. Der Kaufvertrag hat demnach den Kauf eines defi-
nierten Miteigentumsanteils am Grundstück verbunden mit dem 
Sondereigentum an einer definierten Wohnung sowie an einem im 
Aufteilungsplan konkret bezeichneten Kellerraum im Erdgeschoss 
sowie ggf. das Sondernutzungsrecht an einer der Wohnung vor-
gelagerten Gartenfläche samt innenliegender Treppe und/oder 
ggf. das Sondernutzungsrecht an einem Kfz-Stellplatz zum Inhalt. 
Der Kaufgegenstand wird dazu im Kaufvertrag exakt bezeichnet. 

Die Sondernutzungsberechtigten sind verpflichtet, die ihnen zu-
gewiesenen Flächen allein auf ihre Kosten und unter völliger Frei-
stellung der Gemeinschaft unter Beachtung der Hausordnung zu 

pflegen, zu erhalten und zu unterhalten.

Zur reibungslosen Durchführung des Bauvorhabens erteilt der Käu-
fer dem Verkäufer zudem die Vollmacht, die Teilungserklärung mit 
Gemeinschaftsordnung samt etwaigen Nachträgen zu ändern 
und zu ergänzen, soweit die Rechte des Erwerbers dadurch nicht 
übermäßig beeinträchtigt werden.

c) Kaufpreis
Der Kaufpreis ist ein Festpreis, so dass eine eventuelle Erhöhung 
der Mehrwertsteuer zu Lasten des Verkäufers geht. Eine Haftung 
des Verkäufers für Flächenabweichungen besteht nur, soweit eine 
Verringerung der Wohnungsgröße um mehr als 2% der ausge-
wiesenen Fläche eintritt. Dann ist nur der die 2% überschießende 
Wert auszugleichen. Um eine Einschätzung zu gestatten, in wel-
cher Höhe der Aufwand ggf. nach §§ 7i/ 10f EStG steuerlich 
begünstigt sein kann, ist der Kaufpreis aufgeteilt nach dem Ent-
gelt für Grund und Boden, die Altbausubstanz, die Bauleistung/ 
Sanierungsleistung und ggf. den Stellplatz. Eine Festlegung oder 
gar Garantie, dass die nachträglichen Sanierungsleistungen ganz 
oder zum Teil zur Erhaltung oder sinnvollen Nutzung des Denkmals 
erforderlich sind, erfolgt damit nicht. Die Finanzbehörden können 
die Höhe des begünstigten Aufwands bzw. die Kaufpreisauftei-
lung anders festlegen. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für 
die Anerkennung dieser Kaufpreisaufteilung durch die zuständige 
Behörde oder durch das Finanzamt. Die Aufteilung ist mithin ledig-
lich eine Schätzung. Sofern das Finanzamt eine andere Aufteilung 
vornimmt, kann dies zu nachteiligen steuerlichen Auswirkungen 
führen. 

Der Verkäufer trägt die Kosten für Erschließungs-, Versorgungs- und 
Abwasseranlagen im kaufvertraglich vorgesehenen Umfang. Die 
anfallenden Kosten der Angebotsurkunde bei Nichtzustandekom-
men des Kaufvertrages, die Kosten zur Durchführung des Vertrages, 
insbesondere die Notargebühren, die Kosten des Grundbucham-
tes und die Grunderwerbssteuer trägt der Käufer. Kosten der Frei-
stellung des Vertragsgegenstandes von vom Käufer nicht übernom-
menen Belastungen trägt der Verkäufer. Die Finanzierungskosten 
(z. B. Bankbearbeitungs- und Schätzkosten, Darlehens- und even-
tuelle Bereitstellungs- und/oder Zwischenfinanzierungszinsen etc.) 
sowie die vom Käufer ggf. an einen Vermittler zu zahlende Außen-
provision, trägt der Käufer. Gemäß Kaufvertragsentwurf werden 
Sonderwünsche grundsätzlich ausgeschlossen.

Im Kaufpreis enthalten sind schließlich die Kosten der Projektierung, 
des Marketings und des Vertriebes. Hierzu zählt insbesondere 
auch die Innenprovision, die der Verkäufer an den Kapitalanlage-
vertrieb bezahlt. 

d) Kaufpreisfälligkeit
Der Kaufpreis ist in Raten nach Baufortschritt zu zahlen, wobei sich 
die Raten an den Vorgaben der Erwerber schützenden Makler- 
und Bauträgerverordnung (MaBV) i. V. m. § 632a i. V. m. § 650m 
BGB orientieren und im Einzelnen dem Bauträgerkaufvertragsent-
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wurf zu entnehmen sind. Der Kaufpreis ist unabhängig vom ent-
sprechenden Baufortschritt erst zu bezahlen, wenn der Notar be-
stätigt, dass die Auflassungsvormerkung für den Käufer in Abteilung 
II rangrichtig eingetragen ist, dass der Kaufvertrag rechtswirksam 
ist, alle zu seiner Durchführung erforderlichen Genehmigungen 
vorliegen und keine Gründe ersichtlich sind, die gegen die Wirk-
samkeit des Vertrages sprechen. Zudem muss die Stadt Chemnitz 
und der Freistaat Sachsen bestätigt haben, dass ihr Vorkaufsrechte 
nach dem SächsDSchG nicht zustehen oder sie diese nicht aus-
üben. Weiter wird für die Fälligkeit der Kaufpreiszahlungen voraus-
gesetzt, dass die Freistellung des Vertragsgegenstandes von allen 
Grundbuchlasten, die der Auflassungsvormerkung des Käufers im 
Rang vorgehen oder gleichstehen und die nicht übernommen wer-
den, durch Freistellungsverpflichtungserklärung gesichert ist, und 
zwar auch für den Fall, dass das Bauvorhaben nicht vollendet wird. 
Die zur Sicherstellung der Freistellung erforderlichen Erklärungen 
müssen dem Käufer ausgehändigt worden sein. Weitere Grund-
voraussetzung für die Fälligkeit des Kaufpreises ist, dass die Bau-
genehmigung erteilt worden ist, was dem Käufer schriftlich durch 
den Verkäufer anzuzeigen ist. 

Der an der MaBV orientierte Ratenzahlungsplan nach Baufort-
schritt ist detailliert im Kaufvertragsentwurf angegeben. Gemäß § 
632a BGB kann der Verkäufer vom Käufer eine Abschlagszahlung 
in Höhe des Wertes der von ihm erbrachten und nach dem Vertrag 
geschuldeten Leistungen verlangen. Sind die erbrachten Leistun-
gen nicht vertragsgemäß, kann der Käufer die Zahlung eines an-
gemessenen Teils des Abschlags verweigern. Der Differenzbetrag 
ist dann späteren Zahlungen zuzuschlagen. Gemäß § 650m Abs. 
2 BGB ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer bei Fälligkeit der 
ersten Kaufpreisrate eine Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung 
des Kaufgegenstandes ohne wesentliche Mängel in Höhe von 5% 
des Kaufpreises zu leisten. Wurde diese Sicherheit bei Fälligkeit 
der ersten Kaufpreisrate nicht in anderer Form (Garantie oder sons-
tiges Zahlungsversprechen eines im Inland zum Geschäftsbetrieb 
befugten Kreditinstitutes oder Kreditversicherer) geleistet, stellt der 
Verkäufer bereits im Kaufvertrag folgendes Verlangen gemäß § 
650m Abs. 2 Satz 3 BGB, mit dem der Ratenzahlungsplan derge-
stalt modifiziert wird, dass der Käufer von der ersten Kaufpreisrate 
den Gesamtbetrag der geschuldeten Sicherheit zurückhält. Sollte 
sich der Kaufpreis für spätere Vertragsänderungen um mehr als 
10% erhöhen, ist die dadurch zu gewährende weitere Sicherheit 
in Höhe von 5% des Erhöhungsbetrages durch Zurückbehalt von 
den danach fälligen Raten zu erbringen. Der Sicherheitseinbehalt 
ist zur Zahlung fällig bzw. die gestellte Sicherheit ist zurückzuge-
ben, wenn der Vertragsgegenstand rechtzeitig und ohne wesent-
liche Mängel fertiggestellt ist. Der Baufortschritt ist von einem Bau-
leiter zu bescheinigen. Die Schlussrate ist zudem gemäß § 650g 
BGB erst zu entrichten, wenn der Käufer den Vertragsgegenstand 
abgenommen hat oder die Abnahme gemäß § 641 Abs. 2 
BGB entbehrlich ist und der Verkäufer dem Käufer eine prüffähi-
ge Schlussrechnung erteilt hat. 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 Grundpfandrechte benannte 
Konto in dem insoweit benannten Umfang, ansonsten 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 Kaufpreiszahlung kann nach der 
vertraglichen Gestaltung nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenforderungen aufgerechnet werden. Zurückbe-
haltungsrechte können nur aus dem Kaufvertrag geltend gemacht 
werden. 

e) Kaufpreisfinanzierung und Grundstücksbelastungen
Der Verkäufer verpflichtet sich, bei der Bestellung von dinglichen 
Rechten (zum Beispiel Grundschulden) mitzuwirken, die als Sicher-
heit bei der Kaufpreisfinanzierung nötig sind. Entsprechende Belas-
tungsvollmachten werden wechselseitig erteilt. Damit verbundene 
Kosten übernimmt der Käufer. Zur Sicherung der Kaufpreiszahlung 
ist die Belastungsvollmacht mit Bedingungen und Auflagen ver-
bunden, die den Zweck haben, dass Auszahlungen der finanzie-
renden Bank ausschließlich die Kaufpreisschuld tilgen. Im Übrigen 
ist die Kaufpreisfinanzierung ausschließlich Sache des Erwerbers.

f) Sanierungs-, Ausbau- und Herstellungsverpflichtung
Die Modernisierungs- und Ausbauverpflichtungen ergeben sich 
aus der in der Teilungserklärung niedergelegten bzw. der im Pro-
spekt abgedruckten Baubeschreibung und den Bauplänen, die 
dem Aufteilungsplan entsprechen. Bei Zweifeln über zu erbrin-
gende Leistungen geht die Baubeschreibung den Bauplänen vor; 
im Übrigen ist der Verkäufer ermächtigt, den Inhalt der Leistungen 
nach billigem Ermessen zu bestimmen. 

Abweichungen sind zulässig, wenn sie aufgrund nachträglicher 
behördlicher Auflagen rechtlich geboten sind oder wenn sie sich 
als technisch notwendig erweisen und dem Käufer zumutbar sind. 
Änderungen, die nicht das Sondereigentum bzw. das Sonder-
nutzungsrecht des Käufers betreffen sind zulässig, wenn sie den 
Gebrauch des Gemeinschaftseigentums nicht unzumutbar beein-
trächtigen. 

Da es bei Gebäuden dieses Zustandes Schäden durch Haus-
schwamm geben kann, wird der Verkäufer ein Holzschutzgutach-
ten beauftragen und die ggf. notwendigen Sanierungsarbeiten 
gutachterlich überwachen lassen. 

Die voraussichtliche Größe der vertragsgegenständlichen Woh-
nung wird im Kaufvertrag niedergelegt, wobei die Berechnung 
nach der II. BerechnungsVO i.d.F. der WoFlV erfolgte unter Be-
rücksichtigung der Balkone, Loggien und Terrassen mit 50%. Im 
Kaufvertrag wird bezüglich der Größe der Wohnung eine Be-
schaffenheit 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. 

Zum Prospekterstellungszeitpunkt war geplant, dass der Verkäufer 
anstrebt, die Bezugsfertigkeit des Vertragsgegenstandes bis zum 
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31.12.2021 zu erreichen. Im Kaufvertrag verpflichtet sich der Ver-
käufer, den Vertragsgegenstand bis zum 30.04.2022 bezugsfertig 
und bis zum 30.06.2022 vollständig fertigzustellen. Verbindlich 
sind nur die im Kaufvertrag festgelegten Fristen. Erfolgt die bezugs-
fertige Übergabe nicht bis zu dem im Kaufvertrag festgelegten 
Zeitpunkt und aus Gründen, die der Verkäufer zu vertreten hat, ver-
pflichtet sich der Verkäufer gegenüber dem Käufer monatlich eine 
Entschädigung als pauschalierten Schadenersatz in der im Kauf-
vertrag angegeben Höhe je m² Wohnfläche der vertragsgegen-
ständlichen Wohneinheit, die Zahlung aller bis dahin geschuldeten 
und fälligen Kaufpreisraten vorausgesetzt, beginnend mit Ablauf 
des Termins der zugesicherten Bezugsfertigkeit bis zur Bezugsfer-
tigkeit der vertragsgegenständlichen Wohnung zu zahlen. Dem 
Käufer bleibt der Nachweis eines weitergehenden Schadens vor-
behalten. 

Können Außenarbeiten jahreszeitlich bedingt nicht innerhalb 
dieser Fristen ausgeführt werden, hat diese der Verkäufer zu ge-
eigneter Zeit unverzüglich zu erbringen. Die Abnahme des Ver-
tragsgegenstandes bei Bezugsfertigkeit wird dadurch nicht berührt. 
Behinderungen bei der Herstellung des Vertragsgegenstands aus 
Umständen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, z. B. höhere 
Gewalt, Streik, Zahlungsverzug des Käufers, verlängern die Her-
stellungsfrist um die Dauer der Behinderung.

Eine Berücksichtigung von Sonderwünschen durch den Verkäu-
fer ist ausgeschlossen. Eigenleistungen des Käufers sind vor Be-
sitzübergang nur nach Genehmigung des Verkäufers und in Ab-
stimmung mit diesem zulässig; gleiches gilt für Arbeiten durch vom 
Käufer beauftragte Dritte. 

In Hinblick auf die Finanzierung der energetischen Sanierung 
haftet der Verkäufer dafür, dass mit der Baumaßnahme die För-
derbedingungen für das förderfähige KfW-Effizienzhausniveau 
oder Einzelmaßnahmen gemäß „Bestätigung zum Antrag“ für den 
Förderkredit zum Programm 151/152 erfüllt werden sowie für die 
Übergabe der aufzubewahrenden Unterlagen gemäß dem Ab-
schnitt „Auskunfts- und Sorgfaltspflichten des Kreditnehmers“ an 
den Käufer. Der Verkäufer verpflichtet sich weiter, dem Käufer 
innerhalb von neun Monaten nach Fertigstellung des Vertrags-
besitzes die Bestätigung eines Sachverständigen Energieberaters 
(Sachverständiger für Förderprogramme der KfW aus der Ener-
gieeffizienz-Expertenliste 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 
Kreditbedingungen vorgegebenen Zeit zurückfordern, wenn die 
Anforderungen an das KfW-Effizienzhausniveau oder die Einzel-
maßnahmen nicht erfüllt oder mangels Unterlagen nicht nachge-
wiesen werden können. Aufgrund dieser potenziell langen Rück-
forderbarkeit besteht für den Käufer das Risiko, dass ein etwaiger 
Regressanspruch gegenüber dem Verkäufer möglicherweise nicht 
mehr realisiert werden kann. 

 

g) Abnahme
Die Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig zur Abnahme 
des Vertragsgegenstandes nach der bezugsfertigen Herstellung 
der vertragsgegenständlichen Wohnung sowie gleichzeitig zur 
Abnahme des Gemeinschaftseigentums, soweit es zu diesem Zeit-
punkt abnahmefähig hergestellt ist. Leistungen, die später fertigge-
stellt 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 Vertragsobjektes statt, 
deren Ergebnisse in einem Abnahmeprotokoll festgehalten wer-
den. Andere Formen der Abnahme sind damit nicht ausgeschlos-
sen.

Es kann der Abnahme gleichstehen, wenn der Käufer nicht inner-
halb einer vom Verkäufer bestimmten, angemessenen Frist ab-
nimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist bzw. wenn er seinerseits 
innerhalb der Frist nicht unter Angabe mindestens eines Mangels 
die Abnahme explizit verweigert. Wegen unwesentlicher Mängel 
kann die Abnahme nicht verweigert werden. 

h) Übergang des Vertragsbesitzes sowie der Rechte und 
Pflichten
Der Übergang von Besitz und Nutzungen findet statt, sobald der 
Käufer den Vertragsgegenstand aufgrund Übergabe benutzen 
darf. Der Verkäufer ist zur Übergabe verpflichtet, wenn die Abnah-
me durchgeführt ist und die zu diesem Zeitpunkt fälligen Zahlungen 
vom Käufer geleistet sind oder Zug-um-Zug gegen Übergabe ge-
leistet werden. Ab Übergabe sowie im Fall einer vorzeitigen Nut-
zung ab Nutzungsbeginn gehen alle Lasten, insbesondere Steuern 
und Abgaben, die Gefahr eines zufälligen Untergangs und einer 
zufälligen Verschlechterung sowie die Verkehrssicherungspflichten 
auf den Käufer über. 

Der Käufer tritt mit Besitzübergang in sämtliche Verpflichtungen ein, 
die sich für ihn aus der Teilungserklärung und Gemeinschaftsord-
nung ergeben. Schuldrechtlich verpflichtet sich der Käufer, diese 
einem eventuellen Rechtsnachfolger mit Weitergabeverpflichtung 
aufzuerlegen. Der Verkäufer erteilt dem Käufer ab Besitzübergabe 
Stimmrechtsvollmacht für die Eigentümerversammlung. Ein Haus-
geld für den Vertragsbesitz hat bis zur Besitzübergabe der Ver-
käufer, 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 Ausnahme 
der gesetzlichen Haftung für Grundstücksmängel, wegen denen 
das Gebäude nicht bestimmungsgemäß genutzt werden kann 
oder wenn die Beschaffenheit des Grundstücks zu Sachmängeln 
am Bauwerk führt. Gebäudeteile, für die der Verkäufer nach der 
Baubeschreibung keine Arbeiten schuldet, werden im gegenwär-
tigen, dem Käufer bekannten, altersbedingten Zustand erworben, 
müssen jedoch für das Bauwerk im sanierten Zustand tauglich 
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sein. Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für 
Mängel am Bauwerk fünf Jahre. Aufgrund der erhaltenswerten 
Altbausubstanz können nicht alle derzeit gültigen Baunormen er-
reicht werden. Es ist hinzunehmen, dass durch die Erhaltung und 
Aufarbeitung ergänzender Bau- und Gebäudeteile nicht Komfort, 
Qualität und Funktionalität eines Neubaus, insbesondere hinsicht-
lich Anforderungen an Brand-, Wärme-, Schall- und Trittschutz, 
Feuchtigkeitsschutz von Bestandskellern sowie Ebenheiten an 
Wänden, Decken und Böden, erreicht werden. Sicherungshalber 
tritt der Verkäufer Gewährleistungsansprüche gegen am Bau be-
teiligte Personen an die Erwerber ab. Für steuerliche Erwartungen 
und Absichten des Erwerbers wird keine Gewähr übernommen. 
Soweit im Kaufvertrag die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen 
oder eingeschränkt wird, gilt dies nicht für eine Haftung bei Vor-
satz oder Arglist. Hinsichtlich 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 Ver-
käufers, seines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen 
beruhen, unberührt. 

j) Voraussetzungen der Eigentumsübertragung
Die Einigung über den Eigentumsübergang des Vertragsgegen-
standes auf den Käufer (Auflassung) ist nach vollständiger ver-
tragsgemäßer Zahlung des Kaufpreises, vollständiger Fertigstel-
lung und Übergabe des Vertragsgegenstandes zu erklären. Vor 
vollständiger Fertigstellung kann der Käufer die Auflassung nur ver-
langen, wenn das Unvermögen des Verkäufers zur Fertigstellung 
der Baumaßnahme feststeht, Zug-um-Zug gegen Zahlung des dem 
erreichten Bautenstand entsprechenden Kaufpreisteils. Zur Siche-
rung des Anspruchs auf Eigentumsverschaffung wird im Grundbuch 
eine Auflassungsvormerkung eingetragen. Die Eintragung einer 
Auflassungsvormerkung am Vertragsgegenstand kann jedoch erst 
erfolgen, nachdem die Teilungserklärung im Grundbuch vollzogen 
und somit die Grundbücher für das Wohnungseigentum angelegt 
sind. Vor vollständiger Kaufpreiszahlung ist die Abtretung und Ver-
pfändung der Eigentumsübertragungsansprüche und –anwart-
schaften des Käufers nur mit Zustimmung des Verkäufers zulässig. 

k) Vollmachten
Im Vertrag sind verschiedene, zum Teil weitreichende Vollmach-
ten enthalten. Zunächst werden die Notarinnen Antje Beyer und/
oder Martina Möller, mit dem Amtssitz in Leipzig, deren Vertreter 
im Amt oder Amtsnachfolger sowie 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 beantragen. 
Die Bevollmächtigung umfasst auch, die Parteien der dinglichen 
Zwangsvollstreckung nach Maßgabe von § 800 ZPO zu unter-
werfen sowie für den Käufer – mehrere als Gesamtschuldner – 
abstrakte Schuldbekenntnisse in Höhe der Grundschuldbeträge 
nebst Zinsen und Nebenleistungen zu erklären und ihn insoweit 
der persönlichen Zwangsvollstreckung nach § 794 ZPO zu unter-
werfen sowie bankübliche Zweckerklärungen abzugeben. Sofern 

die Vollmachten nicht ausreichend sind bzw. nicht anerkannt wer-
den, müssen die Erwerber einen erneuten Notartermin auf eigene 
Kosten wahrnehmen. Daneben ist der Verkäufer umfassend bevoll-
mächtigt, die Teilungserklärung nebst etwaigen Nachträgen abzu-
ändern und zu ergänzen. 

l) Rücktritt
Die Rückgängigmachung des Vertrages bzw. der Vertragsrücktritt 
ist auf die gesetzlichen Rücktrittsmöglichkeiten, vorwiegend bei 
Vertragspflichtverletzungen einer Partei, beschränkt. Ein Rücktritts-
recht besteht insbesondere in der Regel nicht, wenn in der Person 
einer Partei Leistungserschwernisse eintreten, die die andere Partei 
nicht zu vertreten hat. Hierzu zählen beispielsweise Schwierigkei-
ten bei der Finanzierung oder enttäuschte Erwartungen bei der 
Wertentwicklung bzw. bei steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten, 
da diese nicht garantiert werden können. 

Der Verkäufer ist berechtigt, im Falle der Zahlungsverzögerung 
durch den Käufer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
und im Kaufvertrag enthaltener Voraussetzungen vom Vertrag zu-
rückzutreten und Schadenersatz zu verlangen. 

Seit der Reform des Bauvertragsrechts zum 01.01.2018 ist un-
klar, ob der Erwerber aufgrund der Regelung in § 650u Absatz 
2 BGB den Bauträgervertrag entgegen bisheriger höchstrichter-
licher Rechtsprechung nicht mehr nach § 648a BGB bezüglich des 
Bauerrichtungsteils kündigen kann, wenn ein wichtiger Grund vor-
liegt. Kommt es zu erheblichen Vertragsstörungen aus der Sphäre 
des Verkäufers wäre demnach nur noch eine Gesamtabwicklung 
des Vertrages im Rahmen des Rücktritts möglich. Tritt der Erwerber 
damit vom Bauträgervertrag zurück, so würde auch sein Anspruch 
auf Eigentumsverschaffung erlöschen. Die zu seinen Gunsten ein-
getragene Vormerkung ginge damit ins Leere und der Anspruch 
des Erwerbers auf Rückzahlung ggf. bereits geleisteter Abschläge 
wäre in der Insolvenz oder im Falle sonstiger Zahlungsprobleme 
des Verkäufers ungesichert. Gerät der Bau, bspw. aufgrund einer 
Unterkapitalisierung des Verkäufers ins Stocken oder bleibt stehen, 
drohen einem Erwerber dadurch erhebliche Vermögensrisiken, die 
sich durch einen unbedachten Rücktritt weiter steigern können. In 
einem solchen Fall wäre ein Erwerber zur Schadensminderung auf 
individuelle juristische Beratung und/oder die einstimmige Bereit-
schaft der Erwerbergemeinschaft zur Selbstorganisation angewie-
sen. Das kann teuer und kompliziert werden. 

3. Eintritt in die Miteigentümergemeinschaft

Mit dem Erwerb einer Wohnung ist der Eintritt in die Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer des Objektes nach dem WEG ver-
bunden, namentlich in der Gemeinschaftsordnung bezeichnet als 
„Wohnungseigentümergemeinschaft Limbacher Straße 52/54“. 
Daraus ergeben sich i.d.R. mit dem Besitzübergang Rechte und 
Pflichten des Erwerbers. Die Gemeinschaft beschließt in regel-
mäßig wiederkehrenden Versammlungen über Bewirtschaftungs-
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maßnahmen. 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 ge-
meinschaftliche Eigentum betreffen. 

a) Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer
Der Käufer erhält Sondereigentum an den in der Teilungserklärung 
bezeichneten Räumen und an bestimmten Bestandteilen des Ge-
bäudes, die verändert, beseitigt oder eingefügt werden können. 
Andere Gegenstände sind, soweit sich aus der Gemeinschafts-
ordnung und dem Gesetz nicht ausnahmsweise etwas anderes 
ergibt, dem Gemeinschaftseigentum zuzurechnen. Die Nutzung 
des Sondereigentums ist lediglich zu Wohnzwecken zulässig, es 
sei denn der Verwalter stimmt schriftlich einer anderen 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 ergebenden Verpflichtungen auch 
den Dritten aufzuerlegen und auf Verlangen des Verwalters diesem 
nachzuweisen ist.

Die Eigentümergemeinschaft hat die Kosten der Gebäudeinstand-
haltung und der Gebäudeinstandsetzung ihres Objektes zu tra-
gen. 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 jeweili-
gen Eigentümer selbst zu tragen, auch wenn diese Gegenstände 
dem Gemeinschaftseigentum zuzurechnen sind. 

Zur ordnungsgemäßen Verwaltung werden Instandhaltungsrück-
lagen für das Gemeinschaftseigentum gebildet, über deren Höhe 
unter anderem die Eigentümerversammlung entscheidet. Neben 
den Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten entstehen insbe-
sondere Kosten der Verwaltung und Betriebskosten. Als Beitrag zu 
den laufenden Kosten sind von den Eigentümern Vorauszahlungen 
in Form eines monatlichen Hausgeldes zu leisten. Jährlich wird 
über die Kosten abgerechnet. Durch den jährlichen Wirtschafts-
plan 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 Rechts-
nachfolger mit Weitergabeverpflichtung aufzuerlegen. 

b) Rechte und Pflichten des Verwalters nach dem WEG
Der Verwalter sorgt für die rechtzeitige Erstellung des Wirtschafts-
planes und der Jahresabrechnungen. Er beruft die Eigentümerver-
sammlung ein, unterbreitet Beschlussvorlagen und führt Beschlüsse 
der Gemeinschaft aus. Der Verwalter ist insbesondere bevollmäch-
tigt, Mängelansprüche geltend zu machen und sonstige Ansprüche 
der Gemeinschaft. Dem Verwalter sind die hierfür erforderlichen 
Vollmachten zu erteilen. Der Verwalter erhält für seine Leistungen 
eine Grundvergütung in Höhe von monatlich € 25,00 zzgl. der 

jeweils geltenden Mehrwertsteuer, mithin derzeit € 29,75 je Woh-
nungseigentum. Der Verwalter kann während der Laufzeit seiner 
Bestellung - zunächst für drei Jahre ab Anlegung der ersten Woh-
nungsgrundbuchblätter - 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 Pros-
pekt verwiesen. 

4. Mietpool und Sondereigentumsverwaltung (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 Gründungsgesellschaf-
ter werden sich zur Errichtung einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (Mietpool) zusammenschließen und dazu einen Gesell-
schaftsvertrag vereinbaren. In diesem werden sie zugleich den 
Geschäftsführer mit der Verwaltung ihres Sondereigentums und 
mit der Wahrnehmung von Eigentümerrechten als Mitglieder der 
Wohnungseigentümergemeinschaft beauftragen. Der Beitritt zum 
Mietpool ist optional, die Entscheidung 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 Miet-
ausfalls auf alle an der Gesellschaft bürgerlichen Rechts beteiligten 
Eigentümer gleichmäßig zu verteilen. Daneben soll der Mietpool 
die Gesellschafter bei der Verwaltung ihres Sonder- und Miteigen-
tums unterstützen. Der Mietpoolvertrag kann erstmals nach zehn 
Jahren unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Jahres-
ende gekündigt werden. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt davon unberührt. Der Mietpool wird beim Ausschei-
den eines Gesellschafters mit den übrigen Gesellschaftern fortge-
führt. Die Eigentümer haben ihre Mieteinnahmen in den Mietpool 
einzubringen. Die Mieteinnahmen abzüglich Kosten werden vom 
geschäftsführenden Gesellschafter nach dem Verhältnis der Mit-
eigentumsanteile ausgeschüttet. Das Stimmrecht der Gesellschafter 
in den Mietpool-Versammlungen 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 insbe-
sondere auch Nachzahlungen aus Nebenkostenumlagen, Erstat-
tungen von Versorgungsträgern oder sonstige auf das Grundstück 
bezogene Einnahmen. Zu den Kosten des Pools gehören sämtli-
che Kosten, die im Zusammenhang mit der Vermietung 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 Instandsetzungskosten, War-
tungskosten und Betriebskosten, sei es, dass sie auf die Mieter um-
gelegt werden können oder nicht. Bei außergewöhnlichem oder 
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selbstverschuldetem Instandsetzungsbedarf kann die Kostentra-
gung von der Gesellschaft abgelehnt werden. Zu den Ausgaben 
der Gesellschaft gehören ferner insbesondere Maklerprovisionen 
zur Vermietung, Gerichts- und Anwaltskosten zur Durchsetzung von 
Vermieteransprüchen und Räumungskosten. Hierzu werden weit-
reichende Abtretungsvereinbarungen geschlossen und Vollmach-
ten erteilt. Der einzelne Gesellschafter erhält die erste Auszahlung 
am 15. des dem Besitz-/Nutzen-/Lastenübergang folgenden 
Monats. Unter gewissen Voraussetzungen kann auch eine Nach-
schusspflicht des Eigentümers in Betracht kommen. 

c) Voraussetzungen des Beitritts, Verpflichtungen der Ge-
sellschafter
Voraussetzung des Eintritts und des Verbleibs im Mietpool ist, dass 
der jeweilige Gesellschafter eine oder mehrere Wohnungen im 
Objekt erworben hat und dass er die Wohnung nicht zu eigenen 
Wohnzwecken nutzt. Die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks 
erfordert, dass der Mietpoolverwalter, die LEWO Immobilien 
GmbH, mit der ausschließlichen Geschäftsführung und Vertretung 
des Pools betraut ist und gegenüber den Mietern vollumfänglich 
die Vermieterrechte ausüben kann. Mit dem Verkauf seiner Woh-
nung scheidet der Gesellschafter aus dem Mietpool aus. Die 
Poolverpflichtung für eine Wohnung eines Gesellschafters kann 
entfallen, wenn die Vermietung einer Wohnung aus Gründen, die 
vom Gesellschafter zu vertreten sind, nicht möglich ist. In dem Rah-
men kann von ihm eine nicht rückzahlbare Einlage bis zur Höhe 
der entgangenen ortsüblichen Miete gefordert werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn der Gesellschafter die ihm obliegenden Ver-
pflichtungen nicht erfüllt. Dabei kann er auch nach fruchtlosem 
Ablauf einer Nacherfüllungsfrist unter Geltendmachung von Scha-
denersatz 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 Sondereigen-
tum der Gesellschafter zu verwalten. Sie hat insbesondere für die 
Vermietung zu sorgen, die nötigen Verhandlungen mit Mietern 
zu führen, Mietverträge abzuschließen, Zahlungen entgegen-
zunehmen, abzurechnen und Kautionen zu verwalten. Damit ist 
verbunden, dass der Erwerber dem Mietverwalter umfangreiche 
Vermietungsvollmacht erteilt. Der Geschäftsführer erhält für seine 
Leistungen monatlich einen Betrag in Höhe von € 28,00 zzgl. der 
jeweils geltenden Mehrwertsteuer, mithin derzeit € 33,32 je Eigen-
tumseinheit (bzw. € 31,00, zzgl. der jeweils geltenden Mehrwert-
steuer, mithin derzeit € 36,89 je Eigentumseinheit, von dem Erwer-
ber, der die Teilnahme am Mietpool nicht wünscht und demzufolge 
die Sondereigentumsverwaltung gesondert beauftragt). Der Ge-
schäftsführer erhält für die Anwerbung von Mietern bei Mietver-
tragsabschluss 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 Vergü-
tung bis zu 10 % des bis dahin geltenden Honorars bestimmen. 

Ferner werden dem Geschäftsführer Aufgaben der Gesellschafter 
als Mitglieder der Wohnungseigentümergemeinschaft übertragen. 

Zu den einzelnen Rechten und Pflichten der Mietpoolgesellschaf-
ter und der Geschäftsführung wird im Übrigen auf den als Anlage 
beiliegenden Mietpool-Gesellschaftsvertragsentwurf nebst Auf-
trag zur Verwaltung des Sondereigentums verwiesen. 
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STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN

Nachfolgend werden die grundlegenden steuerlichen Auswirkun-
gen im Zusammenhang mit Immobilienerwerben nach der in der 
Vergangenheit geltenden Gesetzeslage dargestellt. Bei der an-
gebotenen Immobilie handelt es sich um eine frühere Spinnmüh-
le (Baumwollspinnerei), die ca.1823 errichtet wurde, nach einem 
Brand um das Jahr 1834 neu errichtet wurde und ca. 1933 in ein 
Wohnhaus mit zwei Hauseingängen umgebaut wurde. Das unter 
Denkmalschutz stehende Mehrfamilienhaus wird voraussichtlich bis 
Mitte des Jahres 2022 saniert werden. 

A. Immobilienerwerb zur Fremdvermietung

1. Voraussetzungen für die steuerliche Berücksichtigung
Der Erwerb und die Nutzung einer Immobilie zur Fremdvermietung 
kann einkommenssteuerlich nur dann berücksichtigt werden, wenn 
es sich um keine Liebhaberei handelt, sondern die Absicht besteht, 
auf Dauer gesehen nachhaltig Überschüsse zu erzielen. 

Von dieser Absicht wird nach ständiger Rechtsprechung bei einer 
auf Dauer angelegten Vermietung ausgegangen (Schreiben des 
Bundesministeriums der Finanzen vom 08.10.2004). Sollte die 
Finanzverwaltung daran Zweifel haben, trägt der Steuerpflich-
tige die objektive Beweislast. Hierfür kann eine Prognose erstellt 
werden, in der sich in dem ganzen Betrachtungszeitraum ein 
Totalüberschuss aus den voraussichtlichen Einnahmen abzüglich 
der kalkulierten Werbungskosten ergibt. Der Prognosezeitraum 
richtet sich nach der voraussichtlichen Dauer der Nutzung durch 
den Nutzenden und ggf. seiner unentgeltlichen Rechtsnachfolger. 
Sofern nicht von einer zeitlich befristeten Vermietung auszugehen 
ist, wird für die Prognose ein Zeitraum von 30 Jahren angesetzt 
(BMF-Schreiben vom 08.10.2004 unter Verweis auf BFH-Recht-
sprechung).

Darüber hinaus wird nach der Rechtsprechung die Einkünfteerzie-
lungsabsicht bei einer auf Dauer angelegten Wohnungsvermie-
tung vermutet (vgl. Kulosa in Schmidt Einkommenssteuerkommentar 
zu § 21e EstG Rz. 25). Eine Prüfung der Einkunftserzielungsabsicht 
wird nur noch dann vorgenommen, wenn es sich um eine atypi-
sche Fallkonstellation handelt. Atypische Fallkonstellationen liegen 
z.B. bei teilweise selbstgenutzten Ferienwohnungen, verbilligten 
Überlassungen oder Vermietungen besonders aufwendiger Woh-
nungen vor. Nach der Änderung durch das Steuervereinfachungs-
gesetz 2011 gilt seit dem 01.01.2012 für die verbilligte Überlassung 
von Wohnungen bzw. Häusern bei Dauervermietungen folgende 

Regelung (BT-Drs. 17/5125, 38): Beträgt die vereinbarte Miete 
bei Dauervermietungen weniger als 66 % der ortsüblichen Mie-
te, erfolgt generell und ohne Prüfung einer Totalüberschussprog-
nose eine Aufteilung in einen entgeltlich und einen unentgeltlich 
vermieteten Teil. In diesem Fall können nur die auf den entgeltlich 
vermieteten Teil der Wohnung entfallenden Werbungskosten von 
den vollen Mieteinnahmen abgezogen werden. Liegt bei einer auf 
Dauer angelegten Wohnungsvermietung die vereinbarte Miete 
bei 66% oder mehr im Vergleich zur ortsüblichen Miete, gilt die 
verbilligte Vermietung einer Wohnung bzw. eines Hauses ohne To-
talüberschussprognose als vollentgeltlich. Die Einkunftserzielungs-
absicht wird unterstellt und ein ungekürzter Werbungskostenabzug 
ist zugelassen. Bei der Prüfung der Grenze ist von der ortsüblichen 
Marktmiete (Kaltmiete zzgl. der umlagefähigen Kosten) für Woh-
nungen bzw. Häuser vergleichbarer Art, Lage und Ausstattung 
auszugehen. Die Finanzverwaltung beanstandet es nicht, wenn 
der niedrigste Wert innerhalb der Mietpreisspanne angesetzt 
wird. Existiert kein Mietspiegel, kann vom ortsüblichen Mittelwert 
einer vergleichbaren Wohnung ausgegangen werden. Bei einer 
Möblierung (insbesondere Einbauküchen) ist ein Zuschlag vorzu-
nehmen. Die Höhe des Zuschlags richtet sich nach dem Verhältnis 
des örtlichen Mietmarkts, nicht aber nach der Höhe der Abschrei-
bung des Vermieters (BFH IX R 14/17 BStBl. II 18, 522). 

Eine Beschränkung des Verlustabzugs regelt § 15b EStG, der für 
Verluste aus Steuerstundungsmodellen, denen ein Steuerpflichtiger 
nach dem 10.11.2005 beitritt oder für die nach dem 10.11.2005 
mit dem Außenvertrieb begonnen wurde, anwendbar ist. Bestand-
teil dieses Gesetzes ist eine Regelung, nach der Verluste aus sog. 
Steuerstundungsmodellen weder mit anderen positiven Einkünften 
verrechnet noch nach § 10d EStG abgezogen werden dürfen. 
Diese Verluste mindern jedoch die Einkünfte, die der Steuerpflich-
tige in den folgenden Jahren aus derselben Einkunftsquelle erzielt. 
Ein Steuerstundungsmodell liegt nach dieser Vorschrift vor, wenn 
aufgrund einer modellhaften Gestaltung steuerliche Vorteile in 
Form von negativen Einkünften erzielt werden sollen. Diese Rege-
lung soll jedoch nur Anwendung finden, wenn innerhalb der Ver-
lustphase das Verhältnis der Summe der prognostizierten Verluste 
zur Höhe des gezeichneten und nach dem Konzept auch aufzu-
bringenden Kapitals oder bei Einzelinvestitionen des eingesetzten 
Eigenkapitals 10 vom Hundert übersteigt. Betroffen von dieser Re-
gelung sind insbesondere Medienfonds, Schiffsbeteiligungen, ge-
schlossene Immobilienfonds und ähnliche Konstruktionen.

Nach den BMF-Schreiben vom 17.07.2007 (BStBl. I 542) und 

Baumwollspinnerei
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29.01.2008 (DStR 08, 561) liegt beim Erwerb einer vom Verkäufer 
noch zu sanierenden Wohnung grundsätzlich keine modellhafte 
Gestaltung und damit kein schädliches Steuerstundungsmodell vor, 
es sei denn es werden schädliche Neben- und Zusatzleistungen 
gegen ein besonderes Entgelt gewährt. Schädliche Neben- und 
Zusatzleistungen werden bspw. in der Gewährung einer Miet-
garantie oder Bürgschaft für die Endfinanzierung gesehen. We-
sentlich ist dabei, ob dafür ein gesondertes Entgelt geleistet wird 
und somit ein Steuerstundungseffekt eintritt (vgl. Seeger in Schmidt 
Einkommenssteuerkommentar zu § 15b EStG Rz. 12). Als Anbieter 
der Nebenleistung kommt nicht nur der Verkäufer selbst in Frage, 
sondern auch dem Verkäufer nahe stehende Personen, Gesell-
schaften, an denen der Verkäufer oder ihm nahe stehende Perso-
nen beteiligt sind oder Dritte, die der Verkäufer vermittelt. 

Als unschädlich gelten hingegen Leistungen, die der Bewirtschaf-
tung und Verwaltung eines Objekts dienen (z.B. Hausverwaltung, 
WEG-Verwaltung, Abschluss eines Mietpools), sofern es sich nicht 
um Vorauszahlungen für mehr als 12 Monate handelt.

Die Vermarktung mittels eines Verkäuferprospekts führt nach dem 
BMF-Schreiben vom 29.01.2008 nicht zwingend zur Annahme 
einer Modellhaftigkeit der Anlage. Vielmehr kommt es auf den 
konkreten Inhalt des Prospekts an und auch darauf, ob schädliche 
Nebenleistungen vereinbart werden. Die Entscheidung, ob eine 
Modellhaftigkeit aufgrund des erstellten Prospekts anzunehmen ist, 
kann daher nur im jeweiligen Einzelfall durch die örtlich zuständige 
Finanzbehörde getroffen werden.

Eine gefestigte längerfristige Anwendungspraxis der Finanzver-
waltung besteht hinsichtlich § 15b EStG aktuell noch genauso 
wenig, wie eine gefestigte Rechtsprechung zum Thema. In der bis-
her ergangenen Rechtsprechung zeichnet sich eine eher restriktive 
Anwendungspraxis zum § 15b EStG ab. So entschied bspw. das 
Sächsische Finanzgericht bereits im Mai 2010, dass bei fehlen-
dem Nachweis von Indizien für ein vorgefertigtes Konzept, das 
Voraussetzung für die Annahme eines Steuerstundungsmodells im 
Sinne von § 15b Abs. 1 EStG ist, ein solches auch nicht durch einen 
Verweis auf eine Vielzahl bekannt gewordener, gleichgelagerter 
Fälle, in denen ein Steuervorteil in der Form eines negativen Pro-
gressionsvorbehalts angestrebt wird, unterstellt werden kann. Dar-
über hinaus entschied das Finanzgericht Münster im August 2010, 
dass ernstliche Zweifel im Sinne des § 69 FGO am Vorliegen eines 
Steuerstundungsmodells nach § 15b EStG bestünden, wenn trotz 
modellhafter Gestaltung wegen der Umsetzung eines vorgefer-
tigten Konzepts dieses keine steuerlichen Vorteile in Aussicht stellt. 
Der 1. Senat des BFH hat sich in einem Beschluss von April 2009 
der Auffassung einiger Finanzbehörden zur Anwendbarkeit des 
§ 15b EStG angeschlossen, wonach es ernstlich zweifelhaft sei, 
ob § 15b EStG auf Gestaltungen anwendbar ist, die konkret auf 
die Verhältnisse einer bestimmten Person zugeschnitten sind. Nach 
einer Entscheidung des Finanzgerichts Münster vom 22.11.2013 
ist darauf hinzuweisen, dass Verluste in der Anfangsphase gem. 
§ 15b Abs. 2 und Abs. 3 EStG von den „normalen“ Anlaufver-

lusten zu trennen sind, da letzte nicht zur Anwendung des § 15b 
Abs. 1 EStG führen. Im Einzelnen ist hier vieles ungeklärt, weshalb 
noch keine abschließende Rechtssicherheit besteht. Den Erwerbern 
wird deshalb empfohlen, neben dem Immobilienerwerb im Zweifel 
keine sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Neben- und 
Zusatzleistungen gegen ein besonderes Entgelt (bspw. auch nicht 
für Vermittlung/Beratung zur Investition oder deren Finanzierung) 
in Anspruch zu nehmen. 

2. Abgrenzung zwischen Vermögensverwaltung und Ge-
werbebetrieb
Ist die Fremdvermietung nach den Ausführungen unter A.1. steuer-
lich relevant, ist ferner zu prüfen, ob es sich um Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung (§ 21 Einkommensteuergesetz) oder 
um Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 Einkommensteuergesetz) 
handelt.

Eine private Vermögensverwaltung liegt dann vor, wenn der Inves-
tor eine Immobilie dauerhaft an Fremde zur Nutzung vermietet und 
damit die Fruchtziehung aus der Nutzung des eigenen Vermögens 
im Vordergrund steht (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung). 
Die Grenze der privaten Vermögensverwaltung wird in der Regel 
gewahrt, wenn hinsichtlich der Fremdvermietung neben der Nut-
zungsüberlassung keine gewerblichen Dienstleistungen erbracht 
werden.

Die Grenze zur privaten Vermögensverwaltung wird jedoch über-
schritten, wenn nach dem Gesamtbild der Betätigung und unter 
Berücksichtigung der Verkehrsauffassung die Ausnutzung von Ver-
mögenswerten durch Umschichtung (An- und Verkauf von Immo-
bilien) entscheidend in den Vordergrund tritt. Zur Konkretisierung 
dieser Unterscheidung hat die Finanzverwaltung die sogenannte 
Drei-Objekt-Grenze eingeführt. Werden innerhalb eines engen 
zeitlichen Zusammenhangs – in der Regel von 5 Jahren – zwischen 
Anschaffung bzw. Errichtung/Sanierung und Verkauf mehr als 3 
Objekte veräußert, geht die Finanzverwaltung davon aus, dass die 
Grenze der privaten Vermögensverwaltung überschritten wird, da 
nicht mehr die Substanznutzung selbst, sondern die Ausnutzung 
der Wertsteigerung in den Vordergrund getreten ist. Dadurch wird 
ein gewerblicher Grundstückshandel begründet. Gewinne und 
Veräußerungsgewinne werden in Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
umqualifiziert. In Sonderfällen kann sich die Frist von 5 Jahren auf 
10 Jahre verlängern. Durch Urteile des Bundesfinanzhofs wurde 
die Rechtsprechung zur Drei-Objekt-Grenze relativiert, so dass 
bezüglich des gewerblichen Grundstückshandels zurzeit keine 
eindeutige Rechtsicherheit besteht. Vor einer Teilung des Hauses 
und einem anschließenden Einzelverkauf der Wohnungen ist da-
her dringend ein Steuerberater zu befragen.

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 
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unterliegt ein etwaiger Veräußerungsgewinn als sog. privates Ver-
äußerungsgeschäft nach der derzeitigen Rechtslage nur dann der 
Einkommensteuer, wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung 
der Immobilien nicht mehr als 10 Jahre liegen. Als Veräußerungs-
gewinn wird grundsätzlich der Überschuss des Verkaufserlöses 
über den um die vorgenommenen Abschreibungen (einschließlich 
erhöhter Abschreibungen wie Denkmal-AfA und Sonderabschrei-
bungen) reduzierten Anschaffungs- und Herstellungskosten und 
den Veräußerungskosten angesetzt. Ausgenommen sind Immobi-
lien, die im Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und 
Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im 
Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren 
zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden.

3. Überschussermittlung 
Sollte der Vermieter seine Tätigkeit im Rahmen der Vermögensver-
waltung ausüben, erzielt er Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung im Sinne des § 21 Einkommensteuergesetz. 

Die Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung er-
folgt durch die Gegenüberstellung der (Miet-)Einnahmen und der 
im Zusammenhang mit der Vermietung angefallenen Werbungs-
kosten (Überschussermittlung). Die Überschussermittlung wird 
dabei nach dem Zufluss-/Abflussprinzip ermittelt. Nach dem Zu-
fluss-/Abflussprinzip werden alle Einnahmen und Ausgaben dem 
Kalenderjahr zugeordnet, in dem sie zugeflossen bzw. abgeflos-
sen sind (Ausnahme: Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen / 
Ausgaben). 

Steuerliche Vorteile können dann eintreten, wenn sich ein Über-
hang von Werbungskosten ergibt und dieser mit anderen positiven 
Einkünften des Investors mit steuerlicher Wirkung verrechnet wer-
den kann.

4. Verlustverrechnung
Die Verlustverrechnung ist in dem Veranlagungsjahr, in dem der 
Verlust entstanden ist, mit den positiven Einkünften aus allen Ein-
kunftsarten und bis zu deren Höhe betragsmäßig unbegrenzt mög-
lich.

Übersteigende Verluste, die im Veranlagungszeitraum ihrer Ent-
stehung nicht mit anderen positiven Einkünften verrechnet werden 
konnten, können bis zu einem Betrag von € 1 Mio. in das Vorjahr 
zurückgetragen werden, oder sie werden in die Folgejahre vorge-
tragen. Bei Ehegatten, welche zusammenveranlagt werden, erhöht 
sich der Verlustrücktrag in das Vorjahr auf bis zu € 2 Mio. Der ver-
bleibende Verlustvortrag ist in den folgenden Veranlagungsjahren 
bis zu € 1 Mio. des Gesamtbetrages der Einkünfte und der dar-
überhinausgehende Anteil bis zu 60 % des Gesamtbetrages der 
Einkünfte abzugsfähig (§ 10d Einkommensteuergesetz). Nicht ver-
rechnete Verluste werden vorgetragen. Bei zusammenveranlagten 
Ehegatten erhöht sich der Betrag auf € 2 Mio.

 

5. Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung
5.1 Allgemeines
Gemäß § 9 Abs. 1 Einkommensteuergesetz sind Werbungskosten 
alle Aufwendungen zum Erwerb, zur Sicherung und Erhaltung von 
Einnahmen. 

Anschaffungs- und Herstellungskosten können im Rahmen der 
Überschussermittlung nur anteilig in Form von Abschreibungen be-
rücksichtigt werden. Andere Aufwendungen (Fremdkapitalzinsen, 
sonstige Finanzierungskosten, Betriebskosten, Verwaltungskosten, 
Grundsteuer etc.) sind als sofort abziehbare Werbungskosten im 
Veranlagungsjahr der Zahlung berücksichtigungsfähig. Aufwen-
dungen ohne Umsatzsteuer, unabhängig von der Abziehbarkeit 
der Vorsteuer für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnah-
men, die innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung des Ge-
bäudes durchgeführt werden und 15 % der Anschaffungskosten 
übersteigen, zählen zu den Herstellungskosten (anschaffungsna-
he Herstellungskosten). Ansonsten zählen sie i. d. R. zu den sofort 
abzugsfähigen Werbungskosten – es sei denn, die Maßnahme 
führt zu einer wesentlichen Substanzvermehrung oder durch diese 
Maßnahme entsteht etwas völlig Neues, Artverschiedenes. 

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 Ver-
lusten, da hier Zinsaufwendungen zeitlich vorverlagert werden. 
Dies gilt nur, solange das vereinbarte Disagio marktüblichen 
Vereinbarungen entspricht. Das Bundesfinanzministerium (BMF) 
legt mit Schreiben vom 20.10.2003 fest, dass von einer Markt-
üblichkeit des Disagios auszugehen ist, wenn für ein Darlehen mit 
einem Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens fünf Jahren ein 
Disagio in Höhe von bis zu 5 % vereinbart worden ist. Diese Rege-
lung ist erstmals für Darlehensverträge anzuwenden, die nach dem 
31.12.2003 abgeschlossen wurden. 

Die beschriebenen Regelungen gelten entsprechend auch für ein 
Damnum. 

5.3 Normale Abschreibungen
Die lineare jährliche Gebäudeabschreibung beträgt grundsätzlich 
2 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit sie auf das 
Gebäude entfallen. Wurde das Gebäude vor dem 01.01.1925 fer-
tig gestellt, erhöht sich der jährliche Abschreibungssatz auf 2,5 %.

Die Anschaffungskosten für eine Einbauküche können linear 
(gleichmäßig) über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer (in der 
Regel 10 Jahre) abgeschrieben werden.
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5.4 Erhöhte Abschreibungen nach § 7 i Einkommenssteu-
ergesetz
Bei einem im Inland gelegenen Gebäude, das nach den jewei-
ligen landesrechtlichen Vorschriften ein Baudenkmal ist, können 
erhöhte Abschreibungen nach § 7i EStG vorgenommen werden. 
Beim Erwerb eines solchen Gebäudes betragen diese erhöhten 
Abschreibungen für den Teil der Anschaffungskosten, der auf die 
Herstellungskosten für Baumaßnahmen entfällt, die nach Art und 
Umfang der Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal oder zu 
seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind, im Jahr der Herstellung 
und den folgenden sieben Jahren jeweils bis zu 9 % und den fol-
genden vier Jahren jeweils bis zu 7 % alternativ zur linearen Ab-
schreibung von 2 % bzw. 2,5 % (§ 7i Einkommenssteuergesetz, 
sogenannte Denkmal-AfA). 

Erhaltene Zuschüsse mindern die oben genannten Anschaffungs-
kosten als Abschreibungsbemessungsgrundlage. Die Abschrei-
bung erfolgt im Jahr des Abschlusses der Baumaßnahme und in 
den elf darauf folgenden  Jahren. Nicht in Anspruch genommene 
erhöhte Abschreibungen können in späteren Veranlagungszeit-
räumen nicht nachgeholt werden. Die Baumaßnahmen sind nur 
begünstigt, soweit sie nach Abschluss des notariellen Kaufvertra-
ges durchgeführt werden. Die erhöhten Abschreibungen können 
nur in Anspruch genommen werden, wenn eine entsprechende 
Bescheinigung der nach Landesrecht zuständigen Stelle über 
die denkmalrechtlichen Voraussetzungen und die Erforderlichkeit 
der Aufwendungen vorliegt. Ungeachtet dessen ist umstritten, in-
wieweit die Finanzbehörden an derartige Bescheinigungen der 
Denkmalbehörde gebunden sind oder nicht. Strittig sind oftmals 
auch diejenigen Fälle, in denen die Modernisierungsmaßnah-
men so umfassend sind, dass dadurch ein Neubau entsteht sowie 
Umnutzungen, bspw. von Gewerbe in Wohnnutzung. In solchen 
Fällen vertreten die Behörden in manchen Bundesländern zurzeit 
restriktive Auffassungen, die gegebenenfalls nicht von der höchst-
richterlichen Rechtsprechung gedeckt sind. Dies kann im Ergebnis 
dazu führen, dass die erhöhten Abschreibungen nach § 7i EStG 
nur eingeschränkt gewährt bzw. gänzlich versagt werden. 

Da das Finanzamt nach Maßgabe der Einkommensteuerrichtlinien 
(R7i Abs. 3) in der Regel die Aufteilung der Anschaffungskosten auf 
die Altbausubstanz bzw. auf die begünstigten Sanierungsaufwen-
dungen überprüft, können sich ggf. zwischen den im Kaufvertrag 
genannten Sanierungsaufwendungen und den übrigen steuerlich 
begünstigten Aufwendungen, die der Normal-AfA unterliegen, 
Abweichungen ergeben. 

Zu beachten ist, dass von der Finanzverwaltung die erhöhten Ab-
schreibungen hinsichtlich auszubauender Dachgeschosswohnun-
gen sowie Maisonettewohnungen ggf. versagt werden können. 
Zwar hat das Finanzgericht Sachsen mit Urteil vom 24.02.2010 
rechtskräftig entschieden, dass auch im Dachgeschoss neu ent-
stehende (Eigentums-) Wohnungen in den Genuss der Steuerbe-
günstigungen nach den § 7i EStG (für Vermieter) bzw. § 10f EStG 
(für Eigennutzer) kommen, aber nur soweit die begünstigten Mo-

dernisierungskosten anteilig auf das Gemeinschaftseigentum (hier 
Dach und Fach) entfallen. Ob die Finanzverwaltung das Urteil 
auch bundeseinheitlich und dauerhaft anwenden wird, kann nicht 
garantiert werden. Abweichend entschieden bspw. das Hessische 
Finanzgericht (12/2011) und das Finanzgericht Baden-Württem-
berg (07/2012). In der Vergangenheit haben einige Finanzämter 
mit dem Hinweis, dass die Dachgeschosswohnungen und somit 
Wirtschaftsgüter neu entstanden sind, jegliche Begünstigungen 
abgelehnt. 

Sofern die Finanzverwaltung erhöhte Abschreibungen nachträg-
lich versagt, wären die betreffenden Aufwendungen jedoch Be-
messungsgrunde für die Normalabschreibung (vgl. 5.3). Dies ist 
vom jeweiligen Erwerber in seiner Renditeberechnung unbedingt 
zu berücksichtigen.

6. Einkommensteuervorauszahlung bzw. Eintragung ei-
nes Lohnsteuerfreibetrages
Die voraussichtlich ausgleichsfähigen Verluste können bereits im 
Einkommensteuer-Vorauszahlungsverfahren (§ 37 Einkommensteu-
ergesetz) oder in Form eines Freibetrages im Rahmen der Lohn-
steuerabzugsmerkmale (früher Lohnsteuerkarte - § 39a Abs. 1 Nr. 
5 b Einkommensteuergesetz) berücksichtigt werden. Dies gilt erst 
für Veranlagungszeiträume, die nach der Fertigstellung oder der 
Anschaffung der Immobilie beginnen. Wird ein Gebäude vor dem 
Kalenderjahr seiner Fertigstellung angeschafft, tritt an die Stelle der 
Anschaffung die Fertigstellung (§ 37 Abs. 3 Satz 8 und 9 Einkom-
mensteuergesetz).

Für das Lohnsteuerermäßigungsverfahren ist ein amtlich vorge-
schriebener Vordruck zu verwenden. Der Antrag kann frühestens 
am 01.10. des Vorjahres, für welches der Freibetrag gelten soll und 
muss spätestens bis zum 30.11. des Kalenderjahres gestellt werden, 
in dem der Freibetrag gilt (§ 39a Abs. 2 Satz 3 Einkommensteuer-
gesetz).

Zur Geltendmachung der steuerlichen Vorteile konnte im Hinblick 
auf die lange Bearbeitungsdauer bisher eine vorläufige Beschei-
nigung der zuständigen Behörde nebst Eingangsbestätigung über 
den Antrag auf Ausstellung der endgültigen Bescheinigung vorge-
legt werden, um eine Anerkennung der steuerlichen Auswirkungen 
ab dem Jahr nach der Bezugsfertigkeit zu erhalten. Aufgrund ak-
tueller Praxis in der Finanzverwaltung zur vorläufigen Gewährung 
der Steuerbegünstigung ist nicht auszuschließen, dass in einigen 
Bundesländern eine solche vorläufige Bescheinigung nicht mehr 
ausgestellt oder vom Finanzamt nicht anerkannt wird. Dies hätte zur 
Konsequenz, dass eine Gewährung der Steuerbegünstigung nur 
noch bei Vorlage der endgültigen Bescheinigung der zuständigen 
Bescheinigungsbehörde durch den Steuerpflichtigen beim Finanz-
amt möglich ist, mithin der Steuerbegünstigungseffekt erst später, 
wenngleich dann rückwirkend geltend gemacht werden kann. 
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B. Immobilienerwerb zur Eigennutzung

1. Sonderausgaben
Bei einem Gebäude, das nach den jeweiligen landesrechtlichen 
Vorschriften ein Baudenkmal ist, kann der Eigennutzer nach § 10f 
Einkommensteuergesetz die Aufwendungen für begünstigte Bau-
maßnahmen im Kalenderjahr des Abschlusses der Maßnahme und 
in den neun folgenden Kalenderjahren jeweils bis zu 9 % wie Son-
derausgaben abziehen (§ 10f Abs. 1 Einkommensteuergesetz), 
wenn alle Voraussetzungen des § 7i Einkommensteuergesetz erfüllt 
sind (u. a. Vorliegen einer entsprechenden Bescheinigung der zu-
ständigen Behörde, vgl. Ausführungen zum § 7i EStG unter A.5.4). 

Der Abzugsbetrag wird nur gewährt, soweit mit den begünstig-
ten Sanierungsmaßnahmen nach dem Abschluss des notariellen 
Kaufvertrages begonnen wird. Eine Nachholung von nicht aus-
genutzten Abzugsbeträgen in späteren Perioden ist nicht möglich. 
Der Sonderausgabenabzug wird nur insoweit gewährt, wie in 
dem jeweiligen Kalenderjahr die Wohnung/das Haus zu eige-
nen Wohnzwecken genutzt wird (§ 10f Abs. 1 Satz 2 EStG). Die 
Steuervergünstigung nach § 10f Einkommensteuergesetz kann nur 
für ein begünstigtes Objekt gewährt werden. Bei Ehegatten kön-
nen diese Abzugsbeträge insgesamt für zwei Objekte in Anspruch 
genommen werden.

Sonderausgaben wirken sich nur aus, soweit das steuerpflichtige 
Einkommen nach deren Abzug oberhalb des Grundfreibetrags 
liegt. Ein Vor- und Rücktrag von Verlusten aus Sonderausgaben ist 
nicht möglich. 

2. Einkommensteuervorauszahlung bzw. Eintragung ei-
nes Lohnsteuerfreibetrages
Hier gelten die Ausführungen unter A.6. entsprechend.

C. Sonstige steuerliche Auswirkungen

Nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages fällt zu der in Chem-
nitz gelegenen Immobilie die zum Prospekterstellungszeitpunkt be-
kannte 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 Ver-
einbarungen der Erwerber diese Grunderwerbsteuer zu zahlen, 
wobei der Verkäufer gegenüber dem Finanzamt neben dem Käu-
fer gesamtschuldnerisch haftet. 

Darüber hinaus fällt laufend Grundsteuer an. Wird das Objekt 
vermietet, kann diese jedoch im Rahmen der Nebenkostenabrech-
nung auf den Mieter umgelegt werden. Das Bundesverfassungs-
gericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung 
für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke un-
terschiedlich behandele und so gegen das im Grundgesetz ver-
ankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Es hat weiterhin 
entschieden, dass spätestens bis zum 31.12.2019 eine gesetzliche 

Neuregelung getroffen werden muss. Nur wenn das gelingt, kann 
die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form übergangsweise bis zum 
31.12.2024 weiter erhoben werden. Ab dem 01.01.2025 wird 
dann die gesetzliche Neuregelung zur Anwendung kommen. Zur 
aktuellen Entwicklung ist auf die Internetseite des Bundesfinanz-
ministeriums zu verweisen. 

D. Berücksichtigung individueller steuerlicher Rahmenbe-
dingungen eines Investors

Die steuerlichen Konsequenzen aus der Entscheidung zum Kauf 
einer Immobilie und ggf. auch später anstehende Entscheidun-
gen, wie die Anpassung der vertraglichen Rahmenbedingungen 
an veränderte Marktstrukturen oder die Veräußerung bzw. Nut-
zungsänderungen der Immobilie und die sich daraus ergebenden 
steuerlichen Folgen lassen sich verbindlich nur unter Berücksichti-
gung der individuellen Rahmenbedingungen des jeweiligen In-
vestors ableiten. Der Prospektherausgeber empfiehlt daher jedem 
Erwerber sowohl vor dem Ankauf als auch einem späteren Verkauf 
des Hauses und dringend auch vor einer Teilung des Hausen in 
abgeschlossene Eigentumswohnungen nebst Einzelverkauf einen 
Steuerberater seines Vertrauens zu Rate zu ziehen.
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EINE AUSWAHL 
UNSERER REFERENZEN
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HAFTUNGS- UND 
ANGABENVORBEHALTE
Baumwollspinnerei

Mit diesem Prospekt werden ausschließlich Auskünfte zu der an-
gebotenen Immobilie erteilt. Seitens des Initiators, Prospektheraus-
gebers und Verkäufers wird keine Rechts-, Steuer-, Finanzierungs-, 
Kapitalanlage- oder Wirtschaftsberatung erbracht. Er hat hierzu 
auch keinen Dritten, bspw. mit dem Vertrieb befassten Vermittler 
beauftragt, eine solche Beratung in seinem Namen gegenüber 
Kaufinteressenten vorzunehmen. Eine Haftung für den Eintritt von 
Kosten-, Ertrags- und Steuerprognosen sowie für die zukünftige 
Entwicklung der Finanzierungs- und Bewirtschaftungskosten, ins-
besondere auch für ggf. erstellte Berechnungsbeispiele etc. kann 
(u. a. aufgrund der Vielzahl unbekannter bzw. veränderlicher Para-
meter) nicht übernommen werden. 

Für den Inhalt dieses Prospektes sind nur die bis zum Prospekterstel-
lungszeitpunkt bekannten oder erkennbaren Sachverhalte maß-
gebend. Planungs- und Berechnungsgrundlagen stehen unter dem 
Vorbehalt der jederzeit potenziell möglichen Veränderung. Die 
derzeitige Bau-, Verwaltungs- und Finanzverwaltungspraxis sowie 
Rechtsprechung kann sich verändern. Eventuell im Prospekt enthal-
tene Illustrationen und Fotos sowie Musterwohnungen sind zum Teil 
nur als Vorschläge, Entwürfe und Muster zu verstehen und nicht als 
wesentliche Elemente im Sinne der Baubeschreibung. Die tatsäch-
liche Gestaltung und Bauausführung kann hiervon abweichen. Die 
Realisierung von Planungen steht unter dem Vorbehalt der Geneh-
migungsfähigkeit seitens der entsprechenden Behörden. Gültigkeit 
haben ausschließlich die notariell beurkundeten Verträge. Die Na-
mensnennung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaften erfolgt 
ausschließlich zur Information der Vertretungsverhältnisse. Eine 
persönliche Vertrauenswerbung mit den genannten Personen wird 
damit nicht bezweckt. Gleiches gilt für die beauftragten Vertrags-
partner. Verbindliche bzw. vom Prospekt abweichende Angaben 
darf und kann nur der Prospektherausgeber machen. Dritte Perso-
nen, insbesondere mit dem Vertrieb und der Vermittlung befasste 
Personen sind hierzu nicht legitimiert. Der Prospektherausgeber hat 
niemanden bevollmächtigt, potenzielle Kaufinteressenten zu den 
angebotenen Immobilien, insbesondere zu den finanziellen Aus-
wirkungen eines Kaufs, zu beraten. Kaufinteressenten werden ggf. 
als Anlage eine Vertragsmappe mit zum Teil unverbindlichen Ver-
tragsmustern (Entwürfen) und im Regelfall zwei Wochen vor der 
Beurkundung über das Notariat die aktuellsten Vertragsversionen 
ausgehändigt. Der Prospekt ist nur im Zusammenhang mit diesen 
Verträgen vollständig. Da auch die letztendlich abzuschließen-
den Verträge Veränderungen in sachlicher und rechtlicher Hinsicht 
unterliegen können, besitzen am Ende nur die wechselseitig ab-
geschlossenen Verträge Gültigkeit. Die im Exposé enthaltenen An-

gaben 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 ins-
besondere Anlage 2 in der Form vom 18.05.2006 unter Berück-
sichtigung des ersetzenden IDW S 4, Stand: 24.05.2016, ohne 
dass hieraus Ansprüche gegenüber dem Prospektherausgeber 
hergeleitet werden können. Aufgrund des unten angegebenen 
frühen Prospekterstellungszeitpunktes und des daraus resultieren-
den 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 in-
formiert werden kann, akzeptiert er, dass Ansprüche aus diesem 
Prospekt – soweit überhaupt gegeben – binnen sechs Monaten 
ab Kenntnis, spätestens jedoch zwei Jahre ab dem angegebenen 
Herausgabedatum verjähren. Die Haftung des Prospektheraus-
gebers oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und für vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursachte Schäden und für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die 
auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen, werden von den 
im Prospekt formulierten Haftungseinschränkungen nicht berührt. 
Der Prospektherausgeber hat nach bestem Wissen und Gewissen 
versucht, über alle für die Anlageentscheidung wesentlichen Um-
stände im Prospekt richtig, vollständig und transparent aufzuklären. 
Trotz gewissenhaftester Prüfung und sorgfältigster Erarbeitung kön-
nen Irrtümer jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

Der Prospekt wurde im September 2019 erstellt und im Oktober 
2019 herausgegeben. 



HIERMIT BESTÄTIGE ICH/BESTÄTIGEN WIR,

dass ich/wir den Verkaufsprospekt nebst Anlagen (zuvorderst das Kaufvertragsangebot als 
Muster und die notarielle Teilungserklärung als Urkunde) zu den Mehrfamilienwohnhäusern 
BAUMWOLLSPINNEREI in der Limbacher Straße 52-54, Chemnitz – mit den notwendigen 
Erläuterungen der Anlegeeignung, der Chancen und Risiken des Investments, des rechtlichen 
Konzeptes sowie der steuerlichen 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)
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AUFNAHME VOR 
DER SANIERUNG
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Vertragsentwürfe (Diese werden jedem Kaufinteressenten spätestens 14 Tage vor der Beurkundung entweder von der Verkäuferin oder direkt 
vom Notar zugesandt).

Gegenüber einem Kapitalanleger ist dieses Prospektangebot nur vollständig, wenn dem Erwerber auf seine Wohnung individualisierten Ver-
trägen mit Kaufvertragsmuster, Teilungserklärung, Verwalterverträge etc. in ausreichender Zeit vor der Beurkundung zur Verfügung gestellt 
werden. Der Empfang ist von dem Kaufinteressenten gesondert zu bestätigen (siehe Abrisslasche Seite 91). 
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Stand Dieser Prospekt wurde im Oktober 2019 herausgegeben.





C H E M N I T Z

Baumwollspinnerei

 LEWO AG · Karl-Tauchnitz-Straße 21, 04107 Leipzig
www.lewo.de · info@lewo.de · Tel. 0341 656715 0

Denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus  mit 18 Wohnungen im 
begehrten Stadtteil Kaßberg• Wohnflächen ab 55 m²

hochwertige Ausstattung • Energiekonzept mit Fußbodenheizung
Echtholzparkett •moderne Badgestaltung • Terrassen, Balkone oder Loggien 

Stellplätze •sehr gute Verkehrsanbindung


