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I. ANGEBOT IM ÜBERBLICK
Vorbemerkung:
Gegenstand dieses Prospektes ist ein Angebot der Golz Wohnbau GmbH als Initiator, Prospektherausgeber, Bauträger und Verkäufer, welche in der Plaußiger
Straße 11 in 04318 Leipzig insgesamt 15 Wohneinheiten mit einer Größe zwischen ca. 35,63 m² und 104,14 m² Wohnfläche in einem denkmalgeschützten
Gebäude anbietet. Das Angebot richtet sich an Investoren, die diese Wohnungen
zum Zwecke der langfristigen Vermietung bzw. zum Selbstbezug und -nutzung
erwerben wollen. Dieses Angebot ist daher nicht geeignet für Investoren, die eine
kurze Anlagedauer mit einer feststehenden Verzinsung des Kapitals während des
gesamten Anlagezeitraums und die Rückzahlung zu einem fest bestimmten Zeitpunkt wünschen und die nicht die im Prospekt benannten Risiken tragen wollen.
Geeignet ist dieses Angebot hingegen für Investoren, die individuelle Wohnungen
zum Zwecke der langfristigen sachwertunterlegten Zukunfts- bzw. Altersversorgung unter Berücksichtigung der im Prospekt beschriebenen Chancen und Risiken
erwerben wollen. Bei einer Fremdfinanzierung der Kapitalanlage wird aufgrund
der aktuellen Niedrigzinsphase eine erhöhte Tilgung empfohlen. Das Anlageziel
„Alterssicherung“ ist i.d.R. nur erreichbar, wenn die Fremdfinanzierung vor Erreichen des Renteneintrittsalters getilgt ist. Sie müssen aber in jedem Fall nachhaltig
bereit und wirtschaftlich in der Lage sein, die im Prospekt genannten und unbedingt zu beachtenden Risiken einzugehen und die sich bei entsprechender Höhe
der Fremdfinanzierung ggf. ergebende Unterdeckung zwischen Einnahmen und
Ausgaben zu finanzieren bzw. auszugleichen.
Objekt:
Bei dem Gebäude handelt es sich um ein ca. 1909/11 errichtetes, zeittypisches
Mietshaus in geschlossener Bebauung in Ecklage, mit Vorgarten in der Engelmannstraße. Das Gebäude steht als Einzeldenkmal unter Denkmalschutz und ist
leerstehend. Es besteht Sanierungs- und Modernisierungsbedarf, um das Objekt
weiter wohnwirtschaftlich nutzen zu können.
Anschrift:
Plaußiger Straße 11, 04318 Leipzig
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Verkäufer/Bauträger/Prospektherausgeber:
Golz Wohnbau GmbH, Mozartstraße 1, 04107 Leipzig

Anzahl und Größe der Wohnungen:
• Drei 1-Raum-Wohnungen/Apartments mit einer Wohnfläche von ca. 35,89 m²,
41,03 m² und 35,63 m² sowie eine 3-Raum-Wohnung mit Balkon mit einer
Wohnfläche von ca. 72,12 m² jeweils im Erdgeschoss gelegen
•Z
 wei 2-Raum-Wohnungen mit Balkon bzw. Wintergarten und mit einer Wohnfläche
von ca. 58,90 m² und ca. 60,90 m² sowie einer 3-Raum-Wohnung mit Winter
garten mit ca. 80,34 m² Wohnfläche jeweils im 1. Obergeschoss gelegen
•Z
 wei 2-Raum-Wohnungen mit Balkon bzw. Wintergarten und mit einer Wohnfläche
von ca. 59,49 m² und ca. 63,15 m² sowie einer 3-Raum-Wohnung mit Winter
garten mit ca. 83,67 m² Wohnfläche jeweils im 2. Obergeschoss gelegen
•Z
 wei 2-Raum-Wohnungen mit Balkon bzw. Wintergarten und mit einer Wohnfläche
von ca. 59,47 m² und ca. 63,15 m² sowie einer 3-Raum-Wohnung mit Winter
garten mit ca. 83,84 m² Wohnfläche jeweils im 3. Obergeschoss gelegen
•E
 ine 4-Raum-Wohnung mit Dachloggia mit einer Wohnfläche von ca. 104,14 m²
und eine 2-Raum-Wohnung mit Atrium und einer Wohnfläche von ca. 70,94 m²
jeweils im Dachgeschoss gelegen
Die Wohnfläche beträgt insgesamt ca. 972,96 m².
Kaufpreise Wohnungen:
4.300,00 €/m² bis 4.550,00 €/m² Wfl. (Euro je Quadratmeter Wohnfläche).
Der Kaufpreis insgesamt, für alle 15 Wohnungen mit zusammen ca. 972,96 m²,
beträgt 4.377.006,00 €.
Kaufpreisaufteilung:
Grundstücksanteil: ca. 4,50 %, Gebäudeanteil: ca. 20,50 %, Sanierungsanteil:
ca. 74,00 %, Außenanlage: ca. 1,00 %, (jeweils in % des Kaufpreises), für die
Wohnungen im Erdgeschoss sowie 1., 2. und 3. Obergeschoss.
Grundstücksanteil: ca. 4,50 %, Gebäudeanteil: ca. 34,50 %, Sanierungsanteil:
ca. 60,00 %, Außenanlage: ca. 1,00 %, (jeweils in % des Kaufpreises), für die
Wohnungen im Dachgeschoss.
Der ausgewiesene Anteil der Sanierungskosten (Sanierungsanteil) beinhaltet auch
Kosten für Ausstattungsmerkmale, die vom Amt für Denkmalschutz der Stadt Leipzig als nicht förderfähig im Sinne der erhöhten Abschreibung gemäß § 7 i/10 f
EStG angesehen werden. Gemäß Bescheinigungsrichtlinie des Landes Sachsen zu
§ 7 i/10 f EStG in der Fassung vom 01.03.2016 sind Aufwendungen für An- und
Umbauten zur Erweiterung der Nutzfläche grundsätzlich nicht begünstigt. Dies

betrifft vor allem Aufwendungen für Dachgeschossausbauten (Wohnungen). Gleiches gilt auch für den Anbau von Balkonen und Terrassen. Zudem können Kosten
für nicht übliche bzw. nicht erforderliche Ausstattungsmerkmale wie bspw. Fuß
bodenheizung, Kaminöfen, erweiterte Badausstattung, etc. als nicht förderfähig
im Sinn der § 7 i/10 f EStG angesehen werden. Die hierfür anfallenden Kosten
werden daher nicht in der Bemessungsgrundlage für die erhöhte AfA berücksichtigt, mithin wird der steuerlich begünstigte Sanierungsanteil geringer ausfallen.
Die nicht begünstigten Sanierungskosten sind zusammen mit dem Altgebäude
anteil mit dem normalen Abschreibungssatz von 2,5 % p. a. abzuschreiben. Auf
Basis ihrer Kalkulation geht die Golz Wohnbau GmbH davon aus, dass voraussichtlich ein Volumen von ca. 80 –90 % der vorstehend bezifferten Sanierungs
kosten (bei Dachgeschossausbauten kann dieser Anteil nochmal signifikant geringer sein) nach § 7 i/10 f EStG abgeschrieben werden kann, vorbehaltlich einer
anderen Auffassung der Finanzbehörden. Zudem hängt der final zu bescheinigende Betrag von der Höhe der tatsächlichen Baukosten für die nicht begünstigten
bzw. begünstigten Bestandteile ab, die in der Bauphase noch variieren können.
Eine Garantie für die Höhe des begünstigten Abschreibungsvolumens kann daher
nicht übernommen werden. Weder der Bauträger (Verkäufer) noch seine Erfüllungsgehilfen haften für diese Aufteilung. Soweit die Finanzverwaltung eine andere Aufteilung vornimmt, stellt dies keinen Sachmangel im Sinne von § 434 BGB
dar. Eine verbindliche Feststellung der nach § 7 i/10 f EStG begünstigten Kosten
kann erst nach Abschluss der Baumaßnahme gemacht werden. Siehe auch den
Punkt „Steuerliche Auswirkungen“ in diesem Prospekt.
Erwerbsnebenkosten: ca. 5,5 % des Kaufpreises
Bezugsfertigkeit: 30.09.2021
Fertigstellung: 31.12.2021
Mietbeginn möglich ab: 01.01.2022
Qualitätskontrolle: Öffentlich bestellter Sachverständiger
Ausgaben:
Hausgeld, davon u. a. nicht umlegbar:
• Instandhaltungsrücklage Gemeinschaftseigentum:
voraussichtlich 0,25 €/Monat/m² Wohn- und Mietfläche
• WEG-Verwaltung Wohnung: 20,00 € zzgl. 19,0 % MwSt./Monat/Einheit (23,80 €)
• (Optional) Sondereigentumsverwaltung Wohnung:
20,00 € zzgl. 19,0 % MwSt./Monat/Einheit (23,80 €)

Einnahmen (Kalkulation bei Vermietung):
• Nettokaltmiete von ca. 8,90 bis 9,10 €/m²/Monat für die Wohnungen
• Nebenkostenvorauszahlung: 2,20 €/m²/Monat
Bei den in der Kaufpreisliste und im Prospekt angegebenen Kaltmieten handelt es
sich um unverbindliche Prognosen/Mieterwartungen, für die keine Garantie übernommen werden kann. Die Angaben zur Mieterwartung basieren üblicherweise
auf einfachen Recherchen zu ortsüblichen und aktuell erzielbaren Mieten, die jedoch einer Veränderung unterliegen können. Siehe auch den Punkt „Vermietung“
im Kapitel „Risiken der Kapitalanlage“.
Steuerliche Aspekte:
Für Vermieter: 1. bis 8. Jahr nach Bezugsfertigkeit: 9,0 % Abschreibung (AfA) auf
den begünstigten Sanierungsanteil, 9. bis 12. Jahr nach Bezugsfertigkeit: 7,0 % Abschreibung auf den begünstigten Sanierungsanteil jeweils gem. § 7 i EStG (erhöhte
Abschreibung für denkmalgeschützte Immobilien), 1. bis 40. Jahr nach Bezugs
fertigkeit: 2,5 % AfA auf Altsubstanz gem. § 7 Abs. 4 EStG (lineare AfA).
Für Eigennutzer: 10 Jahre lang Sonderausgaben in Höhe von 9,0 % des Sanierungsaufwandes gem. § 10 f EStG (Sonderausgabenabzug für begünstigte Aufwendungen in denkmalgeschützte Immobilien).
Schlussbemerkungen:
Der vorliegende Prospekt informiert den Investor nach Überzeugung der Prospekt
herausgeberin wahrheitsgemäß, sorgfältig und vollständig über alle Umstände,
die für die Entscheidung des Investors über die angebotene Investition von
wesentlicher Bedeutung sind oder sein können. Da durch den Prospekt ein komplexer Sachverhalt beschrieben wird, ist nicht auszuschließen, dass gleichwohl für
einzelne Investoren zu einzelnen Sachverhalten ergänzende Fragen bestehen. Die
Prospektherausgeberin steht für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung entsprechender Fragen interessierter Investoren bzw. deren Beratern jederzeit gern zur Verfügung. Keine Verantwortung kann für die von Vertriebspartnern
ggf. vorgenommenen zusätzlichen (EDV)-Berechnungen bzw. über den Prospekt
hinausgehenden Zusicherungen oder Beratungen übernommen werden, da diese
von der Prospektherausgeberin dazu nicht beauftragt oder bevollmächtigt wurden
und im Übrigen mangels Kenntnis auch nicht geprüft werden können. Die Prospektherausgeberin überprüft auch nicht, ob die Investitionsentscheidung des Investors im Rahmen seiner individuellen Gegebenheiten wirtschaftlich sinnvoll ist.
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II. LEIPZIG –
EINE STADT ZUM WOHLFÜHLEN
Leipzig – traditionell und dynamisch
Die Geschichte Leipzigs wird seit 1000 Jahren von ihren weltoffenen, geschäftstüchtigen
und gebildeten Bürgern geschrieben. Die standen dem Dresdener Hof nicht eben nahe,
wohl aber Handelshäusern, Universitäten und Unternehmen in aller Welt. Wohlhabend
geworden durch die Messen, verwahrten sie genügend Geld im eigenen Beutel und gründeten eigene Theater, Orchester, Akademien, Sammlungen und Verlage. Richtig reich
wurde Leipzig in den Gründerjahren. Es wuchsen repräsentative Fabriken am Stadtrand
und Messepaläste in der Innenstadt.
Und auch im Wesen der Leipziger blieb vieles aus dieser Geschichte: Sie reagieren schnell
auf aktuelle Entwicklungen, ohne dabei ihre traditionellen Werte zu verlieren. Und so ist es
kein Zufall, dass es diese Stadt war, in der die Friedliche Revolution am 9. Oktober 1989
ihren Anfang nahm. Und heute: Die Halbmillionenstadt in der mitteldeutschen Region
wächst, was für ihre hohe Attraktivität spricht.

Umfrage – Das sind die attraktivsten Innenstädte Deutschlands:
Leipzig hat laut einer neuen Studie die attraktivste Innenstadt aller deutschen Großstädte.
Auch andere ostdeutsche Städte schnitten in der Befragung gut ab. Das Kölner Institut für
Handelsforschung (IFH) hat die attraktivsten Innenstädte Deutschlands in verschiedenen
Größenklassen gekürt. Sieger bei den Großstädten mit über 500.000 Einwohnern in der
Bewertung ist Leipzig ...
Den größten Einfluss auf die Bewertung der Innenstädte haben der Studie zufolge ihr
Ambiente und Flair. Vor allem der Charakter der Gebäude, Plätze und Grünflächen spiele
dabei eine große Rolle. „Die Städte müssen sehen, was sie besonders auszeichnet und das
betonen. Der Einheitsbrei hat in Zukunft keine Chance.“ SPIEGEL ONLINE, 30.01.2017
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Im Jahre 1724 fand in der Nikolaikirche die Uraufführung der
Johannespassion von J. S. Bach statt. Die Gründung der Pfarrkirche
St. Nikolai reicht bis in das Jahr 1165 zurück.

Die zweckmäßige urbane Infrastruktur, eine reiche Wissenschafts- und Kulturlandschaft und
die gut gegliederte Wirtschaft bestimmen heute den aktuellen Charakter Leipzigs.
Doch bei aller tief verwurzelter Bürgerlichkeit ist Leipzig keinesfalls spießig. Kneipenmeilen,
eine vielfältige kulturelle Szene und außergewöhnliche Läden schaffen Räume für entspannte und kreative Begegnungen.

Deutschlands größte Städte –
Leipzig peilt jetzt schon Platz 8 an

Das ehemalige Universitäts-/
heute City-Hochhaus, wurde in
den Jahren 1968–1972 nach
Entwürfen des Architekten Hermann Henselmann
(1905–1995) errichtet und
war mit rund 142 Metern
seinerzeit das höchste
Gebäude Deutschlands.
Henselmann war einer der
bedeutendsten Architekten
der damaligen DDR. In den
Jahren 1999–2002 wurde
der Bau komplett saniert.

Leipzig konnte 2016 weiter kräftig wachsen. Wie berichtet, waren zum Ende des ersten
Quartals 2017 rund 582 .000 Messestädter (mit Hauptwohnsitz) registriert.
... hierzu muss man wissen, dass Leipzig seit Beginn des großen Booms (Ende 2010)
rund 73.500 Einwohner hinzugewinnen konnte ...

Leipziger Volkszeitung, 3.6.2017
Die zauberhafte Innenstadt
Das Zentrum würden die Leipziger niemals Altstadt nennen, denn Ende des 19. Jahrhunderts
entstanden hier mit den Mustermessen zahlreiche repräsentative Messehäuser, so viele wie
sonst nirgendwo, und die weltweit ersten ihrer Art. Verschiedene architektonische Prachtbauten aus den Jahrhunderten davor überlebten freilich diesen euphorischen Bauboom:
Aus der Gotik blieben die Thomas- und die Nikolaikirche, aus der Renaissance das Alte
Rathaus und die Nikolaischule, aus dem Barock die Alte Börse und das Romanushaus ...
Die Leipziger City begeistert Einheimische und Besucher stets aufs Neue. Auf einer
Fläche von knapp einem Quadratkilometer findet sich alles, was eine Großstadt liebens
würdig macht: Museen, Oper und Gewandhaus ebenso wie Kaufhäuser und schicke kleine
Boutiquen, dazu Gastronomie vom renommierten Auerbachs Keller bis zur kribbeligen
Kneipenmeile, kleine Kabaretts und große Bühnen für außergewöhnliche Events auf dem
Markt. In Leipzig beginnt das Leben zu vibrieren, wenn andere Orte schlafen gehen.

Ein Sieger: Leipzig
Im Ranking der 50 Städte, das auf einer Preisprognose für die nächsten Jahre, dem Leerstand vor Ort, der Erschwinglichkeit von Immobilien auf Basis der lokalen Kaufkraft sowie
der wirtschaftlichen und demographischen Dynamik am Standort beruht, schneidet Leipzig
am besten ab. Hier haben Kapitalanleger die besten Chancen auf weitere Wertzuwächse.
Handelsblatt, 02.02.2018
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Wer durch die von zahlreichen interessanten Denkmalen gezierte, vom Park-Ring umrahmte
City bummelt, braucht sich nicht zu sorgen, dass er sich verläuft. Erstens gibt es jede Menge
Wegweiser und zweitens die auskunftsfreudigen Leipziger, denen man nachsagt, gerne über
ihre Stadt zu reden.
Was man unbedingt gesehen haben sollte? Die Nikolaikirche natürlich, aus der 1989 die
Friedliche Revolution ins Land flutete. Und die Leipziger Passagen. Fast dreißig durchqueren
die Häuserblöcke. Wo nur immer möglich, haben die Wirte Tische vor ihre Restaurants geräumt. So entfaltet sich in den überdachten Gängen und Höfen rund ums Jahr Freisitz-Gemütlichkeit. Manche der Passagen sind schlichte, kaum ins Auge fallende Durchschlüpfe
oder Lichthöfe, andere hingegen geben sich weit und so prunkvoll, wie die Häuser, zu
deren Erdgeschoss sie gehören. Als die architektonisch raffinierteste, Alt und Neu perfekt
verbindende Passage wird unter Experten Specks Hof gehandelt, wo die Besucher den Kopf
in den Nacken legen und die Geschichten lesen, die ihnen moderne Friese erzählen.
Die bedeutendste jedoch ist die weltbekannte Mädlerpassage, wo in einer Rotunde mit
riesiger Glaskuppel zu jeder vollen Stunde ein Glockenspiel aus Meissner Porzellan erklingt
und deren Name gleichberechtigt neben einer Galleria Vittorio Emanuele II. in Mailand,
der Galeries Royales Saint-Hubert in Brüssel oder der Galerie Colbert in Paris steht.
Von der Mädlerpassage aus kann man auch in „Auerbachs Keller“ hinabsteigen, das
Restaurant, das als ein Schauplatz von Goethes „Faust“ in die Literaturgeschichte einging.
Meistens versammeln sich hier Touristengruppen und bestaunen die lebensgroßen bronzenen Figuren von Faust und Mephisto.
Goethe war natürlich auch ein paar Jahre Leipziger. Wann der junge Mann an der hiesigen
Alma Mater studierte, ist im Sockel seines Denkmals am Naschmarkt zu lesen. Und wer
auch wissen will, was er studierte, betrachte die Medaillons zu seinen Füßen: Käthchen
Schönkopf, die hübsche Wirtstochter, die seine erste Liebe gewesen sein soll, und Friederike
Oeser, die kluge Tochter des Akademiedirektors.
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... „Die Geburten sind dieses Jahr bis jetzt wieder gestiegen. Deshalb gehen wir davon
aus, dass der Einwohnerzuwachs anhält“, sagte der Leipziger Oberbürgermeister erst am
Montag bei der Eröffnung des Gymnasiums an der Telemannstraße. Deshalb sei klar, dass
eine Vielzahl von weiteren Kitas und Schulen benötigt würden. 120 Einzelmaßnahmen seien
für die nächsten zehn Jahre bereits auf den Weg gebracht. Gehe der Geburtenboom und
der Zuzug von Familien weiter wie bisher, könnte dies aber nicht reichen. „Mit Schweiß
auf der Stirn werden wir uns dieser Aufgabe freudvoll stellen“, kündigte Jung an. Und er
verriet, was noch nicht auf den Statistik-Seiten der Stadtverwaltung im Internet veröffentlicht ist: Per 31. Oktober habe Leipzig ,knapp 590.000 Einwohner‘ gezählt.“
Leipziger Volkszeitung, 11.11.2017

Gemütlich sind die Abende in Leipzigs City. Eine der vielen Kneipenmeilen ist das Barfußgässchen. Rund drei Dutzend Gaststätten, von der kleinen Kneipe bis zum noblen Restaurant, leben hier in trautem Miteinander. Ein paar Schritte vom Markt aus hinein in die Gasse
und man ist umhüllt von Stimmengebrodel. Die Stühle der einzelnen Kneipen, Bars und
Gaststätten vermischen sich im Laufe eines jeden Abends zu einem wuselnden Durcheinander und schwappen als Welle bis an die gegenüberliegende Fassade. Dann mischen sich
die Besucher von Kabaretts, Oper und Schauspielhaus mit Kinogängern, den Besuchern
von Bars und Kneipen mit den letzten Studenten, die aus den Bibliotheken kommen. Sperrstunde? Kennt diese Stadt nicht.

Städte-Ranking: Leipzig ist attraktiver als Frankfurt
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„Nach der Untersuchung rangiert München wie im Jahr 2015 ganz an der Spitze, gleich
danach folgt Leipzig, das sich seit der letzten Studie noch um einen Platz verbessern konnte.
Leipzig erreicht mit fast 10 Prozent das höchste Bevölkerungs- und Erwerbstätigenwachstum aller 30 Städte. ,Die Städte im Osten haben es mit immensen Anstrengungen geschafft,
sich im Vergleich gut zu positionieren, und sich auch imagemäßig gut darzustellen – als
Städte, in denen man etwas näher an der Zukunft ist‘, sagte der Chef der Berenberg Bank,
Hans-Walter Peters, dem ,Focus‘. Für den Präsidenten des (DIW), Marcel Fratzscher, ist
die gute Entwicklung ostdeutscher Metropolen zum einen die Folge der vergangenen Investitionen, zum anderen des kreativen Klimas: ,Sie ziehen abenteuerlustige, kreative Köpfe an.‘
Im Vergleich der 30 größten deutschen Städte liegt München an der Spitze, dann folgen
Leipzig, Frankfurt/Main, Berlin und Dresden. Leipzig erreicht das höchste Bevölkerungsund Erwerbstätigenwachstum aller 30 Städte.“
Epoch Times, 15. September 2017

Die Universität Leipzig ist mit über 600 Jahren nach der Universität Heidelberg die zweitälteste Universität Deutschlands.
Anlässlich der Feier zum 600-jährigen Bestehen wurde der Universitätscampus nach Plänen des niederländischen
Architekten Erick van Egeraat neu gestaltet. Das Ergebnis ist eine Symbiose in Anlehnung an die historische Ausführung,
die maßgeblich von der im Jahre 1968 abgerissenen gotischen Paulinerkirche bestimmt wurde, und einer zukunftsweisenden Funktionalität in Form und Ausdruck. Mit ihren 14 Fakultäten zählt die Leipziger Universität zu den wichtigsten
Bildungsstätten Deutschlands. Ergänzt wird der universitäre Rahmen durch das angeschlossene Universitätsklinikum,
dessen Umfang sich durch Sanierung und zahlreiche Neubauten seit der Wende erheblich erweitert hat und das zu den
modernsten Einrichtungen Deutschlands zählt. Die Entwicklung der Studentenzahlen belegt den Trend der Stadt Leipzig –
so schrieben sich im Wintersemester 1993/94 rund 17 400 und im Wintersemester 2014/15 rd. 28 300 Studenten neu ein.
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Die Deutsche Bücherei – heute Deutsche Nationalbibliothek – wurde am 3. Oktober 1913 durch den
Börsenverein des Deutschen Buchhandels gegründet.
Ihre Aufgabe bestand und besteht in der möglichst
lückenlosen Sammlung deutschsprachigen Schrifttums.
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Die Gründung als Stiftskirche des neuen Thomasklosters der
Augustiner Chorherren fand 1212 statt. Der Thomanerchor
wurde im selben Jahr gegründet. Ende Mai 1723 nahm Bach
seinen Dienst als Thomaskantor hier auf; diese Stelle behielt
er bis zu seinem Tod im Jahre 1750 bei.

Perlen der Gründerzeit
Das Leben in Leipzig spielt sich nicht nur im Zentrum ab. Im 19. Jahrhundert hatten sich
die Gemeinden rings um die Stadt zu „Industriedörfern“ mit beträchtlicher wirtschaftlicher
Kapazität und fast schon bedrohlichem Einwohnerpotenzial entwickelt. Eingemeindungen
waren unvermeidlich, die Gründerzeit ließ Leipzig zur Großstadt werden. Dem Zeitgeist
entsprechend, entstanden Fabrikantenvillen und Stadtviertel in gutbürgerlichem Etagenbau,
die mit ihrer historisierenden Architektur begeisterten. Während sie in Westdeutschland
nach dem Zweiten Weltkrieg zum allergrößten Teil abgerissen wurden. Die stets prekäre
Finanzsituation der DDR jedoch führte dazu, dass die ungeliebten Bauten zwar technisch
vernachlässigt, notwendigerweise aber als wertvoller Wohnraum gebraucht wurden. Und
so blieben sie erhalten, die ca. 12 000 Gebäude aus jener Zeit stehen heute in Leipzig
unter Denkmalschutz.
Geprägt durch die Erfahrungen mit den emotional sehr reduzierten Bauten der Nachkriegszeit, finden heutige Betrachter den Detailreichtum der Gründerzeitbauten wieder höchst
ansprechend. Seit 1990 werden sie kenntnisreich und behutsam saniert und die Qualität
der Sanierungen ist in Europa beispiellos – so wie der daraus entstandene Wohnstandard,
der in seinem Niveau und in einer solchen Dichte weltweit einmalig sein dürfte.

Verkehrsknotenpunkt und Nährboden für Unternehmenserfolge
Die im Jahre 1015 erstmals urkundlich genannte Stadt hat sich dank der Lage im Schnittbereich zweier europäischer Altstraßen – Via Regia und Via Imperii – im Laufe der Jahr
hunderte als Handelsplatz von Weltgeltung entwickelt.
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Specks Hof ist die älteste erhaltene Ladenpassage Leipzigs. Die Namensgebung greift auf den Leipziger Landwirt
und Unternehmer Maximilian Speck von Sternburg zurück, der das Gelände im Jahre 1815 erwarb.

Die Mädlerpassage in Leipzigs Innenstadt gilt als eine der prächtigsten Passagen in Europa.
15
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Illumination in der
Messehof-Passage
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Typisches Leipziger Passagen-Flair aus den 20-er Jahren;
hier im Durchgang zum Passage-Kino.

Prächtige Fassaden entlang des Rosentals.
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Von hier aus wurde seit den 1830-er Jahren das deutsche Eisenbahnnetz entwickelt, 1913

Großbürgerliche Wohnhäuser
nur wenige Meter von der
Thomaskirche entfernt.

begann mit Deutschlands größter Zeppelinhalle und den Flügen zu den Messen der regelmäßige Luftverkehr und das erste Autobahnkreuz entstand 1936 unmittelbar vor der Stadt.
Alles Leistungen, die sich noch immer vorteilhaft auswirken. Auf Straße, Schiene und durch
die Luft ist Leipzig bestens zu erreichen. Großunternehmen – die Autobauer Porsche und
BMW, der Versandhändler Amazon oder das DHL-Luftfracht-Drehkreuz – die sich in letzter
Zeit hier angesiedelt haben, wissen das durchaus zu schätzen. Dass die Neue Messe ihren
internationalen Rang behauptet, ist zum großen Teil ihrer günstigen Verkehrsanbindung
geschuldet. So sind die Voraussetzungen auch heute wieder günstig, um weitere, auch kleinere Unternehmen in der Stadt anzusiedeln. Die Stadt hat dafür bereits geeignete Flächen
ausgewiesen und zum Teil auch schon erschlossen.
Doch die Standort- und Wirtschaftspolitik der Stadt konzentriert sich nicht nur auf die
Leuchttürme. Gezielt und nachhaltig wird ein breit gefächertes Unternehmensspektrum gefördert und ein gedeihliches Umfeld für Start-ups wie für traditionelle Firmen geschaffen.

Kultur und Kunst
In Leipzig gründete sich im Jahre 1743 das älteste Streichquartett der Welt, heute welt
bekannt als das Gewandhausorchester. Es entstand im Jahre 1843 das erste deutsche
Konservatorium für Musik, ins Leben gerufen von Felix Mendelssohn Bartholdy und unter
stützt von Robert Schumann. Auch der Thomanerchor hat in Leipzig seinen Ursprung –
Deutschlands ältester und bekanntester Chor, dessen Name untrennbar mit Johann Sebastian Bach verbunden ist, der den Chor ab 1723 leitete.

Leipzig und Dresden hängen Berlin ab
„... Die Hauptstadt ist im Städteranking abgerutscht. 2015 hatte Berlin noch Platz
zwei belegt. Hauptgrund für den Abstieg ist die schwache Produktivitätsentwicklung,
aber auch die gestiegenen Mieten und Immobilienpreise spielen eine Rolle ...“
Berlin fällt in einem Städteranking zu wirtschaftlichen Zukunftsaussichten zurück.
Grund sind die steigenden Mieten.
DER TAGESSPIEGEL, 15.09.2017
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Die Messen in über 550 Jahren brachten nicht nur Waren in die Stadt, sondern auch
Ideen. Voneinander profitierend entwickelten sich Handel und Kultur. Leipziger Kaufleute
begründeten die opulente Stadtbibliothek und die Konzerte im Gewandhaus, sie trugen
bedeutende Kunstschätze für Museen zusammen und stellten ihre wirtschaftlichen Erfolge
in Werken der Baukunst dar, sie beschäftigten Maler und Dichter.
Aber all diese grundlegenden Leistungen sind nicht in der Vergangenheit versunken, sie
sind im Alltag der Stadt für jedermann erlebbar.
Leipziger Musikfreunde haben fast jeden Abend die Qual der Wahl, ob sie einen der großen Klangkörper, wie das Gewandhausorchester, das MDR-Sinfonieorchester oder den
Thomanerchor erleben, ob sie in kleinerem Rahmen wie der Alten Handelsbörse oder dem
Gohliser Schlösschen Kammermusik lauschen möchten – oder ob sie in der bunten Leip
ziger Szene unterwegs sein wollen.
Die Oper Leipzig, mit dem zu ihr gehörenden Operettentheater Musikalische Komödie,
eröffnete 1693 als drittes bürgerliches Musiktheater Europas. Aktuell stehen insbesondere
aufwendige Inszenierungen der Werke von Richard Wagner und Richard Strauss im Mittelpunkt des Repertoires. Weltberühmt ist das anno 1743 mit dem ersten „Großen Concert“
gegründete Gewandhausorchester, das in seiner inzwischen dritten Spielstätte am Augustusplatz auftritt.
Doch die Musikstadt Leipzig bietet nicht nur Konzerte, sondern auch Zeitzeugen: Viele
davon verbindet die „Notenspur“. In die Wege der Stadt sind insgesamt 155 Edelstahlintarsien eingelassen, die den Interessierten von einer musikhistorischen Sehenswürdigkeit zur
anderen führen. Immerhin gilt Leipzig – nach Wien – als der Ort, an dem sich die meisten
Musikgenies mehrerer Epochen versammelten. Auf etwa fünf Kilometern Spaziergang sind
23 Wohn- und Wirkungsstätten zu entdecken.
Ein Muss für Musikliebhaber ist zum Beispiel das spätklassizistische Haus ein paar Schritte
außerhalb der Innenstadt, in dem Felix Mendelssohn Bartholdy bis zu seinem Tode lebte.
Allsonntäglich holt eine Matinee diese Zeit zurück. Klänge schweben durch den Salon,
durch die geöffneten Flügeltüren in den kleinen Garten ... Die Besucher genießen nicht
nur die Musik, sondern auch das Ambiente: Hier lebte der Kapellmeister des Leipziger
20

Gewandhauses. Über diese Dielen tobten seine Kinder, hier komponierte er, empfing er
seine Gäste.

Spinnerei Leipzig. Das über 10 Hektar große Industriegelände gilt mit
seinen vielen Ateliers, Galerien und zahlreichen Projektansiedlungen
heute als Wiege der Neuen Leipziger Schule. In den um 1884 errichteten
Hallen befand sich bis 1989 die größte Baumwollspinnerei Europas.

„Er ist der Mozart des 19. Jahrhunderts, der hellste Musiker, der die Widersprüche
der Zeit am klarsten durchschaut und zuerst versöhnt.“
Robert Schumann, über seinen Freund Felix Mendelssohn Bartholdy
in der von Schumann geleiteten „Neuen Zeitschrift für Musik“, 1835

Neben den vielen „Großen der Stadt“ zieht sich über alle Monate eines jeden Jahres ein
dichtes und vielfältiges Kunst- und Kulturleben auch im Kleinen: Die Stadt, Vereine und Projektgruppen bieten Raum für kreatives Tun und bürgerschaftliches Engagement. Ob Kinder
oder Erwachsene, Alt oder Jung, die Möglichkeiten sind riesig.
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Franz Dominic Grassi – ein Leipziger Kaufmann italienischer Abstammung – vererbte der Stadt Leipzig im Jahre 1880 ein Vermögen
von rd. 2 Millionen Mark, von denen die Stadt Leipzig zahlreiche Bauvorhaben, so auch das „Alte Grassimuseum“, umsetzen konnte.
Der heutige Nachfolgebau entstand im Stile des Art déco in den Jahren 1926/1927.
22

Heimstatt von Wissenschaft und Bildung
Die 1409 gegründete, nach Heidelberg zweitälteste und seither ununterbrochen tätige
Leipziger Universität gehört zu den angesehensten deutschen Hochschulen in Europa.
Im Laufe ihrer Geschichte erlebte sie Höhen und Tiefen und entwickelte einen breiten
Fächerkanon, der nahezu alle Wissenschaftsbereiche, mit besonderen Akzenten in den
Geistes- und Naturwissenschaften, umfasst. Die Universität ist in 14 Fakultäten und über
150 Institute gegliedert. Ihr Anspruch in Forschung und Lehre zielt – getreu ihrem Leitmotto
„Aus Tradition Grenzen überschreiten“ – gleichwohl immer auch auf Inter- und Transdisziplinarität, auf die Überschreitung von Fakultäts- und Institutsgrenzen. Das findet auch
in entsprechenden Strukturen seinen Ausdruck, so im Biotechnologisch-Biomedizinischen
Zentrum, als universitärem Teil der 2003 eröffneten Bio City Leipzig. Diese Einrichtung
bildet die Basis für das erfolgreiche Zusammenwirken von Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft auf den Gebieten Biotechnologie und Biomedizin.
Aus der Leipziger Universität gingen zu allen Zeiten überragende Akademiker hervor:
Ernst Bloch – er wurde 1949 als Professor für Philosophie berufen – hat mit seinem Werk
„Das Prinzip Hoffnung“ weltweite Beachtung erlangt und galt später als geistiger Vater der
68-er Studentenbewegung; auf dem Gebiet der Theoretischen Physik ist Werner Heisenberg, der später den Nobelpreis bekam, zu nennen; im Jahre 1919 schrieb sich ein junger
Mann in den Fächern Germanistik, Geschichte, Zeitungskunde und Theaterwissenschaften
ein, der es später zu einem der bekanntesten deutschen Schriftsteller bringen sollte: Erich
Kästner. Und schließlich Johann Wolfgang von Goethe (damals noch ohne „von“) – er
schrieb sich auf Weisung seines Vaters 1765 an der Leipziger Universität ein und begann
sein Jurastudium. Zahlreiche andere Persönlichkeiten aus den verschiedensten Fakultäten,
hervorgegangen aus der Leipziger Universität, haben die Welt der Wissenschaften bereichert und stehen für einen hervorragenden Ort der Lehre – hier in Leipzig.
An der Universität, an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK), der privaten Handelshochschule Leipzig (HHL), der Hochschule für Grafik und Buchkunst, der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ und weiteren Ausbildungsstätten studieren derzeit 36 000 Studenten. Bedeutende Wissenschaftsinstitute – Max-Planck-,
Frauenhofer-, Leibniz-Institut, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – stehen für Leipzigs
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Bedeutung als Forschungsstandort. Leipzig ist seit 1912 der Sitz der Deutschen Bücherei,
jetzt Deutsche Nationalbibliothek.
Doch nicht erst Studenten und Forschern bietet Leipzig gute Bedingungen. Den jüngsten
Einwohnern stehen 142 Schulen, davon 22 in freier Trägerschaft zum Lernen zur Verfügung (Statistisches Jahrbuch 2013). Zu den Schulen in freier Trägerschaft gehören unter
anderem die BIP-Kreativitätsgrundschule und -gymnasium, das Bischöfliche Maria-Montessori-Schulzentrum, das Evangelische Schulzentrum, die Freie Grundschule „Clara Schumann“, die Freie Waldorfschule und die Leipzig International School e.V. Eine Leipziger
Besonderheit ist die Thomasschule, an der unter anderem die Thomaner, also die Sänger
des weltberühmten Knabenchores, lernen.
„Der eine wartet, daß die Zeit sich wandelt,
der andere packt sie kräftig an – und handelt.“
Johann Wolfgang von Goethe

Stadt im Grünen
Leipzig gilt als eine der grünsten Städte Deutschlands. Besonders viele Prozente bringt in
diese Rechnung der Auwald ein, der mit 1 800 Hektar größte zusammenhängende Wald
seiner Art in Europa. Von Elster und Pleiße durchflossen, reicht diese einzigartige Grünanlage bis an das Stadtzentrum heran und zieht sich fast hindurch. Die weitläufigen Stadtparks
und der grüne Ring um die City, der Zoologische Garten und zahlreiche denkmalgeschützte Anlagen tun das Ihre, den Eindruck zu verstärken. In den Stadtwald Rosental ist der
Zoologische Garten mit seiner Tropenhalle „Gondwanaland“ integriert. Kein Zufall, dass
in der grünverliebten Stadt auch der „Schrebergarten“ erfunden worden ist. Der „Kleingartenverein Dr. Schreber“ gilt als der erste seiner Art in der Welt, steht unter Denkmalschutz
und beherbergt das Deutsche Kleingärtnermuseum. In dessen historischem Garten gedeihen die nach Vorbildern aus der Zeit um 1900 säuberlich angelegten Beete und der
„DDR-Garten“, der das Laubenpieperdasein der Siebziger und Achtziger illustriert.
24

Verglichen mit anderen Leipziger Grünflächen ist der Botanische Garten der Universität Leipzig eigentlich nur ein Blumentopf. Drei Hektar misst das Areal zwischen Johannisallee und
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Das Gohliser Schlösschen. Erbaut in den Jahren 1755 und
1756 vom Leipziger Ratsherrn Johann Caspar Richter.
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Clara-Zetkin-Park am Rande des Musikviertels – der Musikpavillon
wurde im Jahre 1912 errichtet, nach der Wende restauriert und ist in
den Sommermonaten ein sehr beliebtes Ausflugslokal.

Linnéstraße. Aber durch die Vielfalt und Exotik ist es für Kenner und Genießer ein ganz besonders reizvolles Ziel. Die Historie des „hortus medicus“ der Universität Leipzig reicht bis ins frühe
16. Jahrhundert zurück, womit er der älteste Universitätsgarten Deutschlands ist. Ein Ableger
des Botanischen Gartens ist der nur wenige Schritte entfernte Apothekergarten der Universität.
Ein Teil der Anlage ist die originalgetreue Nachbildung eines Kräutergartens der Renaissance.
Und noch ein außergewöhnliches Stück Grün sei genannt: Der Südfriedhof beim Völkerschlachtdenkmal, einer der größten Hain- und Parkfriedhöfe Deutschlands. 82 Hektar vielfältige Natur: Wiesen, Alleen, Waldstücke, Rabatten, Teiche; nur etwa die Hälfte dieser Fläche
ist mit Gräbern bedeckt. Auf dem Südfriedhof hatten sie ihre gewaltigen Monumente aufrichten lassen, die Gründerzeit-Industriellen, Kommerzienräte und Verleger der Messemetropole.

Stadt am Wasser
Entdeckungstouren durch Leipzig lassen sich auch zu Wasser unternehmen. Wer am Stadthafen – nur ein paar hundert Meter von Marktplatz und Thomaskirche entfernt – lospaddelt, erlebt schon nach wenigen Metern Zwitschern und Plätschern, dicht bewachsene Ufer,
Reiher, Nutrias und neugierige Entenfamilien. Solch eine Bootstour hat viele Facetten: Wer
über das Elsterflutbett gen Süden paddelt, kommt in die neu entstandene Seenlandschaft.
Wer gen Westen über die Stadt-Elster in den Karl-Heine-Kanal fährt, der erlebt Industriearchitektur der Gründerzeit. Der Stadtteil Plagwitz ist – laut UNESCO – eines der größten
Industriedenkmale europäischer Städte. Man gondelt vorbei an einem der interessantesten
Kapitel von Leipzigs Historie. So steht am Ufer das Denkmal Dr. Karl Heines. Die Visionen
dieses Industriellen ließen westlich der City ab Mitte des 19. Jahrhunderts Brücken, Straßen,
Schienenstränge und Kanäle, Fabrikgelände und Wohngebiete wachsen. Heine war es
auch, der Unternehmer der verschiedensten Branchen ermutigte, in Plagwitz zu investieren.
Was sie errichteten, waren nicht bloß Maschinen-Unterkünfte, sondern Bauwerke mit stimmigen Proportionen und kunstvollen Fassaden – die Paläste der Gründerzeit. Heute bergen
sie Lofts, Restaurants, Büros oder Ateliers. Das Besondere am Leipziger Wassererlebnis: Es
gibt keinen Schiffsverkehr und die lärmenden Motorboote werden eingeschränkt. Dafür
warten echte Venezianische Gondeln nebst Leipziger Gondolieri auf die Pärchen.
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In den Sommermonaten gleicht der „Clara-Park“ einer
großen Freilichtbühne. Tausende von Leipzigern verbringen
hier die Nachmittage und an den Wochenenden „verlagern“
viele Studenten und junge Familien ihre Wohnräume in die
Gartenlandschaft, die direkt an die Innenstadt grenzt.
Ob Picknick oder Grill, ob Sport oder Spiel oder einfach nur
auf der Decke liegen – der Clara-Park ist der „große Garten“
der Leipziger, wo jeder jeden trifft.

Leipzig. Zwischen altehrwürdigem Gewandhaus, geschäftigem Augustusplatz,
Connewitzer Punk und Plagwitzer Hipsterbars ist es ziemlich leicht, sich in
Sachsens heimlicher Hauptstadt schnell wohl zu fühlen.

Leipzig am Wasser – der Mix aus Neubauten und zu Lofts sanierten ehemaligen Fabrikanlagen
brachte Leipzig einen völlig neuen Reiz, nämlich den der Stadt am Wasser. Dieser Gedanke ist
nicht neu, wollte doch bereits der Unternehmer Karl Heine Ende des 19. Jahrhunderts Leipzig
mit einem leistungsfähigen
Wasserstraßensystem
ausstatten.

Wer zum ersten Mal den Weg nach Leipzig findet, der sollte am besten ein ganzes
Wochenende für den Besuch einplanen. Und danach spontan um eine Woche verlängern.
Denn es gibt viel zu sehen in „Leipzsch“, wie es Freunde der sächsischen Sprache
liebevoll nennen. Leipzig hat von allem etwas. Und davon reichlich!
Ob nun Klein-Paris oder the better Berlin: Fernab von Hypezig-Panik kann man eine
wunderbar vielfältige Stadt entdecken. Dabei ruht sich Leipzig im Gegensatz zu Städten
wie Dresden oder Weimar nicht auf seinem historischen Erbe aus, sondern erfindet sich
ständig neu. Was heute Szene ist, kann morgen schon wieder vergessen sein. Nicht das
Gestern oder das Morgen zählt, allein das Heute ist wichtig! Diese Gelassenheit befreit.
Focus-Online, 11.05.2016
(Bloggerin Johanna mit ihrer ganz persönlichen Liebeserklärung an die Stadt)

Die im Süden von Leipzig entstehende Seenplatte wird nach ihrer Vollendung in wenigen
Jahren zu den größten Deutschlands zählen. Auf rund 200 Kilometern Strecke können –
sobald alle Schleusen fertig sind und der Gewässerverbund komplett ist – Freizeitkapitäne
schippern. Mit den Wasserspiegeln hebt sich seit einigen Jahren auch die maritime Stimmung an den Ufern und die Liegeplätze in den Marinas werden immer begehrter. Surf-,
Segel- und Tauchschulen haben ihre Schüler längst gefunden. Abenteuerlich geht es im
Kanupark zu, der laut seinen Betreibern modernsten Wildwasseranlage Europas. Wenn die
Athleten mit dem Training fertig sind, dürfen hier alle Tollkühnen ins Boot. Ausgerüstet mit
Neoprenanzug, Schwimmweste, Helm und guten Ratschlägen stürzen die sich in die künstlich aufgewühlten Fluten. Sogar ein Kenterrollen-Kurs ist zu buchen. Weniger Körpereinsatz
verlangt die nicht minder abenteuerliche Amphibientour mit einem britischen Fahrzeug aus
dem Jahr 1942. Die Strecke führt an und über den Störmthaler See, in dessen Mitte Vineta
schwimmt, das an die hier geflutete Ortschaft erinnernde Kunstprojekt in Form einer Kirche.
Ausklingen lassen kann man den Tag im Leipziger Neuseenland am besten in den Strandbars und Restaurants an einem der Seen. Hier gibt sich Leipzig beinahe als Hafenstadt:
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Segelboote schaukeln an den Stegen. Auf einem Motorschiff werden die Tische für die
Abendkreuzfahrt gedeckt. Biergärten und Caféterrassen mit Blick aufs Wasser laden zum
Sundowner, denn an manchen Seen kann man sogar einen romantischen Sonnenuntergang
genießen. Vergnügungen mit rasanten Wasserfahrten, aber auch per Huracan-Achterbahn
hoch in der Luft, bietet der größte ostdeutsche Vergnügungspark „Belantis“.

Leipzig als Touristenmagnet
Unter dem Titel „The 31 Places to Go in 2010“ zählte die New York Times (NYT) am
10. Januar 2010 eine Rangliste der 31 weltweit spannendsten Reiseziele, die man im Jahr
2010 besuchen sollte. Leipzig ist die einzige deutsche Stadt, die in diese Liste aufgenommen wurde und den 10. Platz erreichte. Damit liegt Leipzig noch vor Metropolen wie Los
Angeles (11), Shanghai (12) oder Mumbai (13).

„Wir wollen ja auch wachsen“, sagt Burkhard Jung, der SPD-Oberbürgermeister. „Aber im
Moment geht es tatsächlich ein bisschen schnell.“ Jung, 59, sitzt in seinem Büro im Neuen
Rathaus, es ist ein heißer Nachmittag, gleich kommen Leute vom Fußballverein RB Leipzig,
der in der Bundesliga auch gerade durch die Decke geschossen ist. „Leipzig ist schon eine
verdammt geile Stadt“, sagt Jung mehrmals und wirkt dabei, als könne er sein Glück nicht
richtig fassen.
Prof. Dr. Sebastian Lentz, Leiter des Leibniz-Institutes in Leipzig: „... Leipzig biete unglaublich gute Lebensbedingungen“ … Auch wenn sich die Mietpreise in den letzten 15 Jahren
verdoppelt hätten, verglichen mit München, Berlin, Hamburg, Düsseldorf oder Stuttgart, sei
das alles überhaupt nichts. „Zehn bis zwölf Euro pro Quadratmeter für eine Luxuswohnung?
Wo gibt es denn so etwas?“ In Leipzig gibt es das, kein Problem.
„... Lentz stammt aus Trier, er kam 2003 nach Leipzig. Der Geograf spricht über die Stadt
und ihre Entwicklung, zu Anfang wie ein Wissenschaftler: Leipzig, das zu DDR-Zeiten
implodierte, dann der Einwohnerverlust nach der Wende, der Exodus. Irgendwann wird er
zum Schwärmer: ,... Man kommt an und dann fällt man in eine Stadt voller junger Leute ...‘
tatsächlich findet Professor Lentz Leipzig einfach großartig.“

Es gibt sehr viele Gründe, nach Leipzig zu kommen – junge Menschen aus aller Welt, die

Frankfurter Rundschau, 30.5.2017

hier studieren oder arbeiten, aber auch als touristisches Highlight ist die Stadt etabliert.
Jahr für Jahr und in allen Monaten verbuchte die Stadt Zuwächse. Im Jahr 2013 standen

Resümee

2,7 Millionen Übernachtungen zu Buche, das waren 8,7 Prozent mehr als im Vorjahr.
Leipzig steht für Bach und Mendelssohn Bartholdy, Wagner und Nietzsche, Goethe, Leibniz,

Darum lebt es sich in Leipzig so gut
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Leipzig ist lebendig, wächst und platzt aus allen Nähten. Vor allem junge Leute kommen und
bleiben. Sie leben und arbeiten in ehemaligen Fabriken oder Altbauten und helfen der Stadt
damit, zu altem Glanz zurückzukehren.
Leipzig wächst und wächst. Es hat gut 580.000 Einwohner. Die Messestadt ist Nummer zehn
in Deutschland, aber Leipzig gehört zu den Städten, die am schnellsten wachsen. 10.000 bis
15.000 Einwohner plus pro Jahr, heißt es im Rathaus. Zuzügler, seit 2014 mehr Geburten als
Sterbefälle, es geht nur noch aufwärts. 2030 sollen es mindestens 680.000 Einwohner sein.
Leipzig, obwohl großflächig, hat gerade Wachstumsschmerzen wie ein pubertierender Junge.
Alles geht schneller, als jemals gedacht.
Was so etwas konkret heißt, konnte man vor ein paar Wochen in der Zeitung bestaunen.
Ein Foto einer gewaltigen Menschenschlange in der Leipziger Südvorstadt. Hunderte junge
Eltern mit ihren Kindern, auf dem Arm, im Buggy. Sie standen stundenlang an, in Dreier
reihen, für einen von 165 Plätzen in der Kita „Tilj“.

die weltberühmten Verlage Brockhaus, Insel, Reclam, Thieme, Edition Peters, Goldman
Taschenbuch Verlag, Kiepenheuer, E.  A. Seemann, Baedecker, Breitkopf, den ältesten deutschen Messeplatz seit 1165, Firmen aus allen Bereichen der Wirtschaft mit Weltgeltung,
Blüthner, Porsche, BMW, DHL sowie einen stetig wachsenden Mittelstand, für eine der
größten und ältesten Universitäten Deutschlands, für Gewandhaus und Thomanerchor, für
ausgedehnte, weitläufige innerstädtische Grünflächen und für ein einzigartiges Ensemble
von Wohnhäusern der Gründerzeit und des Jugendstils.
„Die Leipziger sind als eine kleine moralische Republik anzusehen. Jeder steht für sich, hat
einige Freunde und geht in seinem Wesen fort, kein Oberer gibt einen allgemeinen Ton an
... Reichtum, Wissenschaft, Talente, Besitztümer aller Art geben dem Ort eine Fülle, die ein
Fremder, wenn er es versteht, sehr wohl genießen und nutzen kann.“
Johann Wolfgang von Goethe

Die Alte Handelsbörse aus dem Jahr 1687 entstand auf Initiative Leipziger
Großkaufleute, denen es zur Tradition geworden war, sich nach guten Geschäften
in einem neutralen Raum zu treffen und ihren Geschäftserfolg zu besiegeln.
Heute dient das Gebäude kulturellen Zwecken und ist, direkt neben dem
Renaissancegebäude des Alten Rathauses gelegen, ein die Innenstadt prägender
Prachtbau aus dem Barock.
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ÜBERSICHTSKARTE
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1

Romanus-Haus

2

Marktplatz und Altes Rathaus

3

Thomaskirche und Bach Museum

4

Petersstraße mit Mädler- und Messehof-Passage

5

Universität Leipzig

6

Oper Leipzig

7

Gewandhaus zu Leipzig

8

Mendelssohn-Haus

9

Grassimuseum

10

Alter Johannisfriedhof

11

Haus des Buches und Gutenberg-Schule

12

Czermaks Garten

13

Schumann-Haus

14

Bayerischer Bahnhof

15

Botanischer Garten

16

Trinitatiskirche

17

Villa „Karl Krause“ mit Remise und Torhaus

18

Wohnbaugebiet „Crottendorf“, B-Plan 102

19

Ostfriedhof

20

Naherholungsgebiet „Volkshain Stünzer Park“

21

Gartenverein „Grüne Aue“

22

Gartenverein „Rosenaue“

23

Gartenverein „Stünzer Hain“

24

Emmauskirche Sellerhausen
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III. LEIPZIG-SELLERHAUSEN, STÜNZ UND ANGER-CROTTENDORF
Wer in der Plaußiger Straße wohnt, ist genaugenommen ein Einwohner des Ortsteils Sellerhausen. Aber kaum setzt er einen Fuß vor die Tür und geht ein paar
Schritte west- und südwärts in Richtung Leipziger City – die in einem nicht mal
einstündigen gemütlichen Spaziergang erreicht wäre – ist er im benachbarten
Anger-Crottendorf unterwegs. Östlich grenzt die gemarkung Stünz an. Also lohnt
ein Blick auf diese Stadtviertel.
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Aus dem Leipziger Zentrum in die östlichen Teile der Großstadt fahrend, ein Stück
hinein in eine der Seitenstraßen oder auf einen der Plätze – und schon wird es
beschaulich. Sehr beschaulich sogar; neben den Straßenzügen der Gründerjahre
tauchen in Sellerhausen und Stünz unvermittelt regelrecht dörfliche Strukturen auf:
Gebäude einstiger Bauernhöfe, umgeben von alten Bruchsteinmauern, sogar
Weiden und Felder gehören zum Ortsteil. Hier und da erzählt eine Villa von einstigen Herrschaften oder ein modernes Einfamilienhaus von der heutigen Land-Lust
junger Familien. Doch wer die Augen schließt, sieht vor sich den Alltag der vor über
einhundert Jahren vergleichsweise gutsituierten, selbstbewussten Arbeiterschaft des
boomenden Wirtschaftsstandortes Leipzig. Die inzwischen seit über 20 Jahren stattfindende großräumige Sanierung Leipzigs entwickelte sich nach der Konzentration
der Projektentwickler auf Gohlis, die Südvorstadt und Schleußig in Stünz langsamer
als in anderen Leipziger Stadtvierteln, sodass mehr Gebäude erst jetzt ihr ursprüngliches Antlitz zurückerhalten – und somit von der Summe aus beinahe 25 Jahren
Sanierungserfahrung und dem derzeit wohl höchsten Sanierungsstandard profi
tieren. Der Blick auf die unlängst wiederbelebten Häuser aus den letzten Jahrzehnten des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts offenbart einen Blick in die Gründerzeit, eines der aussagestärksten Kapitel der Leipziger Architekturgeschichte.
Die Siedlungsgeschichte von Sellerhausen reicht bis in das 9. Jahrhundert zurück,
als es im Zuge der altsorbischen Landnahme in den fruchtbaren Auen des Baches
Rietzschke angelegt wurde. Nach 1136 kam es zur Ansiedlung deutscher Bauern, die das einstige Rundlingsdorf in ein Doppel-Sackgassendorf umgestalteten.
Die erste urkundliche Erwähnung als „Selderoysen“ (von seld(n)er mhd. Bewohner, Hintersasse) stammt aus dem Jahr 1335. Die Entwicklung des Siedlungsnamens verlief in der Folge über „Selderhase“/„Seldershase“ (1378), „Selderhasen“
(1434), „Selderhusen“ (1438) und „Seldenhaußen“ (1482), bis sich schließlich
um 1700 die heutige Bezeichnung einbürgerte.

1

Kinderinsel Emmaus Kindergarten

2

Emmauskirche

3

mehrere Kleingartenvereine

4

Volkshain Stünz

5

Kleingartenvereine

6

Karl-Heine-Schule

7

Gaststätte Rosenstübel

8

Bächerei und Café

9

Friseur Lounge Hanke

10 Händel-Apotheke
11 Hotel Adler Leipzig
12 Eiscafé

35

Für Stünz lässt sich eine ähnliche Historie beschreiben. Die fruchtbaren Auen waren seit dem 9. Jahrhundert zuerst von sorbischen, dann auch von deutschen Siedlern beackert worden. 1335 wird deren Ansiedlung zum ersten Male urkundlich
erwähnt. Von „Schtynsch“ war die Rede, später auch von „Stintsch“ oder „Stinczs“.
Als „Stinitz“ wurde der Ort 1525 vom Rat der Stadt Leipzig gekauft; als „Stynntz“
zahlt es Abgaben an das Leipziger Georgen-Nonnen-Kloster. Seit 1750 kennt
man den Namen Stünz.
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Vom benachbarten Anger-Crottendorf hingegen ist erst etwas später zum ersten
Male zu lesen. Crottendorf, 1350 als „Cratendorf“ erstmals urkundlich erwähnt,
gehörte, bevor es 1590 Ratsdorf wurde, dem Rittergut Zweinaundorf. 1535 wird
vom Dorf „auff dem Anger“ berichtet. Bis 1552 hat es dem Georgenkloster in
Leipzig unterstanden, danach als eines der Ratsdörfer dem Rat zu Leipzig.
Die Orte dieser Region lebten hauptsächlich von der Versorgung der wachsenden Messestadt, weshalb man sie auch Kohl-Dörfer nannte. Wenn Kriege tobten,
brannten meist auch die Bauernhöfe im Umland. Im Dreißigjährigen Krieg kam
es in den Kohl-Dörfern zu schlimmen Verwüstungen. Auch in der Völkerschlacht
spielte die Gegend eine Rolle. Ein Gedenkstein im Stünzer Park erinnert daran,
dass hier das „3. Königsberger Bataillon des 3. Ostpreuss. Landwehr Inf. Regiments“ unter Major Friccius „letzte Rast in der Nacht vom 18. zum 19. Octbr.
1813 vor dem Sturm auf Leipzig“ machte.
Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Kohl-Dörfer immer größer – und waren
irgendwann keine wirklichen Dörfer mehr. Anger und Crottendorf vereinigten sich
1883 zur selbstständigen Gemeinde. Die nahe Großstadt boomte, Grenzen verschwammen und 1889 wurde Anger-Crottendorf gemeinsam mit dem benachbarten Reudnitz als erste Orte auch offiziell nach Leipzig eingemeindet. Das weiter
landauswärts gelegene Stünz ließ sich da etwas mehr Zeit. Erst einmal richtete man
sich vor den Toren der Stadt ein. Und man kam auch mit Leipzig ins Geschäft: So
kaufte die Ratsversammlung der Messestadt den Stünzern ein rund 12 ha großes
Areal ab und gestaltete dort im Rahmen eines speziellen Parkkonzeptes für den
Leipziger Osten den Volkshain Stünzer Park. Der liegt also genaugenommen auf
Anger-Crottendorfer Territorium, was dem Spaziergänger natürlich egal ist. Mit
seinem altehrwürdigen Baumbestand, den gepflegten Wegen und der Boule-Bahn
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ist er eine Zierde beider Stadtteile. Der Teich des Parks darf sich sogar offiziell
Angelgewässer nennen.
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Während sich in Stünz noch Zeugen der ländlichen Vergangenheit finden sind
diese in Sellerhausen und Anger-Crottendorf fast alle verschwunden. Selbst wenn
heute keine der Fabriken mehr arbeitet, scheint dieser Stadtteil erst mit der Industrialisierung aus dem Boden geschossen zu sein. Denn diese Epoche wandelte
alles: Ab 1860 rollte der Pferdeomnibusbetrieb aus der Enge Leipzigs hinaus in
die Schankwirtschaften von Anger und Crottendorf. 1868 erstrahlten die ersten

Gaslaternen in der Hauptstraße von Anger. Und es begann das große Bauen,
schon 1864 wurden erste großstädtische Mietshäuser errichtet, bis zu vier Stockwerke hoch. Gleichzeitig ist der Ort in den 1870er Jahren an das entstehende
Eisenbahnnetz angeschlossen worden.
Dass Anger-Crottendorf am Gründerboom so früh teilhatte – und heute so ist,
wie es ist – ist der Unternehmerlegende Karl Krause zu verdanken. Im Jahr 1873
begann er mit dem Aufbau seiner Fabrik für Papierverarbeitungs- und Druck
maschinen, die bis zu ihrem Ende 1994 das größte Unternehmen in diesem

Stadtteil blieb. In der Fabrik von Krause wurde Ende der 1920er Jahre die Kopier
maschine erfunden. Die Entwicklung war für damalige Verhältnisse herausragend
und brachte die Firma weiter voran. In Nachbarschaft seiner Fabrikhallen ließ
Krause zugleich ein großzügiges, auf einem parkähnlichen Grundstück gelegenes, Privathaus errichten. Diese großbürgerliche Villa wurde inzwischen zusammen mit der zugehörigen Remise und dem Torhaus saniert und verändert mit
seiner Vornehmheit tiefgreifend das Gesicht des Stadtvierels.
Auch in Sellerhausen und Stünz wuchsen Unternehmen, beispielsweise die Maschinenfabrik Ernst Kirchner & Co. (1878), die chemische Fabrik Dr. G. Langbein
& Co. (1881) oder eine Fabrik zur Herstellung von gusseisernen Konstruktionen.
Aber es waren keine Firmen von Weltruf. Die Industrialisierung begegnete den Sellerhausenern und Stünzern vor allem durch den Bau der Eisenbahn. Gleisanlagen
durchziehen noch immer das Viertel, allerdings an den meisten Stellen eingepackt
von breiten grünen Steifen aus Kleingärten. Der Vorteil, den die Bewohner von
dieser Konstellation heutzutage haben, ist die direkte Anbindung an das Leipziger
S-Bahn-Netz über die Haltepunkte Anger-Crottendorf oder Paunsdorf. In einer
runden Viertelstunde kommt man direkt am Markt oder am Hauptbahnhof an.
Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges, der Übernahme Leipzigs durch
die sowjetische Besatzungsmacht und der im Rahmen von Reparationszahlungen
ablaufenden Demontage von Maschinen, lagen auch Anger-Crottendorf und
Stünz am Boden. In den Jahren des Aufbaus entstanden Mitte der 1960er Jahre
Neubaublöcke. In den 90ern saniert, bilden diese Gebäudekomplexe heute
ebenso wie die Wohnviertel aus den Zwanzigern und Dreißigern des 20. Jahrhunderts gepflegte und durch die weiten grünen Höfe luftige Stücke der Stadtteile. Weitestgehend trist erreichten die Häuser aus den Gründerjahren und der
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ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts die Neunziger. Die alte Schönheit wurde
und wird während der Sanierung mit modernstem Wohnkomfort kombiniert, viele
Kostbarkeiten treten wieder hervor.
Die Denkmallisten von Sellerhausen, Stünz und Anger-Crottendorf sind trotz
der weitestgehenden Beschränkung auf das 19. und Teile des 20. Jahrhundert
erstaunlich lang. In der Mehrzahl sind die dort aufgezählten Denkmale Mietshäuser aus jenen Jahrzehnten. Mit ihren roten und gelben Klinkerfassaden, den
weißen Stuck- und den grünen Majolika-Verzierungen, den kleinen, oft von fili
granen schmiedeeisernen Geländern begrenzten Balkonen prägen sie das Antlitz
der Stadtviertel. Viele Eingänge und Treppenhäuser schmücken Holzpaneele und
Wandmalereien, bleiverglaste Fenster und Gasleuchten, Kacheln und Terrazzo.
Doch auf den Denkmallisten stehen auch andere das Flair des Stadtteils bestimmende Elemente: Handschwengelpumpen, historische Pflasterungen, die Granitschwellen einer kleinen Verkehrsinsel, Denkmale für Persönlichkeiten, Lauben und
Spartenheime der Gartenvereine oder Bauwerke aus der Eisenbahngeschichte.
Sehenswert sind auch Denkmale in unmittelbar angrenzenden Straßen, wie der ab
1886 genutzte Friedhof Sellerhausen-Stünz mit Kapelle und interessanten Grabmalen. Zum Süden hin schließt sich den beiden Stadtvierteln der Ostfriedhof an.
Der wurde 1879 eröffnet und ist der zweitgrößte kommunale Friedhof Leipzigs. In
dessen Kapelle ist das älteste Glockenspiel aus Meissner Porzellan der Stadt zu
hören. Das bemerkenswerteste Bauwerk reckt sich in der Mitte von Sellerhausen
gen Himmel: Die im Stil des Historismus errichtete und 1900 geweihte evangelisch-lutherische Emmauskirche. Sie ist heute Mittelpunkt eines aktiven, facettenreichen Gemeindelebens.

Die Zeugen der Industrialisierung haben wie überall in Leipzig einen langen, besonders steinigen Weg hinter sich. Über ein Jahrhundert lang bargen sie Tausende
Arbeitsplätze, verloren zwar an Glanz, aber nicht an Leben. Als in den Neunzigern
des 20. Jahrhunderts die Produktion eingestellt wurde, verfielen die Gelände.
Ein Teil der Gebäude wurde abgerissen, in einem anderen Teil geschieht, was im
Leipziger Westen schon erfolgreich war: Die opulente Industriearchitektur wird
die Hülle für modernste, teilweise exklusive Wohnungen. So verschwinden nicht
nur die letzten Schandflecke der Stadtteile, es werden auch neue architektonische
Highlights gesetzt und Grünflächen strukturiert.
Heutzutage sind aus den Siedlungen vor den Toren Leipzigs längst zentrumsnahe
Stadtteile geworden. Nicht nur das S-Bahn-Netz, auch Straßenbahnen und Busse
verbinden die einstigen Dörfer mit der City. Den Augustusplatz, wo Oper und
Gewandhaus stehen, erreicht man nach rund 20 Minuten. Vorteilhaft ist diese Verkehrslage natürlich für Familien, die ihre Kinder in eine spezielle Schule oder einen der vielen Leipziger Sportclubs schicken wollen. Aber auch in und unmittelbar
um Sellerhausen, Stünz und Anger-Crottendorf sind reichlich Kindereinrichtungen
vorhanden, darunter mehrere Kitas und Grundschulen. Saniert wird derzeit ein
historisches Schulgebäude, in das die Leipziger Sprachheilschule einziehen soll.
Das alles macht den Stadtteil insbesondere für Familien interessant, die die kurzen
Wege zum Zentrum, die Nähe zu den ausgedehnten Grünanlagen und die Vorteile einer exzellenten Infrastruktur suchen. Entsprechend erfreuen sich Häuser und
Wohnungen steigender Nachfrage.
Besondere Anziehungskraft auf Wohnungssuchende üben Sellerhausen, Stünz und
Anger-Crottendorf aber aus, weil sie zu den grünsten und ruhigsten Stadtteilen
Leipzigs zählen. Bedenkt man wie nahe sie der City liegen, ist dies schon fast ein
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Wunder. Wer aufs Rad oder in die Joggingschuhe steigt, den Sprössling auf den
Roller oder in den Kinderwagen setzt, ist unmittelbar oder nach ein paar Metern im
Grünen. 25 Kleingartenvereine mit Tausenden von Gärten zählt die Bezirksgruppe
Ost des Leipziger Stadtverbandes der Kleingärtner. Rund die Hälfte davon gedeiht
auf Sellerhausener, Stünzer und Anger-Crottendorfer Flur. Sie sind alle reichlich
100 Jahre alt und tragen so idyllische Namen wie „Immergrün“ und „Rosen
aue“, „Rietzschke-Aue“ und „Sonnenglück“. Sie alle haben nicht nur Gärten
zu vergeben, sondern öffnen sich auch jenen, die, ohne eine eigene Scholle zu

beackern, Sehnsucht nach Grünem, Blühen und Vogelgezwitscher haben oder auf
einen gemütlichen Abend im Biergarten. Die Gartenkantinen empfangen jeder
mann, der Appetit auf Rustikales zum kleinen Preis hat. Zu den Sommerfesten
oder Osterfeuern der Vereine sind alle eingeladen.
Zur grünen Hälfte der Stadtteile gehören außerdem einige kleine und größere
Parkanlagen wie der Ramdohrsche Park sowie der Lilo-Herrmann-Park. Auch ein
Teil des Auengebietes des östlichen Flüsschens Rietzschke und kleine Waldstücke
zählen dazu. Eine ganz neue grüne Sehenswürdigkeit bekommen die Viertel derzeit: den „Parkbogen Ost“. Der frühere Haltepunkt der S-Bahn wurde 2012 stillgelegt. Die Bahngleise wurden demontiert. Über den Damm führt nach Fertigstellung des Parkbogens ein Höhenweg für Spaziergänger und Radfahrer. Der wird
die Innenstadt mit den im Leipziger Osten liegenden Wohngebieten, Parkanlagen,
Gartenkolonien, Naherholungsgebieten und Denkmälern bogenförmig und teilweise auf ehemaligen Gleisanlagen gelegen, verbinden. Wie attraktiv dieser Weg
einmal werden kann, zeigt sich bereits heute im Teilstück Lene-Voigt-Park, der
mehr als nur die Fußweg- und Fahrradachse in den Leipziger Osten darstellt und
sich im Sommer in ein grünes Wohnzimmer mit Spiel- und Sportplätzen und vielen
lauschigen Ecken verwandelt.
Sellerhausen und Stünz – es lohnt sehr, die Stadt hinter sich zu lassen und hineinzuspazieren in die ruhigen, gepflegten Wohnviertel, in die Parks und Kleingartenanlagen – in jene Wohlfühl-Viertel von Leipzig, die fast noch ein Geheimtipp, aber
in allen Richtungen im Kommen sind.

An der Rietzschke bei Stünz
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Stünzer Impressionen – Großstadt und Idylle.
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Plaußiger Straße 11 – visualisierte Fassade als
Animation* für die Ansicht nach Sanierung.
*) es handelt sich hier ausdrücklich um einen Entwurf,
der von der baulichen Ausführung abweichen kann,
soweit denkmalrechtliche und bautechnische
Forderungen dies notwendig machen
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IV. OBJEKT
PLAUSSIGER STRASSE 11
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Das zu sanierende Objekt Plaußiger Straße 11 wurde um ca. 1909/11
als Mietshaus in geschlossener Bebauung in Ecklage mit Vorgarten
erbaut. Es ist Teil einer zu dieser Zeit errichteten Blockrandbebauung
und gehört zu den ersten Wohngebäuden die innerhalb dieser erbaut
worden.
Für eine Einordnung des Objektes in die Stilepoche des Historismus,
auch Gründerzeit genannt, wofür Leipzig wegen seiner großen und
geschlossenen Quartiere aus der Zeit bekannt ist, ist die Entstehung
des Gebäudes zu spät. Merkmale des Jugendstils lassen sich gleichsam nicht finden. Die baulichen Ausführungen des Gebäudes weisen
eher auf Einflüsse des seinerzeit beliebten Reformbaustils hin. Hierfür
sprechen eine sparsame aber elegante Fassadengliederung und Gestaltung. Die Reformbaukunst selbst wandte sich Anfang des 20. Jahrhunderts gegen die Ausuferungen des Historismus, in dem die Architekten und Baumeister versuchten, sachliche und schlichte Formen in die
Architektur einzuführen, denen es jedoch keinesfalls an einer maßvollen
Verzierung an Fassade und Innenraum mangelte. Die Raumaufteilung
war diesem Ansatz durchaus verpflichtet, in dem sich die Proportionen
weg von der Monumentalität der Gründerzeitschnitte (unmäßig hohe
Deckenhöhen, die oft nicht mit der Raumgröße korrespondierten) hin zu
ausgewogenen Raumkubaturen wendeten. Im Ergebnis dessen strahlen
die Wohnungen im Gebäudebestand eine leichte, angenehme Atmosphäre aus, die durch die sehr gute Belichtung noch unterstützt wird.
Das Treppenhaus ist wohl gestaltet, und durch Treppenhausfenster
ebenfalls gut belichtet. Der vorhandene, einst schöne Vorgarten wird
ebenso wie der Innenhof wiederhergestellt, um den zukünftigen Mietern
einen zusätzlichen Freizeitwert zu bieten.
Die Plaußiger Straße ist nach der Leipziger Gemeinde Plaußig bei Leipzig
benannt. Der Name wurde dieser bei der Erschließung des Gebietes ab
1909 gegeben.
Ziel der Sanierung des Objektes ist es, den Spagat architektonische
Authentizität wieder herzustellen und im Inneren die Schaffung modernsten
Wohnraumes zu entwickeln. Dabei werden behutsam die vorhandenen
Grundrisse den heutigen Vorstellungen von Raumaufteilungen angepasst und das über die Jahrzehnte ergraute Fassadenbild liebevoll in
den strahlenden Zustand von einst versetzt. In die Sanierung fließen
Erfahrungen aus über 20 Jahren Sanierungsarbeit ein, sodass Sie, als
Eigentümer und die Mieter, eine hochwertige Sanierung erwarten dürfen.
Historische Planungszeichnung der Fassadenansicht.
Quelle: Bauaktenarchiv der Stadt Leipzig
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Plaußiger Straße 11
  (markierte Fläche)
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ANSICHTEN DES
UNSANIERTEN GEBÄUDES 2020
Die derzeitige Interimsphase verstehen wir als historische Chance, aktiv und wegweisend
in den vielfach diskutierten nachhaltigen Stadtumbau einzugreifen und sorgsam neue,
den derzeitigen Lebens
vorstellungen entsprechende, Wohnwerte für unsere und die
nachfolgenden Generationen zu schaffen.
Die behutsame Entwicklung historischer Substanz in Verbindung mit traditionellen Werten
und modernstem Komfort erfordert Leidenschaft, Geschmack, Stilsicherheit und fachliche
Kompetenz – von der Idee der Planung bis zur Schlüsselübergabe des fertigen Hauses.
Unser Anliegen ist es, durch ein hochwertiges Sanierungskonzept und gute Qualität in
der Ausführung Impulse und weiterführende Maßstäbe zu setzen. Dabei sollte sich das
Projekt nicht nur an den heutigen Anforderungen modernen Wohnens messen lassen
können, sondern sich zudem unbeschadet in den architektonischen Bestand des Quartiers einfügen. Qualität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit stehen dabei ebenso im Vordergrund wie Nachhaltigkeit, Umwelt und kulturhistorische Verantwortung im Umgang mit
der vorgefundenen denkmalgeschützten Substanz.
Wir haben den Anspruch und die Vision, mit der Qualität unserer Projekte das jeweilige
Quartier nachhaltig zu prägen. Durch einen intensiven Dialog und fachliche Kompetenz
werden die Interessen von Denkmalschutz, Bautechnik, Nutzung – und damit Erwerbern
sowie zukünftigen Mietern – erkannt und berücksichtigt. Neben der stadtpolitischen
Dimension stehen dabei vor allem auch die Zufriedenheit und das Wohlergehen von
Käufern und Mietern im Vordergrund.
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Kolorierte Fassadenzeichnung
als Animation für die Ansicht
von Süden nach Sanierung.*
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*) Es handelt sich hier ausdrücklich um
einen Entwurf, der von der baulichen
Ausführung abweichen kann, soweit
denkmalrechtliche und bautechnische
Forderungen dies notwendig machen.

Kolorierte Fassadenzeichnung
als Animation für die seitliche Fassade
von Westen, ebenfalls nach Sanierung.*

*) Es handelt sich hier ausdrücklich um
einen Entwurf, der von der baulichen
Ausführung abweichen kann, soweit
denkmalrechtliche und bautechnische
Forderungen dies notwendig machen.
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Kolorierter Schnitt von Osten
als Animation für den Zustand
nach Sanierung.*
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*) Es handelt sich hier ausdrücklich um
einen Entwurf, der von der baulichen
Ausführung abweichen kann, soweit
denkmalrechtliche und bautechnische
Forderungen dies notwendig machen.

Kolorierter Schnitt von Norden
als Animation für den Zustand
nach Sanierung.*

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

01

Erdgeschoss
1-Raum-Wohnung

Wohnen/Kochen

26,37 m2

Dusche/WC

5,17 m2

Diele

4,35 m2

Summe

35,89 m2
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Wohnung

02

Erdgeschoss
1-Raum-Wohnung

Wohnen/Kochen
Dusche/WC

4,40 m2

Diele

3,45 m2

Summe

66

33,18 m2

41,03 m2

Wohnung

03

Erdgeschoss
1-Raum-Wohnung

Wohnen/Kochen

25,95 m2

Dusche/WC

5,63 m2

Diele

4,05 m2

Summe

35,63 m2
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04

Wohnung
Erdgeschoss
3-Raum-Wohnung mit Balkon

Wohnen

17,09 m2

Kochen

9,11 m2

Schlafen

14,25 m2

Kind

10,14 m2

Bad

8,19 m2

Abstellraum

2,09 m2

Diele

9,03 m2

Balkon (½)

2,52 m2

Summe
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72,42 m2
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Wohnung
1. Obergeschoss
2-Raum-Wohnung mit Balkon

Wohnen

16,92 m2

Kochen

9,46 m2

Schlafen

13,98 m2

Bad

8,19 m2

Diele

7,83 m2

Balkon (½)

2,52 m2

Summe

58,90 m2
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Wohnung

06

1. Obergeschoss
2-Raum-Wohnung mit Wintergarten

Wohnen

14,27 m2

Kochen

10,74 m2

Schlafen

15,54 m2

Bad

10,25 m2

Diele

8,85 m2

Wintergarten (½)

1,25 m2

Summe
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60,90 m2

Wohnung
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1. Obergeschoss
3-Raum-Wohnung mit Wintergarten

Wohnen/Kochen

30,76 m2

Schlafen

15,05 m2

Kind

10,96 m2

Bad

7,49 m2

Dusche/WC

4,91 m2

Diele

9,92 m2

Wintergarten (½)

1,25 m2

Summe

80,34 m2
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Wohnung
2. Obergeschoss
2-Raum-Wohnung mit Balkon

Wohnen

17,77 m2

Kochen

9,65 m2

Schlafen

14,36 m2

Bad

8,21 m2

Diele

6,98 m2

Balkon (½)

2,52 m2

Summe

72

59,49 m2

Wohnung

09

2. Obergeschoss
2-Raum-Wohnung mit Wintergarten

Wohnen

14,89 m2

Kochen

12,76 m2

Schlafen

16,02 m2

Bad

10,60 m2

Diele

7,63 m2

Wintergarten (½)

1,25 m2

Summe

63,15 m2
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Wohnung

10

2. Obergeschoss
3-Raum-Wohnung mit Wintergarten

Wohnen/Kochen

31,14 m2

Schlafen

15,43 m2

Kind

11,27 m2

Bad

8,13 m2

Dusche/WC

5,25 m2

Diele
Wintergarten (½)
Summe

74

11,20 m2
1,25 m2
83,67 m2

11

Wohnung
3. Obergeschoss
2-Raum-Wohnung mit Balkon

Wohnen

17,77 m2

Kochen

9,65 m2

Schlafen

14,36 m2

Bad

8,19 m2

Diele

6,98 m2

Balkon (½)

2,52 m2

Summe

59,47 m2
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Wohnung

12

3. Obergeschoss
2-Raum-Wohnung mit Wintergarten

Wohnen

14,89 m2

Kochen

12,76 m2

Schlafen

16,02 m2

Bad

10,60 m2

Diele

7,63 m2

Wintergarten (½)

1,25 m2

Summe

76

63,15 m2

Wohnung

13

3. Obergeschoss
3-Raum-Wohnung mit Wintergarten

Wohnen/Kochen

31,14 m2

Schlafen

15,60 m2

Kind

11,27 m2

Bad

8,13 m2

Dusche/WC

5,25 m2

Diele
Wintergarten (½)
Summe

11,20 m2
1,25 m2
83,84 m2
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14

Wohnung
Dachgeschoss
4-Raum-Wohnung mit Loggia

Wohnen/Kochen

41,47 m2

Schlafen

15,34 m2

Kind 1

11,98 m2

Kind 2

10,39 m2

Bad

5,90 m2

Dusche/WC

4,56 m2

Diele
Loggia (½)
Summe

78

10,43 m2
4,07 m2
104,14 m2

15

Wohnung
Dachgeschoss
2-Raum-Wohnung mit Atrium

Wohnen/Kochen

31,18 m2

Schlafen

22,11 m2

Bad

5,91 m2

Diele

3,85 m2

Abstellraum

3,96 m2

Atrium (½)

3,93 m2

Summe

70,94 m2
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2

FREIFLÄCHENPLAN

1

3

1

1

Rasenfläche der Gemeinschaft

2

Grillplatz mit Sitzgelegenheit

3

Mülleinhausung
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VI. KAUFPREISLISTE
WE

Lage

Räume

Fläche *

Balkon/Loggia/Wintergarten

Kaltmiete ** monatlich

Kaltmiete/m2 **

1

EG

1

35,89 m2

–

319,00 €

8,90 €

2

EG

1

41,03 m2

–

365,00 €

8,90 €

3

EG

1

35,63 m2

–

317,00 €

8,90 €

4

EG

3

72,42 m2

Balkon

645,00 €

8,90 €

5

1. OG

2

58,90 m2

Balkon

524,00 €

8,90 €

6

1. OG

2

60,90 m2

Wintergarten

542,00 €

8,90 €

7

1. OG

3

80,34 m2

Wintergarten

715,00 €

8,90 €

8

2. OG

2

59,49 m2

Balkon

529,00 €

8,90 €

9

2. OG

2

63,15 m2

Wintergarten

562,00 €

8,90 €

10

2. OG

3

83,67 m2

Wintergarten

745,00 €

8,90 €

11

3. OG

2

59,47 m2

Balkon

529,00 €

8,90 €

12

3. OG

2

63,15 m2

Wintergarten

562,00 €

8,90 €

13

3. OG

3

83,84 m2

Wintergarten

746,00 €

8,90 €

14

DG

4

104,14 m2

Loggia

948,00 €

9,10 €

15

DG

2

70,94 m2

Atrium

646,00 €

9,10 €

Summen

972,96 m2

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

8.694,00 €
*** Im Kaufpreis nicht enthalten sind die Kosten von im Vertrag nicht vereinbarten
Sonderwünschen, sowie Notar- und Grundbuchgebühren, die notwendigen Kosten des
Vertragsvollzuges, die vom Erwerber unter Umständen an den Vermittler zu zahlende
Außenprovision, die Kosten von Rangrücktrittserklärungen für Finanzierungsrechte des
Käufers, die Beiträge zur Feuerversicherung ab Deckungszusage, die Grunderwerbsteuer sowie die Grundsteuer, Gebühren und Beiträge nach Übergang von Lasten
und Gefahren. Insbesondere hat der Käufer die Notarkosten, die Kosten der Grundschuldbestellung sowie die Grunderwerbsteuer zu übernehmen, was im Allgemeinen
ca. 5,5 % des Kaufpreises (derzeit 3,5 % Grunderwerbsteuer, ca. 2,0 % Notar, Gerichts
kosten, Kosten Finanzierungsgrundschuld) ausmacht. Bei der Kalkulation sind auch
die Zwischenfinanzierungskosten sowie Bereitstellungszinsen für die Zeit von der Dar
lehenserteilung bis hin zur ersten Mieteinnahme einzukalkulieren. Die Finanzierung ist
ausschließlich Sache des Erwerbers.

Kaufpreis ***

Kaufpreis/m2 ***

Grundstücksanteil

161.326 €

4.495 €

7.260 €

184.429 €

4.495 €

160.157 €

Sanierungsanteil  ****

Außenanlagen

33.072 €

119.381 €

1.613 €

161.326 €

8.299 €

37.808 €

136.478 €

1.844 €

184.429 €

4.495 €

7.207 €

32.832 €

118.516 €

1.602 €

160.157 €

329.511 €

4.550 €

14.828 €

67.550 €

243.838 €

3.295 €

329.511 €

267.995 €

4.550 €

12.060 €

54.939 €

198.316 €

2.680 €

267.995 €

277.094 €

4.550 €

12.469 €

56.804 €

205.050 €

2.771 €

277.094 €

365.547 €

4.550 €

16.450 €

74.937 €

270.505 €

3.655 €

365.547 €

270.680 €

4.550 €

12.181 €

55.489 €

200.303 €

2.707 €

270.680 €

287.332 €

4.550 €

12.930 €

58.903 €

212.626 €

2.873 €

287.332 €

380.698 €

4.550 €

17.131 €

78.043 €

281.717 €

3.807 €

380.698 €

270.590 €

4.550 €

12.177 €

55.471 €

200.236 €

2.706 €

270.590 €

287.332 €

4.550 €

12.930 €

58.903 €

212.626 €

2.873 €

287.332 €

381.472 €

4.550 €

17.166 €

78.202 €

282.289 €

3.815 €

381.472 €

447.802 €

4.300 €

20.151 €

154.492 €

268.681 €

4.478 €

447.802 €

305.041 €

4.300 €

13.727 €

105.239 €

183.025 €

3.050 €

305.041 €

196.966 €

1.002.684 €

3.133.587 €

43.769 €

4.377.006 €

4.377.006 €

Gebäudeanteil

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

Summe Kaufpreis ***

lation geht die Golz Wohnbau GmbH davon aus, dass voraussichtlich ein Volumen von ca.
80–90 % der vorstehend bezifferten Sanierungskosten (bei Dachgeschossausbauten kann
dieser Anteil nochmal signifikant geringer sein) nach § 7 i/10 f EStG abgeschrieben werden
kann, vorbehaltlich einer anderen Auffassung der Finanzbehörden. Zudem hängt der final zu
bescheinigende Betrag von der Höhe der tatsächlichen Baukosten für die nicht begünstigten
bzw. begünstigten Bestandteile ab, die in der Bauphase noch variieren können.
Eine Garantie für die Höhe des begünstigten Abschreibungsvolumens kann daher nicht übernommen werden. Weder der Bauträger (Verkäufer) noch seine Erfüllungsgehilfen haften für
diese Aufteilung. Soweit die Finanzverwaltung eine andere Aufteilung vornimmt, stellt dies
keinen Sachmangel im Sinne von § 434 BGB dar. Eine verbindliche Feststellung der nach
§ 7 i/10 f EStG begünstigten Kosten kann erst nach Abschluss der Baumaßnahme gemacht
werden. Siehe auch den Punkt „Steuerliche Auswirkungen“ in diesem Prospekt.
Irrtum, Änderungen und Ergänzungen vorbehalten. Stand März 2020.
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VII. BAU- UND AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG
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Das Modernisierungskonzept wird in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für
Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig ausgearbeitet. Alle geplanten
Arbeiten am und im Gebäude sind gemäß der Baugenehmigung vom 14.10.2019
nach den Vorgaben der denkmalpflegerischen Zielstellung (Bestandteil des Bauantrages) vom 11.03.2019 auszuführen. Die allgemeinen Ziele der Rekonstruktion und Modernisierung werden vordergründig durch Substanzerhaltung und
Qualitätsverbesserung geprägt. Der bauliche Zustand macht eine umfangreiche
Sanierung erforderlich. Aufmerksamkeit wird der Fassade, dem Treppenhaus und
der Wiederherstellung der straßenseitigen Erker entgegengebracht.
Das Anwesen „Plaußiger Straße 11“, welches um ca. 1909/11 erbaut wurde und
unter Denkmalschutz steht, wird im Zuge der geplanten Baumaßnahme instand
gesetzt und saniert. Der Zustand eines Neubaus kann nicht erreicht werden.
In den Geschossen werden die Grundrisse im Hinblick auf die geplante Nutzung
funktional verbessert. Es entstehen insgesamt fünfzehn Wohnungen. Die entstehende Gesamtwohnfläche wird ca. 972,96 m² betragen.
Bei der Planung und Durchführung der Sanierungsmaßnahmen werden in den Verdachtsbereichen möglicher Bauschäden, insbesondere vormaliger Küchen, Bäder
sowie Bereiche defekter Dachentwässerungen auch die Ergebnisse eventuell notwendiger Fachgutachten berücksichtigt. Ferner ergibt sich die Bauausführung aus
den vorliegenden bzw. noch zu erstellenden Gutachten/-Nachweisen wie Wärme
schutznachweis, Schallschutznachweis, Lüftungskonzept, Brandschutzkonzept,
Abdichtungskonzept, Holzschutzgutachten, Farbgutachten, Statik und Prüfstatik,
Löschwassernachweis, Denkmalschutzauflagen sowie der Baugenehmigung.
Der Baubeginn wird voraussichtlich im 2. Quartal 2020 erfolgen. Die Fertig
stellung (Außenanlagen ausgenommen) erfolgt zum 31.12.2021. Es wird grundsätzlich ein früherer Fertigstellungszeitpunkt angestrebt, jedoch nicht vertraglich
zugesichert.

KfW
Es besteht derzeit noch die Möglichkeit, Kreditmittel über die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) in Anspruch zu nehmen. Für das Bauvorhaben „Plaußiger
Straße 11“ kann das Programm 151 KfW-Effizienzhaus angewendet werden.
Baulasten
Laut Auskunft vom 09.07.2015 der Stadt Leipzig (Aktenzeichen 63-2015-009085BL-63.41-CKL), Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, sind keine Baulasten
eingetragen.
Altlasten
Laut Auskunft vom 16.06.2015 der Stadt Leipzig (Aktenzeichen 36.10-36.13/9-323),
Amt für Umweltschutz, sind keine altlastverdächtigen Flächen gemäß § 2 (6) des
Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz-BBodSchG) bekannt.
Dach
Der Dachstuhl wird den neuen baulichen Bedingungen angepasst, wo notwendig
verstärkt und teilweise erneuert. Das Dach wird neu eingedeckt. Die Erneuerung
der Dachgauben wird nach den Bestimmungen des Denkmalamtes ausgeführt.
Die Tragfunktionen werden dabei nach den statischen Berechnungen ausgeführt.
Die Dacheindeckung erfolgt nach den Vorgaben des Denkmalamtes. Die Dachentwässerung, einschließlich Fallrohre, wird erneuert und wie alle Blecharbeiten
in Titanzink ausgeführt.
Das Dach erhält zur Verbesserung des Wärmeschutzes eine Dämmung, die den
Forderungen der zurzeit gültigen Wärmeschutzverordnung und der Energiesparverordnung (EnEV) 2016 entspricht.

Gemäß § 24 EnEV kann bei Baudenkmälern, sofern durch die Erfüllung der Auflagen der EnEV die Substanz oder das äußere Erscheinungsbild des Baudenkmals
beeinträchtigt wird, oder andere Maßnahmen zu einem unverhältnismäßig hohen
Aufwand führen, von der EnEV abgewichen werden. Im Treppenhaus wird eine
Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) eingebaut, wenn behördlich gefordert.
Die Wohnung Nr. 14 erhält eine Loggia. Die Wohnung Nr. 15 erhält ein Atrium.
Fassade
Die gründerzeitliche, straßenseitige Fassade wird nach originalem Vorbild und Unterlagen aus dem Bauarchiv instand gesetzt. Dazu werden lose und beschädigte
Putzbereiche saniert sowie noch vorhandene Gliederungs- und Schmuckelemente
aufgearbeitet und ggf. ersetzt. Beschädigte Klinker am Sockel werden ausrepariert
oder ersetzt. Sämtliche Klinker werden gereinigt.
Sämtliche Details zur Fassade werden mit dem zuständigen Amt für Bauordnung
und Denkmalpflege abgestimmt. Dies gilt auch für eine farbliche Behandlung der
Fassadenoberfläche. Fehlende und beschädigte Profilierungen an der Fassade
werden aus neuen Elementen angefertigt und angebracht.
Die Außenwände auf der Hofseite erhalten ein Wärmedämmverbundsystem
(WDVS) in Absprache mit dem Denkmalamt und nach den Forderungen aus dem
zu erstellenden Wärmeschutznachweis, welcher von der Firma AKIB Sachverständigen- und Ingenieurgesellschaft mbH (Leipzig) erstellt wird. Die genaue Ausführung ergibt sich ebenfalls aus dem v. g. Wärmeschutznachweis.
Die defekten Fensterbänke werden ersetzt oder instand gesetzt. Alle straßenseitigen
Fensterbänke, Gesimse und Bekrönungen werden mit Titanzinkblech verwahrt.
Es wird neben der Hauseingangstür eine Außenlampe und die Hausnummer,
sofern vom Denkmalamt genehmigt, angebracht.
Fenster
Alle vorhandenen Fenster in den Wohnungen werden durch neue Holzfenster mit
Fensterfalzlüftern gemäß Lüftungskonzept ersetzt. Sämtliche Glaserarbeiten werden gemäß den aktuellen DIN-Bestimmungen bezüglich der Wärme- und Schall
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Referenz einer Sanierung
in der Wettiner Straße 29
(Referenzobjekt)

isolierung ausgeführt. Die Fenstergliederung und Profilierung an der Straßenseite
erfolgt in Anlehnung an das historische Vorbild. Die genaue Gestaltung und Farbgebung wird mit dem zuständigen Denkmalamt abgestimmt.
Die Innenfensterbänke in den Wohnräumen werden in Holz (weiß lackiert) mit
Profil
kante ausgeführt. In den Bädern werden die Innenfensterbänke in das
Fliesenbild mit einbezogen. Der Austritt zu den Balkonen erfolgt über Fenstertüren.
Die Dachflächenfenster werden in Kunststoff weiß oder in Holz ausgeführt.
Treppenhaus
Die historische Hauseingangstür ist nicht mehr vorhanden. Es wird in Absprache
mit dem zuständigen Denkmalamt eine neue Tür nach altem Vorbild angefertigt.
Der Eingangsbereich wird umfassend saniert. Die Geschosstreppen, einschließlich der Geländer, Handläufe und Podeste, werden tischlermäßig überarbeitet.
Sämtliche Fehlteile werden nach originalem Vorbild ersetzt. Alle sichtbaren Holzteile im Treppenhaus werden bezüglich der Farbgestaltung mit dem Denkmalamt
abgestimmt.
Die alten Wohnungseingangstüren im Bestand (sofern noch vorhanden) werden
aufgearbeitet. Fehlende oder zu stark beschädigte Originaltüren werden, nach
Absprache mit dem Denkmalamt, detailgetreu nach altem Vorbild neu angefertigt.
Im Hauseingangsbereich wird, nach Zustimmung mit dem Denkmalamt, eine neue
Briefkastenanlage angeordnet. Das Treppenhauslicht wird über einen Treppen
hausautomaten geregelt. Auf den Treppenpodesten und im Eingangsbereich werden dem Charakter des Hauses angepasste Deckenleuchten (Berliner Leuchte)
installiert. Die historischen Treppenhausfenster (sofern noch vorhanden), werden
in Abstimmung mit dem Denkmalamt aufgearbeitet oder gegebenenfalls erneuert.
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Stiegenhaussanierung
in der Wettiner Straße 29
(Referenzobjekt)

Keller
Die Grundleitungen werden überprüft und Schäden behoben. Die neuen Fall
leitungen werden in die vorhandene Grundleitung eingebunden. Die Kellerwände
und -decken werden sandgestrahlt. Die sandgestrahlten Kappengewölbe, sofern
vorhanden, werden mit einem Pinselputz als Rieselschutz versehen.

Der vorhandene Fußboden (i. d. R. Ziegel) wird ausgebaut. Es wird ein neuer Fußbodenbelag (Betonpflaster) eingebracht. Es erfolgt eine neue vertikale und horizontale Bauwerksabdichtung der Kelleraußenwände mit geeignetem Material. Es
wird im Vorfeld ein Abdichtungskonzept über eine Fachfirma erstellt.
Für die Wohnungen sind im Kellergeschoss Abstellräume für feuchteunempfind
liche Güter vorgesehen. Diese werden durch Kellertrennwände aus Metall von
einander getrennt. Zusätzlich werden Räume für Heizung, eventuell für den Per
sonenaufzug, Fahrräder und Hausmeister vorgesehen.
Außenanlage
Das gesamte Grundstück wird beräumt. Die als Grünflächen vorgesehenen Bereiche werden rekultiviert und neu angepflanzt. Auf dem Restgrundstück (Innenhof)
wird eine separate Rasenfläche neu angelegt, in der auch ein kleiner Freisitz inkl.
Grill und ein Kinderspielgerät integriert werden. Ferner werden in ausreichender
Stückzahl Außenlampen vorgesehen.
Für die Mülltonnen wird eine Einhausung aus Holz inkl. Beleuchtung vorgesehen.
Der straßenseitige Vorgarten inkl. Zaun wird entsprechend der Freiflächenplanung
und nach Abstimmung mit dem Amt für Denkmalschutz wieder hergestellt.
Rohbaumaßnahmen
Neu zu erstellende Innenwände werden in Trockenbauweise (Gipskartonständerwände) ausgeführt. Die Schornsteine werden teilweise für Installationen genutzt.
Gegebenenfalls werden Schornsteine saniert und als funktionstüchtige Abgas
anlage genutzt. Nicht mehr notwendige Schornsteine werden abgetragen.
Die Holzbalkendecken werden, so weit wie möglich, von einem Sachverständigen
geprüft und ein Holzschutzgutachten erstellt. Wo erforderlich, erfolgen holzschutztechnische Maßnahmen nach WTA-Merkblatt und nach DIN 68800. Holzbalken
werden, sofern notwendig, nach statischen Erfordernissen verstärkt.
Es werden, soweit möglich, massive Wände erhalten. Statische Maßnahmen sind
zu berücksichtigen. Der Innenputz in den Wohnungen und im Treppenhaus wird
weitestgehend erneuert, sofern möglich bzw. zulässig.
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Wettiner Straße 29
(Referenzobjekt)

Stegerwaldstraße 6, Leipzig
(Referenzobjekt)

Die Rohbaulichten der ausgebauten Innentüren, welche nicht mehr aufgearbeitet
werden können, werden auf DIN-Maße geändert, um neue Stiltüren einbauen zu
können. Es wird ein Personenaufzug eingebaut.
Fußböden
Die vorhandenen Fußböden erhalten einen Neuaufbau, bestehend aus Trittschalldämmung und Estrich oder Gussasphalt. Die vorgenannte Ausführungsart erfolgt
in Abhängigkeit von der statischen Tragfähigkeit der Holzbalkendecken.
Wände/Decken
Alle Innenwandputzoberflächen werden mit einem Gewebe versehen und malerfertig hergestellt. Abgehängte Decken werden aus GKB-Platten erstellt. Alle Wohnräume zur Straße erhalten Deckenstuck (außer Wohnräume mit Dachschrägen).
In der Regel ist der vorhandene historische Deckenstuck, sofern vorhanden, zu
erhalten und aufzuarbeiten. Eine Abstimmung hierüber erfolgt mit dem Denkmal
amt.
Flur-, Küchen-, Bad- und Gäste-WC-Decken werden in technologisch notwendiger Tiefe abgehangen und erhalten LED-Einbaustrahler (Downlights) in Edelstahl
gebürstet. Jede Wohnung erhält an geeigneter Stelle einen kleinen Wandtresor.
Innentüren
Neue Innentüren (Höhe 2,11 m) werden als Weißlack-Stiltüren inkl. Zargen mit
Profilkante ausgeführt. Zeitgemäß werden moderne Beschläge aus Edelstahl gebürstet angebracht. Die Küchen- und Wohnzimmertüren erhalten im oberen Füllungsbereich Glasausschnitte.
Historische Innentüren, die als Auflage des Denkmalamtes erhalten bleiben müssen, sofern vorhanden, werden tischlermäßig aufgearbeitet und weiß lackiert.
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Wohnungseingangstüren
Die historischen Wohnungseingangstüren, sofern vorhanden, bleiben erhalten
und werden sorgfältig aufgearbeitet. Die Wohnungseingangstüren werden mit einer Anschlagdichtung versehen und erhalten zur Erhöhung der Sicherheit einen
Sicherheitsbeschlag sowie Schlösser mit Zylindern (Schließanlage).
Es wird eine Drei-Fach-Verriegelung eingebaut. Jede Wohnungseingangstür erhält
einen Spion, vorbehaltlich der Zustimmung durch das Denkmalamt. Neue Wohnungseingangstüren (sofern notwendig) im Dachgeschoss als 1. Rettungsweg,
werden als rauchdichte, selbstschließende Türen ausgeführt.
Fliesenarbeiten
Die Wände der Badezimmer werden in den Spritzwasserbereichen mit Fliesen im
Format 30 x 60 cm gefliest. In den Spritzwasserbereichen befindet sich unter dem
Fliesenbelag eine Abdichtung. Die übrigen Wandflächen werden gespachtelt und
farbdeckend (weiß) behandelt.
Die Fußböden in den Bädern und Gäste-WC’s erhalten einen Fliesenbelag im
Format 60 x 60 cm auf einer Abdichtung im Verbund nach den Regeln der Technik.
Die Böden der Küchen erhalten einen Fliesenbelag im Format 60 x 60 cm sowie
Sockelfliesen. Es stehen aktuell vier Farben zur Auswahl zur Verfügung. Die Bemusterung erfolgt durch den Erwerber. Der Materialpreis der Fliesen (Feinsteinzeug) ohne Verlegung beträgt ca. EUR 40,00/m² brutto inkl. Sockel. Hersteller
Flaviker, Serie Urban.
Malerarbeiten
Die neu geputzten oder bestehenden Wand- und Deckenflächen werden glatt
gespachtelt und erhalten einen waschbeständigen Dispersionsanstrich im Farbton
Weiß.
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Bodenbeläge
Alle nicht gefliesten Räume erhalten ein neues Zwei-Schicht-1-Stab-Parkett
„Eiche rustikal“ im Format 490 x 70 x 10 mm vollflächig verklebt. Nutzschicht ca.
3,6 mm. Im Verband „Fischgrat“ oder „Schiffsboden“ nach Vorgabe des Erwerbers verlegt. Umlaufend werden Sockelleisten montiert. Altberliner Profil weiß ca.
75 x 16 mm.
Bäder
Alle Bäder werden mit einem Spiegel als Wandbelag ausgestattet. Bei den Wohnungen Nr. 4, 5, 8, 11, 14 und 15 wird ein TV-Gerät (21 Zoll) in den Wand
spiegel integriert.
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Elektroinstallation
Die Elektroinstallation wird innerhalb des Objektes komplett erneuert. Die Ausführung aller elektrischen Anlagen und Ausstattungen erfolgt dabei nach den
gültigen DIN-, VDE- und EVU-Normen, Vorschriften und sonstiger relevanter Vorschriften. HEA Ausstattungsgrad 2 nach RAL – RG 678. Die Elektroausstattung
(Dosen und Schalter) erfolgt mit Produkten der Firma Berker, Serie S1 reinweiß
oder gleichwertig.
Die Wohnungen Nr. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12 und 13 erhalten Einbauradios mit
integrierter Antenne im Bad. Im Keller wird sich der Hausanschluss befinden. Jede
Wohneinheit erhält eine Unterverteilung mit Sicherungsautomaten, vorzugsweise
im Flur angeordnet. Alle Leitungen werden unter Putz, in den abgehängten
Decken, unter dem Estrich oder in Vorsatzschalen verlegt.
Im Hauseingangsbereich wird eine Türsprech- und Klingelanlage mit elektrischem
Türöffner und mithörgesperrter Gegensprechanlage sowie Kamera installiert.
Jede Wohnungseinheit erhält eine Sprechstelle mit Farbmonitor (hörerlos) innen,
Firma Elcom.
Das Hauslicht wird über einen Treppenlichtautomaten inkl. Taster je Etage oder
über Bewegungsmelder gesteuert. Am Treppenpodest zwischen 1. und 2. OG
wird eine abschließbare Steckdose 220 Volt installiert.
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Die Kellerräume werden mit je einem Beleuchtungskörper als Schiffsarmatur
sowie einer Steckdose versehen. Im Kellergang und den Nebenräumen erfolgt die
Beleuchtung ebenfalls über Schiffsarmaturen.
Bäder, Dielen, Abstellräume und Küchen erhalten integrierte LED-Downlights in
ausreichender Stückzahl, Ausführung in Edelstahl gebürstet. Die Küchen erhalten zusätzlich einen Deckenauslass. Alle Bäder erhalten eine Wandlampe oberhalb oder neben dem Spiegel, separat schaltbar. Gegebenenfalls wird auch eine
LED-Beleuchtung in die Wandspiegel integriert.
Innenliegende Bäder und Abstellräume mit Waschmaschinenanschlüssen werden
über Ventilatoren mit Nachlaufrelais entlüftet, welche mit dem Lichtschalter gekoppelt sind. Alle Räume (außer Bäder und Abstellräume) erhalten verkabelte
Telefondosen. Weiterhin sind Anschlussdosen für Rundfunk und Kabelfernsehen
vorgesehen, je eine in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern sowie in der Küche.
Jede Wohneinheit erhält eine CAT-7-Verkabelung inklusive Datendosen. In den
Küchen wird ein Deckenlautsprecher (Bluetooth) schaltbar eingebaut.
Im Bereich der Balkone und Loggien werden je eine Wandleuchte und eine
Feuchtraumsteckdose installiert. Die Feuchtraumsteckdose im Erdgeschoss wird
schaltbar ausgeführt.
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Heizungsanlage/Wasserversorgung
Alle Steigleitungen für Kalt- und Warmwasser werden erneuert. Anschlussleitungen und Verzüge in Edelstahl oder Mehrschichtverbundrohr. Dämmung gemäß
gültigen Vorschriften; Abwasserfallstränge aus speziellen Schallschutzrohren oder
Gussrohren (SML).
Moderne, energiesparende, erdgasbeheizte Brennwerttechnik eines namhaften
Herstellers, z. B. Vaillant Paket ecoTEC plus oder gleichwertig. Gegebenenfalls
wird das Fernwärmenetz genutzt.
Einbau einer Fußbodenheizung mit Einzelraumregulierung in allen Räumen, ausgenommen Neben- und Abstellräume, Flure sowie Räume im Treppenhaus und
Kellergeschoss. In jeder Wohnung zusätzlich ein Handtuchheizkörper im Bad und
in Gäste-WC’s, die über separate Duschen verfügen.

Die Wärmeverbrauchsmessung erfolgt je Wohnung über funkgesteuerte, elektri
sche Wärmemengenzähler. Zur gleichbleibenden Versorgung mit Warmwasser ist
eine Zirkulationsleitung vorgesehen. Die Regelung der Heizungsanlage erfolgt
außentemperaturabhängig.
Sanitärinstallation
Installationsleitungen werden vorzugsweise in GK-Vorsatzschalen geführt. Es
werden Armaturen deutscher Hersteller eingebaut, z. B. Grohe, Eurosmart oder
gleichwertig. Die Duscharmaturen werden Unterputz ausgeführt. Alle Duschen erhalten eine Hand- und Kopfbrause.
Die Keramik stammt von Keramag, Renova Nr. 1 Plan oder gleichwertig. Tiefspülklosett mit Einbauspülkasten, WC-Sitz mit Absenkautomatik, Papierrollenhalter,
Acrylbadewannen, Porzellanwaschtisch mit Einhebelmischbatterie und DesignFlaschensiphon, Handtuchhalter.
Sämtliche Duschabtrennungen (außer bei Rundeinstiegen) werden in Echtglas
ausgeführt. In der Regel sollen sämtliche Duschen bodengleich eingebaut werden, es sei denn, es gibt technische Erfordernisse, die das unmöglich machen.
Jede Wohnung erhält einen Waschmaschinen- und gegebenenfalls einen Trockneranschluss. Entweder in einem separaten Abstellraum, im Bad, im Gäste-WC
oder in der Küche. Sämtliche Sanitärgegenstände werden in der Standardfarbe
Weiß eingebaut. Die Armaturen sind mit keramischen Dichtscheiben ausgestattet.
Im Heizraum oder Hausmeisterraum im Kellergeschoss werden ein Kalt- und
Warmwasseranschluss installiert. Auf der Hofseite wird ein frostsicherer Außenwasseranschluss, abschließbar, vorgesehen, um die gemeinschaftlichen Außen
anlagen bewässern zu können.
Die Wahl des Installationsmaterials für die Trinkwasserversorgung erfolgt in
Abhängigkeit der Wasserzusammensetzung nach Angaben der Kommunalen
Wasserwerke GmbH. Der Wasserverbrauch wird über Wasserzähler gemessen.
Alle Brauch- und Trinkwasserleitungen erhalten eine Wärmeschutz- bzw. Schwitz
wasserisolierung. Die in den Wandschlitzen verlegten Trinkwassersteigleitungen
sind mit PE-Isolierschlauch zu ummanteln.
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Die Installation von Waschtischen und WC’s erfolgt vorzugsweise in den Woh
nungen an Vorwandelementen. Für innen liegende Bäder und Abstellkammern
mit Waschmaschinenanschlüssen sind zudem Einzellüfter vorgesehen.
Küchen
An den Wänden wird ein Fliesenspiegel angebracht, sofern vom Erwerber gewünscht. Größe des Fliesenspiegels insgesamt ca. 3 –4 m².
Balkone/Loggien/Atrium
Die neuen Balkone auf der Hofseite bestehen in der Regel aus einer feuerver
zinkten Stahlkonstruktion mit Eisenglimmeranstrich. Der Bodenbelag dieser v. g.
Balkone und der Loggia im Dachgeschoss besteht aus einem trittfreundlichen und
wasserableitenden Fußbodenbelag, z. B. Sibirische Lärche geölt oder Plattenbelag. Die v. g. Balkone erhalten Fenstertüren.
Das Atrium der Wohnung Nr. 15 und die Loggia der Wohnung Nr. 14 erhalten als
Austritt ein PSK-Element. Als Bodenbelag des Atriums kommen Betonsteinplatten,
im Kiesbett verlegt, oder ein Holzbelag, z. B. Sibirische Lärche geölt, zum Einsatz.
Die neu zu errichtende Wintergartenanlage an der straßenseitigen Fassade wird in
Holz oder Stahl errichtet. Die genaue Ausführung ist vom Brandschutzkonzept und
von den Vorgaben des Denkmalamtes abhängig.
Als Bodenbelag für diese Wintergärten stehen Fliesen oder Parkett zur Auswahl zur
Verfügung. Die Bemusterung erfolgt durch den Erwerber. Die Wintergärten sind
nicht beheizt.
Sonderwünsche
Siehe hierzu die Regelungen im Kaufvertrag § 3 Sonderwünsche und Eigenleistungen.
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Modernisierung
Grundlage der Ausführung sind die Baubeschreibung, die Grundrisse innerhalb
der Teilungserklärung, die Baugenehmigung inkl. der Denkmalauflagen sowie
diverser Fachgutachten.
Die in den Prospekten vorgenommene zeichnerische Möblierung stellt lediglich einen Vorschlag dar, ist jedoch nicht Leistungsbestandteil. Veränderungen aufgrund
behördlicher Auflagen sind zwar nicht vorgesehen, aber möglich.
Die vorstehende Baubeschreibung entspricht den zur Zeit der Erstellung geltenden
Bauvorschriften. Die Baubeschreibung und alle Zeichnungen gelten vorbehaltlich
aller Genehmigungen und Auflagen der zuständigen Behörden und Versorgungsbetriebe.
Irrtümer oder Änderungen, die zum Erhalt von Genehmigungen, zur Erfüllung von
Auflagen oder aus der Planung für die Versorgung mit Wasser, Strom, Wärme,
Telefon, Abwasserbeseitigung o. ä. erforderlich oder für die Belange des gesamten Bauvorhabens zweckmäßig sind, bleiben vorbehalten, ohne dass daraus Ansprüche hergeleitet werden können.
Alle angegebenen Flächen sind unverbindliche Richtmaße. Es erfolgte im Rahmen
des Bauantrages ein Vorortaufmaß durch den Architekten. Die Darstellung in den
Plänen eignet sich keinesfalls für das Entnehmen von Maßen. Sollten exakte Maße
zum Bestellen von Einbaumöbeln, wie z. B. Küchen etc. benötigt werden, so sind
diese Maße in jedem Fall vor Ort zu nehmen.
Der Austausch von Baumaterialien durch Gleichwertiges bleibt vorbehalten. Niemand ist befugt, Angaben zu dieser Baubeschreibung zu machen, die über deren
Inhalt hinausgehen. Änderungen und Abweichungen bedürfen der schriftlichen
Bestätigung durch den Bauträger.
Mit den zugelassenen Sanierungsmaßnahmen werden die heute geltenden
Wärme
schutznormen (EnEV 2016) und Schallschutznormen nicht vollständig
erfüllt. Der notwendige Mindestwärmeschutz wird erfüllt. Die erhaltenden Maß
nahmen haben zur Folge, dass nicht in allen Baugewerken die neuesten bzw.

gültigen DIN-Normen eingehalten werden können. Vor allem gilt dies für den
Schallschutz nach DIN 4109 und den Wärmeschutz.
Mit diesen Einschränkungen ist überall dort zu rechnen, wo bestehende Teile erhalten und instand gesetzt werden müssen, so auch z. B. bei den Fassadenarbeiten
(hier ist eine Wärmedämmung von außen in der Regel nicht erlaubt) sowie bei
den bestehenden Wohnungseingangstüren, die laut Auflage des Denkmalamtes
erhalten werden müssen (ggfls. reduzierter Schall- und Sicherheitsschutz).
Im Bereich der Decken und Wände erlaubt die Konstruktion nur im begrenzten
Umfang die Verbesserung des Schallschutzes. In diesem Bereich kann es trotz
zusätzlicher Maßnahmen zu Störungen durch Geräuschbelästigung kommen.
Der vorhandene Bodenbelag im Treppenhaus muss erhalten bleiben und wird
dementsprechend aufgearbeitet. Gleiches gilt für die Treppenstufen, die Podeste
und Handläufe. Auch in diesem Bereich werden dadurch die Schallschutzwerte
nach DIN nicht erreicht.
Ferner entstehen im Wohnungseingangsbereich Schwellen in erforderlicher Höhe.
Die vorhandene Durchgangshöhe im Bereich der Kellertreppe und Kellerräume
kann nicht verändert werden. Sie entspricht daher nicht den Anforderungen der
DIN und denen der LBO.
Der Keller in diesem denkmalgeschützten Gebäude dient nicht als Abstellraum
für feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände aller Art wie Kleidungsstücke, Möbel,
Papierwaren und technische Geräte etc.
In diesem Kellergeschoss ist auch nach Sanierung mit einer hohen Luftfeuchtigkeit,
wie in alten Gemäuern üblich, zu rechnen. Die feuchten Wände benötigen teil
weise einige Jahre, um abtrocknen zu können.
Vollkommen trockene Wände bzw. einen „trockenen“ Keller, wie z. B. in einem
Neubau, kann und wird es nicht geben. Dies ist aufgrund der damaligen Baubzw. Gründungsart solcher alten Häuser nicht möglich. Ferner ist Leipzig bezüglich seiner feuchten Keller bekannt. Ein feuchter Keller stellt demnach keinen Baumangel dar.
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VIII. QUALITÄTSKONTROLLE
Qualifizierte Architekten und Fachingenieure
Die denkmalgerechte Sanierung des Wohnhauses Plaußiger Straße 11 wird von
einem Team aus Architekt, Fach- und Prüfingenieuren sowie Fachgutachtern begleitet. Alle Beteiligten verfügen über reichhaltige Erfahrungen aus dem Bauen im
denkmalgeschützten Bestand. Unter Wahrung des gründerzeitlichen Charakters
des Hauses wurden von dem Architekten durch Grundrissänderungen moderne,
nutzerfreundliche Wohnungen und der Anbau von Balkonen geplant. Die Fach
ingenieure und Fachprüfer für Statik und Brandschutz überwachen das Bauvor
haben von der Planung bis zur Fertigstellung durch Konzepte, Berechnungen,
Bauuntersuchungen und Prüfberichte. Qualifizierte Holzschutzuntersuchungen
werden durch einen Fachgutachter für Holz- und Bautenschutz ausgeführt. Historische Wandmalereien, Fenster-, Tür- und Wandfarben werden durch Untersuchungen eines Restaurators dokumentiert und bilden die Grundlage für die Festlegung
der Farbgebung in Abstimmung mit der Denkmalbehörde.
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Erfahrene Bauleitung
Die fach- und termingerechte Realisierung der Bauarbeiten erfolgt unter der Regie
eines erfahrenen Bauleiters. Der Bauleiter koordiniert die Arbeiten der beteiligten
Fachhandwerker, überwacht die Einhaltung der Bauzeitvorgaben und die Ausführungsqualität.
Kontrolle durch Sachverständigen
Zur Überwachung der Ausführungsqualität werden die Bauarbeiten von Beginn an
durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen begleitet und
ggf. stichprobenartig überprüft. Die Kosten der Ausführungsüberwachung trägt
der Verkäufer. Der Sachverständige begleitet die Käufer auch bei der Wohnungsabnahme.

Mariannenstraße 112
(Referenzobjekt)
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IX. RISIKEN DER KAPITALANLAGE
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Wenn sich Risiken realisieren, kann dies zur Krise führen. Das chinesische Zeichen
für Krise besteht aus den Zeichen Gefahr, aber auch Chance. Wer in Immobilien
investieren und dabei Krisen vermeiden will, darf nicht nur die Chancen sehen,
sondern muss auch die Gefahren, d. h. die damit verbundenen Risiken kennen.
Mit diesem Kapitel will der Verkäufer den Erwerber möglichst umfassend auch
über oftmals unwahrscheinliche, jedoch potenziell denkbare Risiken bei einer Investition in Immobilien aufklären.
Fakt ist, dass sich die Immobilienpreise in Deutschland in den Jahren um die
Jahrtausendwende seitwärts bewegten. Seit 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 erhöhten 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. Ungeachtet 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 nach wie vor in einem historischen Tiefstand befindet. Nach
der aktuellen Geldmarktpolitik sowie der wirtschaftlichen Situation, insbesondere
der südeuropäischen Länder, ist nicht mit einem kurzfristigen, schnellen Steigen
der Zinsen zu rechnen. Demgegenüber steht eine aufgrund der niedrigen Zinsen
weiter steigende Wirtschaftsgefahr für Banken und Versicherungen. Dadurch wird
der Anlagedruck, nicht zuletzt aufgrund institutioneller, zum Teil auch ausländischer Investoren auf dem deutschen Immobilienkapitalanlagemarkt noch größer.
Da Wohnen ein Grundbedürfnis ist, bleibt Wohnraum auch in wirtschaftlichen

Krisen (bspw. aufgrund Handels- und Währungskriegen, Brexit-Szenarien, einer
Geldentwertung 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 langfristig betrachtet eine gute Chance zur Wertsteigerung besteht.
In jeder Phase der Haltedauer besteht aber auch das Risiko von Wertverlusten.
Insofern birgt das angebotene Investment – wie jede andere Kapitalanlage auch –
nicht nur Chancen, sondern auch Risiken.
Nachfolgend werden daher zehn der wichtigsten Faktoren zur Beurteilung der
Chancen und Risiken bei Immobilieninvestitionen dargestellt. Essentiell für ein
erfolgreiches Immobilieninvestment sind demnach zuverlässige Vertragspartner,
eine rechtssichere Vertragsgestaltung, ein guter Standort, moderne und qualitativ
hochwertige Baumaßnahmen, ein durchdachtes Nutzungskonzept, eine ordentliche Verwaltung, eine weitsichtige Pflege-, Erhaltungs- und Instandhaltungsplanung, eine größtmögliche Kostentransparenz sowie eine solide Finanzierung und
die optimale Ausnutzung von steuerlichen Vorteilen. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass die entsprechende Beurteilung aktuell immer nur eine Bestandsaufnahme
darstellen kann und zukünftige Betrachtungen zwangsläufig nur Prognosecharakter haben. Insbesondere ist dabei zu beachten, dass die dargestellten Chancen
und Risiken auch kumuliert, d. h. gehäuft auftreten können.
Konkret ist denkbar, dass ein Käufer im ungünstigsten Fall durch die gleichzeitige
Realisierung mehrerer Risiken in den persönlichen Vermögensverfall gerät. Hohe
Fremdfinanzierung kann bspw. dazu führen, dass die Einnahmen die Ausgaben
einschließlich Zinsen und Tilgung nicht decken und der 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 Golz
Wohnbau GmbH (nachfolgend nur – Verkäufer – genannt) schließt und hält daher nur Verträge mit Käufern, bei denen die Annahme gerechtfertigt ist, dass die
für die Investition erforderlichen Eigenmittel zur Verfügung stehen und auch etwa
eingeplante Fremdmittel zugesagt sind. Umgekehrt offenbart der Verkäufer seine
wirtschaftlichen Verhältnisse sowie seine Leistungsfähigkeit unter anderem durch
die in der Vergangenheit allein oder mit Kooperationspartnern realisierten Referenzprojekte, die zum Teil auch in diesem Prospekt abgedruckt sind. Zum Prospekterstellungszeitpunkt war noch kein Verwalter bestellt. Einem Erwerber ist zu
empfehlen, bei Fragen hierzu mit dem Verkäufer Rücksprache zu halten.
Bei Insolvenz des Verkäufers hat der Käufer nach Bildung des kaufgegenständ
lichen Wohn- und Teileigentums sowie der Eintragung einer Auflassungsvormerkung im Grundbuch grundsätzlich die Sicherheit auf Übertragung des erworbenen
Objektes im jeweiligen Bauzustand. Die dingliche Sicherung durch eine Auflassungsvormerkung beinhaltet jedoch keine Sicherung des Anspruches auf Fertigstellung der Baumaßnahmen. Wenn der Verkäufer mit der Fertigstellung der Baumaßnahmen in Verzug gerät, ist es dem Erwerber aufgrund des seit 01.01.2018
geltenden § 650 u Absatz 2 BGB aufgrund der Einheitlichkeit des Vertrages ggf.
nicht mehr möglich, sich nur teilweise, d. h. vom baurechtlichen Teil des Bau
trägervertrages zu lösen. Demnach wäre nur noch ein Gesamtrücktritt vom Vertrag möglich, wodurch der Käufer auch seinen durch Vormerkung gesicherten
Eigentumsverschaffungsanspruch verlieren würde. Der Käufer hätte in diesem Fall
nur noch einen Geldanspruch auf Rückzahlung seiner geleisteten Zahlungen, welcher bei Zahlungsschwierigkeiten des Verkäufers, insbesondere im Insolvenzfall,
ungesichert ist. Von einem Rücktritt wäre in diesem Fall abzuraten. Der Käufer
müsste stattdessen am Vertrag festhalten, auch wenn die Baustelle zwischenzeitlich
stillsteht und weitere Nichterfüllungs- und Verzugsschäden auflaufen. Wenn der
Verkäufer leistungsunfähig ist, müsste der Erwerber je nach Rechtsgestaltung in

Absprache mit dem Insolvenzverwalter und den übrigen Investoren die Errichtung
teilweise oder vollständig in eigener Verantwortung durchführen lassen. Die Kosten
hierfür kann er im Wege des Schadenersatzes oder der Minderung verlangen bzw.
gegen den Kaufpreis stellen. Im Falle der Insolvenz des Verkäufers kann dies jedoch
dazu führen, dass die Restleistungen oder Mängel gerichtlich festgestellt werden
müssen, um letztendlich lastenfreies Eigentum zu erhalten. Hierdurch kann es zu
einer Erhöhung der Kosten durch Sachverständigengebühren, Ersatzvornahmen,
Rechtsstreitigkeiten und insgesamt des 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 Zinsen und Tilgung für die anteilig bereits
ggf. aufgenommene Kaufpreisfinanzierung bzw. die gesamte Darlehenssumme
(zurück) zu zahlen hat, ohne dass Mieteinnahmen fließen.
Zu potenziell entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird darauf hingewiesen, dass
der Verkäufer für eine Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle grundsätzlich nicht zur Verfügung steht. Sofern keine
außergerichtliche Verständigung erzielt werden kann, welche der Verkäufer
selbstverständlich jederzeit anstreben würde, verbleibt demnach der ordentliche
Rechtsweg.
2. Vertragsgestaltung
Mit dem vorliegenden Prospekt wird der Kauf von Wohnungs- und Teileigentum
im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) angeboten. Es wird ein Verwal
tervertrag für das Gemeinschaftseigentum geschlossen, in welchen der Erwerber
eintritt (siehe hierzu „6. Verwaltung“). Daneben besteht für den Erwerber die
Möglichkeit, mit der für das Gemeinschaftseigentum vom Verkäufer noch zu bestellenden und zu beauftragenden Hausverwaltung auch einen Verwaltervertrag
für das Sondereigentum abzuschließen (siehe hierzu „5. Nutzungskonzept“ und
„6. Verwaltung“).
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Der hier angebotene Erwerb einer noch zu sanierenden Eigentumswohnung erfolgt im Wege eines Bauträgerkaufvertrages, mit Ausnahme einer eventuellen
Umsatzsteuererhöhung, zu einem Festpreis. Bei einem getrennten Kaufangebot
zur Kaufannahme besteht die Gefahr, dass im Falle der Nichtannahme die Angebots- und ggf. Finanzierungskosten beim Anbietenden fixiert sind. Nach dem
Bauträgervertrag erhält der Erwerber eine schlüsselfertig modernisierte bzw. hergestellte Wohnung, wobei das Risiko von Kostensteigerungen (mit Ausnahme einer Umsatzsteuererhöhung) oder anderen Baurisiken grundsätzlich der Verkäufer
trägt. Zahlungen an den Verkäufer erfolgen unter Beachtung der Erwerbersicherung nach der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV). Dies bedeutet, dass
der Erwerber nur in der Höhe Zahlungen zu leisten hat, wie auch Bauleistungen
durch den Verkäufer erbracht wurden. Kontrolliert und bescheinigt werden diese
Bau
leistungen durch einen vom Verkäufer beauftragten Bausachverständigen
(siehe hierzu „4. Qualität der Baumaßnahmen“). Der Verkäufer steht darüber hinaus für die Bezugsfertigkeit des Sondereigentums bis zu dem im Notarvertrag
bezeichneten Termin ein. Die vollständige Fertigstellung ist bis spätestens binnen
weiterer drei Monate nach Bezugsfertigkeit herbeizuführen. Die Fertigstellungsfrist verlängert sich um den Zeitraum, in dem sich der Käufer mit der Zahlung in
Verzug befunden hat, und zwar um den Zeitraum der zwischen der Fälligkeit und
dem Eingang der Kaufpreisraten beim Verkäufer gelegen hat und gilt nicht für die
Außenanlagen. Diese hat der Verkäufer unter Berücksichtigung der Witterungsbedingungen zu geeigneter Zeit zu erbringen. Der Käufer erhält eine Sicherheit
für die rechtzeitige Herstellung des Vertragsobjektes ohne wesentliche Mängel
in Form eines Einbehalts von 5 % des Kaufpreises bei der ersten Abschlagszahlung oder einer entsprechenden Sicherheit. Diese Fertigstellungssicherheit gem.
§§ 632 a, 650 m BGB schließt nicht aus, dass Vertragsstörungen eintreten und das
Vertragsobjekt nicht rechtzeitig hergestellt wird, obwohl der Erwerber Zahlung an
den Verkäufer leistete.
Der Anspruch des Erwerbers auf vertragsgerechte, also fristgerechte und mangelfreie Erfüllung ist beim bautenstandsabhängigen Zahlungsmodell – wie hier – nur
in Höhe von 5 % (§§ 650 u Absatz 1, Satz 2, 650 m Absatz 2 BGB) gesichert. Zur

Abmilderung dieses Risikos muss immer darauf geachtet werden, dass tatsächlich
nur der Gegenleistung angemessene und in der Folge nur so hohe Ratenzahlungen
geleistet werden, wie diese auch in Form von werterhöhenden Bauleistungen in
das Vertragsobjekt investiert wurden. Zur Vermeidung ungesicherter Vorleistungen
könnte auch eine Vollzahlung erst mit Übergabe und Abnahme des Objektes
statuiert werden. Dies ist hier nicht der Fall, da der Verkäufer in diesem Fall das
gesamte Bauvorhaben vorfinanzieren müsste, was nicht möglich ist bzw. zu einer
erheblichen Verteuerung des Gesamtbauvorhabens führen würde. Risikomindernd
würde auch die Vereinbarung eines Kündigungsrechts aus wichtigem Grund hinsichtlich des baurechtlichen Teils zugunsten des Erwerbers wirken. Zu berücksichtigen ist, dass auch dadurch das Risiko, dass Herstellungsansprüche gegenüber
einem leistungsunfähigen Verkäufer nur bedingt oder gar nicht durchgesetzt
werden können, nicht beseitigt wird.
Bei der Sicherung nach der MaBV durch Zahlung des Kaufpreises nach Baufortschritt ist also zu berücksichtigen, dass nur die Sicherheit besteht, dass Zahlungen
von der Fertigstellung und der Beseitigung von wesentlichen Mängeln abhängig
gemacht werden können. Gleiches gilt für die zuvor erwähnte Fertigstellungs
sicherheit gemäß §§ 632 a, 650 m BGB in Höhe von 5 % des Kaufpreises, wenn
diese durch Einbehalt von den Raten oder Stellung einer Sicherheit durch den
Verkäufer realisiert wird. Sobald vollständig gezahlt bzw. die Sicherheit zurückgegeben wurde oder weitergehende Ansprüche gegen den Verkäufer entstehen (z. B.
Schadenersatz wegen der mit dem Ankauf verbundenen Nebenkosten, wegen
eintretender Verzögerungsschäden, wegen Miet-/Nutzungsausfalls, wegen entgangener Steuervorteile, wegen Mängeln nach vorbehaltloser Abnahme oder
für Finanzierungsaufwand im Falle der Vertragsrückabwicklung), trägt der Käufer
ebenfalls das Risiko der fehlenden Leistungsfähigkeit des Verkäufers.
Auch im Falle der Zusicherung der Bezugsfertigkeit kann sich die Baudurch
führung verzögern, bedingt durch Sonderwünsche, Streik oder eine von der Berufs
vertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung im Betrieb des Verkäufers
oder einen unmittelbar für ihn arbeitenden Betrieb, durch höhere Gewalt, von der
zuständigen Behörde bzw. durch berufsständische Vereinigung bestimmte und an-

erkannte Schlechtwettertage, Baueinstellung aufgrund öffentlich-rechtlicher oder
gerichtlicher Entscheidungen etc.
Sobald der Verkäufer nach Fertigstellung des Bauwerks dem Käufer eine angemessene Frist zur Abnahme setzt, ist der Käufer gehalten, sich notfalls unter
kostenpflichtiger Hinzuziehung von Bausachverständigen zur Fertigstellung und
Mängelfreiheit zu äußern, da anderenfalls unter gewissen Voraussetzungen eine
Abnahmefiktion eintreten kann. Als potenziell nachteilige Rechtsfolge ist der Übergang der Gefahr (bspw. bei Verschlechterung des Werkes) und der Beweislast
(bspw. für Mängel) zu nennen.
Nach Abnahme gewährleistet der Verkäufer dem Erwerber fünf Jahre ordentliche
Mängelbeseitigung auf seine Bauleistungen am Gebäude. Die ab Abnahme bestehenden Gewährleistungsansprüche können verloren gehen, wenn der Verkäufer
während dieser Zeit in Insolvenz gerät. Der Käufer hat dann die Möglichkeit, Ansprüche wegen mangelhafter Bauleistungen direkt gegenüber den bauausführenden Firmen geltend zu machen. Der Wert eines solchen abgetretenen Anspruchs
hängt vom Einzelfall ab. Wenn der Verkäufer insolvent ist, kann sich dies einerseits
auch auf die Leistungsfähigkeit und Solvenz der am Bau beteiligten Firmen niederschlagen, andererseits können Zahlungsprobleme des Verkäufers dazu führen,
dass den am Bau beteiligten Firmen selbst offene Forderungen zustehen, die sie
auch gegenüber den Forderungen der Erwerber geltend machen können. Hierbei
kann es sich um Zurückbehaltungsrechte oder Aufrechnungsrechte handeln, wenn
ein Käufer oder die Wohnungseigentümergemeinschaft aus abgetretenem Recht
Mängelansprüche geltend macht.
Die Baugenehmigung war zum Zeitpunkt der Prospekterstellung nebst Bedingungen und Auflagen bereits erteilt. Der Verkäufer geht davon aus, dass das Bauvorhaben, abgesehen von weiteren kleineren Auflagen und Änderungen, wie im
Prospekt beschrieben gebaut werden kann. Der Verkäufer führt das Bauvorhaben
in eigenem Namen und auf eigene Rechnung durch. Steuerliche Abschreibungen
für den Kaufgegenstand werden von ihm nicht in Anspruch genommen. Der Verkäufer haftet jedoch nicht für das Eintreten der vom Käufer erwarteten steuerlichen
Abschreibungsmöglichkeiten und Ziele.

Dem Erwerber ist es bei einem vertragsgerechten Verhalten durch seinen Vertragspartner nach dem Gesetz grundsätzlich nicht gestattet, die Aufhebung des Bau
trägerkaufvertrages zu verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklären.
Solche Möglichkeiten bestehen in der Regel nur, wenn sich der Verkäufer seinerseits vertragswidrig verhält. Gründe, die in der Person des Erwerbers liegen, zum
Beispiel Finanzierungsschwierigkeiten oder einseitige Motive in der Person des
Käufers, zum Beispiel der im Nachhinein auftretende Wunsch, die Erwerbskosten
für eine andere Vermögensanlage oder die private Lebensführung zu verwenden,
gestatten diesem hingegen nicht den Rücktritt vom Vertrag. Den Erwerber trifft
deshalb das Risiko, dass er am Immobilienkauf festhalten muss, auch wenn er
aufgrund persönlicher und wirtschaftlicher Verhältnisse daran nicht (mehr) festhalten will.
Zur konkreten rechtlichen Ausgestaltung des Angebotes wird auf die 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 aus der Gegend mehr Leute weg). Gleichzeitig ist weiter
zu unterscheiden zwischen dem so genannten Makrostandort (Stadt, in welcher
sich die Investition befindet) und dem so genannten Mikrostandort (Stadtteil/
Gegend, in dem sich die Immobilie befindet).
Bemerkenswert an der vorliegenden Immobilie, gelegen in der Plaußiger Straße 11
in Leipzig, ist, dass es sich um ein (noch) denkmalgeschütztes Gebäude handelt.
Hierzu ist anzuführen, dass gemäß Schreiben der Landesdirektion Sachsen vom
20.12.2018 ein Widerspruchsverfahren wegen Feststellung der Denkmaleigenschaft des Gebäudes eingeleitet wurde. Dabei wurde festgelegt, dass vorliegendes Gebäude insbesondere in Substanz schonender und denkmalgerechter Weise
saniert werden muss und alle Arbeiten in enger Abstimmung mit der unteren
Denkmalbehörde durchzuführen sind. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten

101

10 2

muss sich das Gebäude in einem weitgehend originalgetreu wiederhergestellten
Zustand befinden. Sofern dies der Fall ist, bestätigen die Untere Denkmalschutzbehörde und das Landesamt für Denkmalpflege dem Verkäufer voraussichtlich die
fachgerechte und denkmalverträgliche Ausführung der Bauarbeiten als Voraussetzung für die Beibehaltung der Denkmaleigenschaft. Das Gebäude wird in diesem
Fall weiterhin in der Kulturdenkmalliste geführt. Das anhängige Widerspruchs
verfahren wird bis zum Abschluss der Bauarbeiten ausgesetzt.
In diesem Zusammenhang wurde vom Verkäufer eine denkmalpflegerische Zielstellung beauftragt und seitens des Sachverständigen Dr. Müller dazu eine sehr
detaillierte, 24-seitige Stellungnahme inklusive Bauchronik erstellt, was durch die
Landesdirektion Sachsen und die Stadt Leipzig, Abteilung Denkmalpflege, jeweils
mit Datum vom 25.04.2019 bestätigt wurde.
Vorteilhaft an der Denkmaleigenschaft eines Gebäudes ist, dass hinsichtlich der
Sanierungsaufwendungen die steuerlich interessanten Voraussetzungen für eine
Anwendung des § 7 i EStG vorliegen können (siehe hierzu insbesondere „Steuer
liche Auswirkungen“, Punkt 5.4). Demgegenüber stehen die öffentlich-rechtlichen
Beschränkungen nach den Bestimmungen des Sächsischen Denkmalschutz
gesetzes, an die sich der Verkäufer und in der Folgezeit auch der Käufer zu halten
haben. Soweit von diesen Beschränkungen das Projekt als solches betroffen ist,
trägt das diesbezügliche Risiko und die damit verbundenen Kosten vorrangig der
Verkäufer. Unter anderem sind die Auflagen des Denkmalschutzes im Zusammenhang mit der Sanierung und Modernisierung des Gebäudes zu beachten.
Sofern es dem Verkäufer gelingt, das Gebäude entsprechend der denkmalpflegerischen Zielstellung nach den Vorgaben im Schreiben der Landesdirektion Sachsen
vom 20.12.2018 zu sanieren, ist davon auszugehen, dass das Gebäude auch
weiterhin in der Kulturdenkmalliste geführt wird. Die Erwerber könnten damit
potenziell in den Genuss kommen, die ebenfalls von den Behörden noch anzuerkennenden, der Erhaltung des Denkmals dienenden Sanierungsleistungen gemäß
§ 7 i EStG erhöht abzuschreiben. Dazu ist darauf hinzuweisen, dass der Verkäufer
für eine solche erhöhte Abschreibung weder dem Grunde noch der Höhe nach
eine Garantie oder sonstiges Versprechen abgeben kann.

Der hier angebotene Grundbesitz liegt im Stadtgebiet Sellerhausen-Stünz in Leipzig,
welches nach derzeitiger Planung von der Leipziger Stadtverwaltung voraussichtlich Milieuschutz bekommen wird. Dadurch sollen Luxussanierungen (bspw. mit
großen Balkonen, Kamin, Fußbodenheizung etc.) nicht mehr gestattet werden, um
dadurch ein hohes Ansteigen der Mieten und eine übermäßige Aufwertung des
Gebiets zu verhindern. Ein solcher „Gentrifizierungsschutz“ ist ein Beleg für die
aktuell rasante Aufwertung und hohe Nachfrage an diesem Standort, kann aber
auch spezifische Nachteile mit sich bringen (Verlangsamung der Entwicklung des
Gebiets etc.), wozu einem Kaufinteressenten empfohlen wird, die aktuelle Presseberichterstattung zu verfolgen und den Verkäufer zu befragen.
Das Umfeld des Hauses, in dem sich die angebotenen Wohnungen befinden
sowie die Entwicklung der Mieten und Immobilienpreise können sich nicht nur
nach Erlass der vorerwähnten Milieuschutzsatzung sondern auch in Abhängigkeit
von Infrastrukturmaßnahmen oder soziokulturellen Entwicklungen in der Nähe
oder auch allgemein konjunkturellen Schwankungen zum Vorteil, aber auch zum
Nachteil verändern. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die Werthaltigkeit
der Immobilie haben. Gleiches gilt für den Anschluss der Wohnimmobilie an den
öffentlichen Nahverkehr.
Der angebotene Standort nebst dortiger Infrastruktur ist im Prospekt eingehend
beschrieben. Kaufinteressenten ist zu empfehlen, das Umfeld und den Standort
persönlich zu besichtigen.
4. Qualität der Baumaßnahmen
Der Wert einer Immobilie hängt wesentlich vom nachfrageorientierten und
modernen Wohnverhältnissen angepassten Zuschnitt sowie den üblicherweise
gewünschten Ausstattungsmerkmalen ab. Daneben ist selbstverständlich auch
die Bauqualität für die Werthaltigkeit des Investments entscheidend.
Gerade bei Altbauten, insbesondere bei solchen mit großem Instandhaltungsrückstand, sind nicht selten erhebliche Schäden an der Bausubstanz (bspw. aufgrund tierischen oder pflanzlichen Befalls, mit Taubenzecken oder Hausschwamm,
Feuchtigkeitsschäden und Statikproblemen etc.) zu verzeichnen. Zur fachgerechten

Sanierung sind daher eingehende Untersuchungen sowie grundlegend konzep
tionelle, ggf. auch gutachterlich begleitete Maßnahmen erforderlich. Vorliegend
wird nach stichpunktartiger Prüfung ein Holzschutzgutachten erstellt, in dem alle
nötigen holzschutztechnischen Sanierungsmaßnahmen aufgeführt werden. Daneben sind u. a. Gutachten zum Wärme- und Schallschutz, der restauratorischen
Befunduntersuchung etc. geplant, ohne dass hieraus über die Baubeschreibung
hinausgehende Ansprüche hergeleitet werden können. Über ggf. vorhandene
Vorschäden, die oftmals auch erst während der Bauausführung entdeckt werden
sowie den hierzu vorgesehenen Beseitigungsmaßnahmen kann sich der Erwerber
bei dem Verkäufer informieren.
Die Bauqualität richtet sich vorliegend nach der vertragsgemäßen Umsetzung der
in der Grundlagenurkunde enthaltenen und versprochenen Baubeschreibung sowie Ausstattung. Der Verkäufer hat die geschuldeten Sanierungsleistungen nach
Berücksichtigung der Denkmaleigenschaft unter Verwendung normgerechter
Baustoffe nach den zum Zeitpunkt der Stellung des Bauantrages geltenden
DIN-Vorschriften unter Einhaltung der Regeln der Technik herzustellen. Weiterhin
wird die Bauqualität, also die vertragsgemäße Umsetzung der im Prospekt enthaltenen Baubeschreibung und vereinbarten Ausstattung durch einen vom Verkäufer
eingeschalteten Sachverständigen überwacht. Trotz der Bauüberwachung und der
ggf. zu Teilbereichen erfolgenden gutachterlichen Untersuchung ist es nicht auszuschließen, dass beim Bau offensichtliche oder verdeckte Mängel auftreten. Bei der
beabsichtigten Altbaumodernisierung ist nicht auszuschließen, dass konstruktionsbedingte negative Abweichungen von beispielsweise DIN-Normen für Neubauten
zur tatsächlichen Ausführung auftreten (bspw. Deckenbelastung, Brand-, Schallund Wärmeschutz, Feuchtigkeitsschutz von Bestandskellern, Oberflächenbeschaffenheit von Wänden, Decken und Böden, Abstände von Sanitärgegenständen
etc.) sowie Abweichungen von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung
(EnEV) und des Schallschutzes (DIN 4109). Sofern auf Musterwohnungen verwiesen wird, dient dies lediglich zur exemplarischen Darstellung der geplanten
Anmutung, weil nicht garantiert werden kann, dass bspw. sämtliche Einrichtungsund Ausstattungsgegenstände (wie z. B. Fenster, Türen, Sanitärgegenstände) über

längere Zeit vorgehalten bzw. seitens der Industrie selbst Modifikationen vorgenommen werden. Im Zweifel gilt die beurkundete Baubeschreibung i. V. m. den
im Kaufvertrag enthaltenen Öffnungsklauseln zur Veränderung, wenn und soweit
diese dem Käufer zumutbar sind. Der Mindestwärme- und Mindestschallschutz
wird erfüllt.
Zum Prospekterstellungszeitpunkt förderte die KfW-Bank die energetische Sanierung zum KfW-Effizienzhaus und auch Einzelmaßnahmen, wie z. B. den Austausch
der Heizungstechnik und die Erneuerung der Fenster. Niemand kann garantieren,
dass diese Förderbereitschaft unbegrenzt, insbesondere über den gesamten
Angebotszeitraum zu unveränderten Bedingungen fortbesteht. Sofern die Förderfähigkeit zum Vertragsabschlusszeitpunkt noch besteht und der Käufer eine derartige Finanzierung beabsichtigt, besteht die Möglichkeit, dass der Verkäufer im
Kaufvertrag erklärt, dass er dem Käufer gegenüber für das Einhalten des vereinbarten KfW-Effizienzhaus-Niveaus oder Einzelmaßnahmen gemäß „Bestätigung
zum Antrag“ für den Förderkredit sowie die Übergabe der aufzubewahrenden
Unterlagen gemäß dem Abschnitt „Auskunfts- und Sorgfaltspflichten des Kreditnehmers“ haftet. Des Weiteren erklärt der Verkäufer im Kaufvertrag, dass er einen
Schaden aus Kündigung des Kreditvertrages trägt, wenn die Anforderungen an
das KfW-Effizienzhaus-Niveau oder Einzelmaßnahmen aufgrund seines Verschuldens nicht erfüllt sind oder mangels Unterlagen nicht nachgewiesen werden können und die KfW aus diesen Gründen den Förderkredit vom Darlehensnehmer/
Käufer innerhalb von 5 Jahren nach Fertigstellung zurückfordert. Da zum Fortbestehen der konkret bezeichneten Förderung keine Aussagen getätigt werden
können, wird vom Verkäufer hierfür keine Haftung übernommen. Außerdem ist
zu beachten, dass aufgrund der langen Zeitspanne der Rückforderbarkeit (fünf
Jahre) durch die KfW ein etwaiger Regressanspruch des Käufers gegenüber dem
Verkäufer möglicherweise nicht mehr realisiert werden kann.
Sofern quantitative Änderungen der Wohnfläche von bis zu 3 % und der Raum
aufteilung eintreten, haben diese nach der vertraglichen Gestaltung keinen Einfluss auf den Preis und auf den sonstigen Vertragsinhalt. Kaufpreisminderungen
sind demnach erst angezeigt, wenn diese Toleranzschwelle von 3 % überschritten
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ist. Die Wohnflächenberechnung erfolgte nach der Wohnflächenverordnung
(WoFlV), wobei Balkone, Wintergärten, Loggia und Atrium mit der Hälfte ihrer
Grundfläche angesetzt werden. Der Verkäufer weist dazu ausdrücklich darauf hin,
dass der Gesetzgeber durch eine Regelung im Rahmen der Wohnflächenverordnung eine andere Flächenberechnung (Ansatz der Balkone mit i. d. R. 1/4 ihrer
Grundfläche) vorschreibt, welche nach dem Wortlaut der Verordnung nur für
preisgebundenen Wohnraum verbindlich ist. Zur Vermeidung von Unsicherheiten
bei der Berechnung von Balkon-, Loggien- sowie ggf. Terrassenflächen ist nach
den Plänen im Ergebnis vorgesehen, dass vorgenannte, dem Vertragsgegenstand
zugeordnete Bereiche bei der Wohnflächenermittlung zu 50 % anzurechnen sind.
Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Vermietung und Neben
kostenabrechnung auch für nicht preisgebundenen Wohnraum eine Flächen
berechnung nach der WoFlV ohne Einschränkung möglicherweise bindend sein
kann. Einem nicht eigennutzenden Erwerber wird empfohlen, eine entsprechende
Regelung in den Mietvertrag aufzunehmen. Der Käufer verzichtet ausdrücklich
auf Ansprüche gegenüber dem Verkäufer, welche sich aus der zukünftigen
Anwendung der WoFlV ergeben können.
Zur individuellen Beschreibung des Anlageobjektes, den konkreten Plänen und
Grundrissen, der Baubeschreibung und Ausstattung sowie der den Bau begleitenden Qualitätskontrolle durch einen Sachverständigen wird auf die weiteren
Ausführungen in diesem Prospekt verwiesen.
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5. Nutzungskonzept
Die angebotenen Eigentumswohnungen eignen sich sowohl zur Selbstnutzung als
auch zur Vermietung. Vermietete Eigentumseinheiten haben gegenüber selbstgenutztem Wohneigentum im Verkaufsfall den Nachteil, dass diese – wenn sie nicht
wieder entmietet sind – für die Käufergruppe Selbstnutzer in der Regel uninteressant sind. Deshalb kommen vermietete Eigentumseinheiten in erster Linie für
andere Kapitalanleger in Betracht, die dann einen Rentabilitätsvergleich mit alter
nativen Kapitalanlagen anstellen, was bei nicht ausreichend langer Haltedauer zur
deutlichen Absenkung des erzielbaren Verkaufspreises gegenüber der investierten

Gesamtsumme (Kaufpreis, Neben- und Finanzierungskosten etc.) führen kann.
Eine vermietete Eigentumseinheit ist deshalb als sogenannte Investition für Generationen eine vor allem langfristig zu betrachtende Bindung und Verpflichtung.
Da im Gesamtkaufpreis unter anderem auch Kosten für Vertrieb und Marketing
enthalten sind, können diese neben der dann erneut fällig werdenden Grunderwerbsteuer sowie der Notargebühren etc. bei einem Weiterverkauf unter Umständen nicht realisiert werden, wodurch sich der Verkaufspreis und damit die Gesamtrentabilität schmälern kann. Hinzu kommt, dass bei einer Weiterveräußerung
für den Zweiterwerber Sonderabschreibungen sowie Gewährleistungen entfallen
und es sich nicht mehr um einen „Erstbezug“ handelt, weshalb der zu erzielende
Verkaufspreis bei einer kurzfristigen Weiterveräußerung gewöhnlich niedriger ist,
als der hier angebotene Erwerbspreis.
Die angebotenen Wohnungen dürfen grundsätzlich nur zu Wohnzwecken genutzt
werden. Darüber hinaus ist auch die Nutzung als Büro oder Praxis zulässig, sofern nicht gesetzliche Bestimmungen oder verwaltungsrechtliche Vorschriften einer solchen Nutzung entgegenstehen. Die Nutzung zur Ausübung eines sonstigen
Gewerbes oder einer sonstigen in dauerhafter Weise auf Gewinnerzielung ausgerichteten Tätigkeit bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verwalters
oder der Eigentümerversammlung. Ein Anspruch auf Zustimmung zum Umbau zur
Herbeiführung einer für die beabsichtigte Nutzungsänderung erforderlichen baulichen Änderung besteht nicht. Sofern eine Nutzungsänderung gewünscht wird,
trägt alle damit verbundenen Kosten der Eigentümer der Eigentumseinheit, der
die Nutzungsänderung wünscht. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die
Regelung in der Gemeinschaftsordnung, welche in der Grundlagenurkunde des
Notars Dr. Albrecht Randelzhofer in Leipzig als Anlage 2 enthalten ist, verwiesen.
5.1 Selbstnutzung
Sofern der Käufer beabsichtigt, in den eigenen Lebensmittelpunkt zu investieren,
d. h. das Wohnungseigentum selbst zu nutzen, ist zu beachten, dass der Käufer
nicht selten Sonderwünsche bei der Raumaufteilung oder der Ausstattung seiner
Eigentumswohnung hat. Diese müssen vom Verkäufer, sofern sie nicht bereits im

Kaufvertrag vereinbart sind, grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Ggf. wird
ein Sonderwunsch des Käufers vom Verkäufer berücksichtigt, wenn dieser nach
dem jeweiligen Bautenstand durchführbar sowie baurechtlich zulässig und technisch durchführbar ist. Etwaige Sonderwünsche dürfen zudem nicht den Fortgang
der Arbeiten behindern und nicht zu einer Verlängerung der Bauzeit führen. Die
Vergabe und Ausführung der Sonderwünsche erfolgen ausschließlich durch den
Verkäufer. Diese müssen so früh als möglich beim Verkäufer angemeldet werden
und bedürfen einer schriftlichen Nachtragsvereinbarung. Anderenfalls ist eine
Berücksichtigung wegen des geplanten zügigen Baufortschritts nicht oder nur
schwer möglich. Sonderwünsche können gegebenenfalls zu Kostenerhöhungen
und einer Bauzeitverlängerung führen, für die der Käufer haftet. Ein Anspruch auf
Übernahme von Sonderwünschen besteht nicht. Weitere Einzelheiten zu Sonderwünschen können dem Kaufvertragsentwurf und den Ausführungen im „Rechtlichen Konzept“, dort unter Ziffer 7, entnommen werden sowie beim Verkäufer
erfragt werden. Vorstehende Bestimmungen zu den Sonderwünschen gelten
entsprechend für Eigenleistungen des Käufers.
5.2 Vermietung
Entscheidet sich der Käufer dagegen für die Vermietung, kommt es für seine Kapitalanlage wesentlich auf die Vermietbarkeit bzw. den Mietertrag des Wohnungseigentums an. Aufgrund des Standortes, der Wohnungsgrößen, -zuschnitte und
-ausstattung sowie der Architektur der Eigentumswohnungen geht der Verkäufer
von einer potenziell guten Vermietbarkeit aus. Gleichwohl besteht eine Reihe von
Risiken, die mit der Vermietung des Wohnungseigentums verbunden sind.
Der Käufer als Vermieter trägt allgemein das Risiko, dass seine Eigentumseinheit
ganz oder zeitweise nicht vermietet werden kann und dass es aufgrund mangelnder Bonität des Mieters zu Mietausfällen und weiteren finanziellen Belastungen
des Vermieters (z. B. Kosten etwaiger Rechtsstreite) kommen kann. Der Käufer trägt
deshalb das Risiko, dass er eventuell nicht die erwarteten Mieteinnahmen erzielt.
Mieter können zahlungsunwillig oder zahlungsunfähig sein. Der Käufer trägt das
Risiko für die Übernahme und die Begleichung der Miete und der Betriebskosten

durch den Mieter. Die Bonität der anzuwerbenden Mieter kann anhand markt
üblicher Kriterien überprüft werden (zum Beispiel durch eine Selbstauskunft), wobei
sich diese selbstverständlich auch im Laufe der Zeit (beispielsweise durch Verlust
des Arbeitsplatzes, Umsatzrückgang etc.) nachteilig verändern können. Generell
ist dem Käufer anzuraten, ein gewisses Leerstands- und damit Mietausfallrisiko
einzukalkulieren. Bei Nichtzahlung der Miete muss der Käufer die Kosten tragen,
um seine Rechte gegenüber den Mietern durchzusetzen. Zum Beispiel trägt er
die Kosten und die Risiken einer Räumungs- und Zahlungsklage oder einer Voll
streckung gegenüber dem Mieter. Ferner kann bis zum Auszug oder der Räumung
ein nicht zu kompensierender Mietrückstand entstehen.
Außerdem trägt der Käufer das Risiko, auf eigene Kosten für eine Neuvermietung
sorgen zu müssen. Bei Neuvermietungen von Wohnraum gilt zudem das so
genannte Bestellerprinzip, das durch das Mietnovellierungsgesetz (MietNovG)
und eine Änderung von § 2 Wohnungsvermittlungsgesetz seit 01.06.2015 in Kraft
getreten ist und festlegt, dass derjenige den Wohnungsvermittler bezahlen muss,
der ihn beauftragt hat. Die derzeit übliche Gebühr für die Vermittlung von Mietern
beträgt in der Regel zwei Monatskaltmieten zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Dazu ist zu beachten, dass bis zum Zeitpunkt der erstmaligen Vermietung der
Eigentumseinheiten, auch für den Fall, dass der Verkäufer die Kosten einer Erstvermietung übernimmt, eine je nach Marktlage längere Zeit vergehen kann, der
Käufer aber schon ab dem Zeitpunkt der bezugsfertigen Herstellung und des Besitzübergangs die Bewirtschaftungskosten, insbesondere die Hausgelder für die
Wohnungseigentümergemeinschaft, zu zahlen hat. Während dieser Zeit hat der
Käufer keine Mieteinnahmen und muss eine sich ergebende Finanzierungslücke
aus eigenen Mitteln abdecken. Der Käufer wird im Kaufvertrag explizit darauf hingewiesen, dass Mietbeginn voraussichtlich nicht mit Bezugsfertigkeit möglich ist.
Dazu wird eine dreimonatige Differenz zwischen dem Bezugsfertigkeitstermin und
der Vermietung (Mietbeginn) des Kaufgegenstandes vereinbart, um nach erfolgter
Abnahme an dem im Kaufvertrag vereinbarten Termin über einen Zeitraum von
ca. drei Monaten etwa erforderliche Restarbeiten zu erledigen und/oder Mängel
abzustellen. Dies hat der Käufer in seine Rentabilitätsberechnung einzustellen.
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Bei den Mietnebenkosten ist zu berücksichtigen, dass diese in den letzten Jahren
überdurchschnittlich gestiegen sind. Mit dem Anhalten dieser Entwicklung muss
gerechnet werden. Steigende Nebenkosten können dazu führen, dass sich der
Erhöhungsspielraum für die eigentliche Nettomiete einengt. Des Weiteren ist
zu beachten, dass der Vermieter nach der zum 01.05.2014 in Kraft getretenen
Energieeinsparverordnung (EnEV 2014), unter Einbeziehung der seit 01.01.2016
dazu geltenden Verschärfungen, grundsätzlich dem potentiellen Mieter spätestens
zum Zeitpunkt der Besichtigung einen Energieausweis vorlegen und dem neuen
Mieter auch aushändigen muss. Darüber hinaus müssen bei Vorliegen eines
Energie
ausweises in Immobilienanzeigen zur Vermietung die Energieangaben,
insbesondere auch die Energieeffizienzklasse genannt werden. Da es sich bei dem
vorliegenden Objekt noch um ein Denkmal handelt, greifen derzeit die Ausnahmeregelungen der EnEV 2014 zu den vorgenannten Grundsätzen. Ein Energieausweis für das noch unter Denkmalschutz stehende Objekt liegt zum Zeitpunkt
der Prospekterstellung nicht vor. Nach Sanierung des Vertragsobjektes werden
ggf. entsprechende Energieausweise für die einzelnen Wohnungen auf Wunsch
vorgelegt werden können. Die Wohnungen werden den Mindestwärmeschutz erfüllen, nicht aber vollständig die zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung geltenden
Wärmeschutznormen (EnEV 2014 mit Neuerungen 2016).
Durch das Mietnovellierungsgesetz (MietNovG) wurde zur Dämpfung des Miet
anstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten die sog. Mietpreisbremse eingeführt. Gemäß der Regelung in § 556 f Satz 2 BGB wird diese Begrenzung der
Miete jedoch nicht auf die erstmalige Vermietung umfassend modernisierter
bzw. neu hergestellter Wohnungen angewendet. Nach der vorliegenden Baubeschreibung liegt in der Regel eine umfassende Modernisierung vor, so dass
der Verkäufer grundsätzlich davon ausgeht, dass die Regelungen für das vorliegende Wohnungseigentum nicht greifen. Auch wenn es sich hierbei um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt, der sehr streitanfällig ist, müssen nach
der Gesetzes
begründung die Modernisierungsmaßnahmen einen Umfang annehmen, der einem Neubau gleichkommt. Andererseits kann eine umfassend
modernisierte Wohnung bereits dann vorliegen, wenn die Investitionen etwa 1/3

des für eine vergleichbare Neubauwohnung erforderlichen Aufwands erreicht.
Auch die Anzahl der modernisierten Gewerke (Heizung, Sanitär, Fenster, Böden,
Elektro etc.) soll bei der Beurteilung einer umfassenden Modernisierung berücksichtigt werden. Aus diesen Gründen geht der Verkäufer davon aus, dass die
Regelungen zur sog. Mietpreisbremse für die erstmalige Vermietung der vorliegenden Wohnungen nicht anwendbar sind.
Gegebenenfalls hat der Käufer, speziell bei zukünftigen Folgevermietungen, die
Mietpreisbremse inklusiv der 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 Miet
beginn und zur Anpassung der Regelungen über die Modernisierung der Mietsache
(Mietrechtsanpassungsgesetz – MietAnpG)“ legt u. a. fest, dass Vermieter zukünftig die Mieter vor Vertragsschluss unaufgefordert und schriftlich darüber
informieren müssen, dass eine Ausnahme von der Mietpreisbremse vorliegt.
Anderenfalls kann sich der Käufer als Vermieter darauf nicht berufen. In diesem
Zusammenhang wäre auch die vom Bundestag am 14.02.2020 beschlossene
Verlängerung der Mietpreisbremse bis Ende 2025 zu beachten. Hierzu soll es den
Ländern ermöglicht werden, ein Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt
erneut durch Rechtsverordnung zu bestimmen. Zudem soll nach der Reform der
Rückzahlungsanspruch der Mieter bei einem Verstoß des Vermieters gegen die
Mietpreisbremse verbessert werden. Mieter sollen danach künftig die gesamte
ab Beginn des Mietverhältnisses zu viel gezahlte Miete zurückfordern können,
wenn sie den Verstoß gegen die Mietpreisbremse in den ersten 30 Monaten nach
Beginn des Mietverhältnisses rügen. Sollte das MietNovG anwendbar sein, dürfte
die Erst- und Folgemiete nicht über 10 % der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.
Um den Anstieg bei bestehenden und künftigen Mieten zu dämpfen, wurde
aktuell das „Gesetz zur Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die orts
übliche Vergleichsmiete“ am 30.12.2019 im Bundesgesetzblatt verkündet, das
zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist. Dadurch wird der Betrachtungszeitraum
für die ortsübliche Vergleichsmiete und damit auch für den Mietspiegel von bisher vier Jahren auf sechs Jahre erweitert, womit die hohen Mieterhöhungen der

jüngsten Zeit nivelliert und Erhöhungsmöglichkeiten in der Zukunft weiter eingeschränkt werden.
Der Erwerber hat weitere Kosten der Vermietung einzukalkulieren. Bei einer Folge
vermietung kann zum Beispiel eine Renovierung des Wohnungseigentums erforderlich sein, deren Kosten der Käufer, sofern er keinen Ersatz erlangt, tragen
muss. Der Erwerber ist und die weiteren Wohnungseigentümer sind in ihrer
Eigenschaft als Vermieter verpflichtet, dem Mieter den vertragsgerechten Mietgebrauch zu gewährleisten und eventuelle Baumängel, die zugleich Mietmängel
sind, zu beseitigen. Deshalb können unerwartete Kosten durch Arbeiten zur
mangel
freien Herstellung des Sondereigentums oder durch außergewöhnliche
Instandhaltungsmaßnahmen am Gemeinschaftseigentum entstehen, die durch die
Instandhaltungsrücklage nicht gedeckt sind. Ferner sind die nicht auf die Mieter umlagefähigen Bewirtschaftungskosten einzukalkulieren. Dazu gehören insbesondere
die Beiträge zur Instandhaltungsrücklage, die Gebühr des Verwalters nach dem
WEG und eventuelle Gebühren eines Mietverwalters (Sondereigentumsverwalters).
Soweit im Prospekt oder in Berechnungsbeispielen Mieterwartungen/Mieteinnahmen
formuliert werden, handelt es sich ausdrücklich nur um unverbindliche Prognosen,
welche auf der Grundlage von Erfahrungswerten vergleichbarer Objekte und/
oder Statistiken i. V. m. einfachen Recherchen zur ortsüblichen und aktuellen erzielbaren Miete abgegeben wurden. Diese Angaben können Veränderungen unterliegen. Bezüglich etwaiger formulierter Mieterwartung kann mithin keine Garantie
übernommen werden. Zur näheren Erläuterung der Vermietung steht der Verkäufer interessierten Käufern zur Verfügung.
Der vom Verkäufer noch zu bestellende und zu beauftragende Verwalter bietet
die Übernahme von Mietverwaltungsleistungen je Wohnungs- und Teileigentum
für voraussichtlich monatlich 20,00 € zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer, mithin derzeit insgesamt 23,80 €, an. Falls der Käufer sich nicht für den
Abschluss eines Sondereigentumsverwaltungsvertrages entscheidet, muss er selbst
alle Aufgaben übernehmen, die sich im Zusammenhang mit der Vermietung ergeben, wie z. B. die gegebenenfalls kostenpflichtige Mietersuche, der Abschluss
der Mietverträge, die Überwachung der Mieteingänge, die Einforderung rück-

ständiger Mieten, die Erstellung der jährlichen Nebenkostenabrechnungen und
die Durchführung der Anschlussvermietungen. Dies sollte der Käufer bei seiner
Rentabilitätsberechnung berücksichtigen.
Dazu kommen von Anfang an der Besuch der jährlich stattfindenden Eigentümerversammlung zur Wahrung der Interessen gegenüber den anderen Wohnungs
eigentümern in der Wohnanlage, sowie die Gewährleistungsbegehungen vor
Ablauf der Gewährleistungsfrist zur Mängelaufnahme und Überwachung der
Mängelbeseitigung. Für den Fall, dass der Käufer fachlich, zeitlich oder aus
sonstigen Gründen nicht in der Lage ist, die zur Rentabilität und Werthaltigkeit
wichtigen Maßnahmen selbst oder mit Hilfe hierfür separat zu honorierender
wohnungswirtschaftlich erfahrener Personen durchzuführen, können erhebliche
Beeinträchtigungen der Rentabilität und der Werthaltigkeit eintreten. Der Vermieter
trägt grundsätzlich das Risiko, dass seine Wohnung leer steht oder das es aufgrund Nichtzahlung des Mieters zu Mietausfällen und weiteren finanziellen
Belastungen kommen kann.
Zur näheren Erläuterung der Vermietungsprognosen und bspw. Abhängigkeit der
zu erwartenden Mieteinnahmen von Wohnungsgrößen oder dem Vorhandensein
einer Einbauküche, steht der Verkäufer interessierten Erwerbern zur Verfügung.
Zur Betreuung bei der Mieterakquise und der Mieterverwaltung wird auf die nach
folgenden Ausführungen zur Verwaltung sowie dem Sondereigentumsverwaltungsvertrag, erläutert im „Rechtlichen Konzept“, verwiesen.
6. Verwaltung
Eine Immobilie muss verwaltet werden. Die Qualität der Verwaltung entscheidet
mit über die Werthaltigkeit einer Immobilie und ist unabdingbare Voraussetzung
für eine mögliche Wertsteigerung. Zur Verwaltung einer Immobilie gehören im
Wesentlichen die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums sowie des Sonder
eigentums.
Zu den Aufgaben und Pflichten des Verwalters nach dem WEG (Wohnungs
eigentumsverwalter) für das Gemeinschaftseigentum und des Mietverwalters –
im Fall der Beauftragung eines Mietverwalters – wird auf die Ausführungen zum
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„Rechtlichen Konzept“ verwiesen. Durch die Tätigkeit des Verwalters kann sich der
Gesamtzustand des Wohnhauses wie auch die Mieterstruktur positiv oder negativ
verändern. So entscheidet z. B. der eingesetzte Mietverwalter durch die Auswahl
der Mieter (Bonität/soziales Verhalten) maßgeblich über den Erfolg der Immobilieninvestition. Er entscheidet regelmäßig über die Höhe des abzuschließenden
Mietvertrages und der von den Mietern zu entrichtenden Umlagen, indem er zum
Beispiel wirtschaftlich eigenständig entscheiden muss, ob er in einer eher schlechten Vermietungsphase die Mieten senkt, um eine Vermietung zu realisieren. Ungeachtet dessen kann selbstverständlich kein Verwalter garantieren, ob beispielsweise
nach Ablauf einer bestimmten Zeit die Eigentumseinheit tatsächlich vermietet ist
bzw. der Mieter seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann bzw. nachkommt. Außerdem birgt ein nachlässiges Abrechnungswesen das Risiko, dass
Nebenkostenumlagen nicht durchgesetzt werden können und deshalb vom Vermieter zu tragen sind. Gleiches gilt für unwirksame Schönheitsreparaturklauseln,
welche dazu führen, dass der Vermieter diese Kosten selbst zu tragen hat.
Der Erwerber von Wohnungseigentum ist als Mitglied der Wohnungseigentümergemeinschaft in der Nutzung seines Eigentums durch die Rechte der anderen
Miteigentümer beschränkt. Es besteht eine Verpflichtung, das gemeinschaftliche
Eigentum ordnungsgemäß zu verwalten. Die jeweiligen Eigentümer haben hierbei zusammenzuwirken. Sie sind verpflichtet, Beiträge zu leisten, insbesondere in
finanzieller Hinsicht, selbst wenn sie einzelne Maßnahmen für interessenwidrig
oder zweckwidrig halten sollten. Bestimmte Bewirtschaftungsmaßnahmen können
mit der Mehrheit der Stimmen beschlossen werden. Konfliktlagen aus der Gemeinschaftsbezogenheit sind denkbar. Beispielhaft sei erwähnt, dass die wirksame
Geltendmachung von Gewährleistungsmängeln im Bereich des Gemeinschaftseigentums, je nachdem, welche konkreten Ansprüche geltend gemacht werden
(Schadenersatz, Kaufpreisminderung etc.), ein Zusammenwirken der Eigentümer
und die Herbeiführung einer geeigneten Beschlusslage voraussetzt.
Beim Eintritt in eine Wohnungseigentümergemeinschaft ist weiter zu beachten,
dass spezifische Kosten entstehen können, die bei einem Alleineigentümer nicht
unbedingt entstehen würden. Ein subjektiver Wunsch nach sparsamen Lösungen

oder Eigenleistungen wird sich möglicherweise nicht in jedem Fall durchsetzen
können. Die Gemeinschaftsbezogenheit der Eigentümerstellung bewirkt auch
eine Abhängigkeit von den anderen Miteigentümern. Es kann sein, dass ein Mit
eigentümer beharrlich die Hausordnung und die Grundlagen der Wohnungs
eigentümergemeinschaft (Miteigentumsordnung, Beschlüsse etc.) missachtet und
dadurch anderen Miteigentümern oder Dritten Nachteile zufügt oder diese belästigt. Problematisch kann werden, wenn ein Eigentümer in finanzieller Hinsicht nicht
mehr in der Lage ist, seine Beiträge zur Bewirtschaftung des Objektes zu leisten.
Sollte ein Miteigentümer in Vermögensverfall geraten und mit Hausgeldzahlungen
ausfallen, besteht die Haftung der anderen Eigentümer für Verbindlichkeiten der
Gemeinschaft im Außenverhältnis fort. Jeder Eigentümer haftet einem Gläubiger
der Gemeinschaft nach dem Verhältnis seines Miteigentumsanteils. Mithin ist
denkbar, dass Betriebskosten für Wohnungen zu tragen sind, für die keine Zahlungen erlangt werden können. Die gesetzlichen Möglichkeiten, in solchen Fällen
eine Einziehung der Eigentumseinheit herbeizuführen, sind unter anderem in
finanzieller Hinsicht mit Problemen behaftet. Außerdem können die Interessen und
Ziele innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft differieren.
Bei nachlässiger Verwaltung einer Immobilie bestehen die Gefahren der Wertminderung, eingeschränkter Vermietbarkeit sowie vermeidbarer Reparaturaufwendungen. Zu einer gewissenhaften Verwaltung gehört zum Beispiel auch die
sorgfältige Pflege der Außenanlagen. Ein guter WEG-Verwalter schafft es darüber
hinaus, die von ihm vertretene Eigentümergemeinschaft „an einem Strang“ ziehen
zu lassen, insbesondere bei wichtigen Entscheidungen in Eigentümerversammlungen, zum Beispiel zu beschließender Sonderumlagen, der Durchsetzung von
Gewährleistungsansprüchen oder dem Vorgehen gegen mit Hausgeld säumigen
Miteigentümern.
Zur Verwaltung des Sondereigentums wird den Erwerbern angeboten, einen Verwaltervertrag für Sondereigentum zu den bereits benannten Konditionen abzuschließen. Neben der Sondereigentumsverwaltung bzw. der Mietverwaltung benötigen alle Käufer als Mitglieder der Eigentümergemeinschaft einen Verwalter
für das Gemeinschaftseigentum. Der Verkäufer wird den WEG-Verwalter noch

bestellen, beauftragen und bevollmächtigen. Die monatlich für die Verwaltung
des Gemeinschaftseigentums entstehenden Kosten für den Käufer betragen voraussichtlich 20,00 € zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer, mithin derzeit
insgesamt 23,80 € je Wohneigentum. Dies hat der Käufer in seine Rentabilitätsberechnung einzustellen.
Die Kosten der Verwaltung können üblicherweise bei Wohneinheiten nicht auf die
Mieter umgelegt werden. Zu weiteren Gebühren für besondere Leistungen des
Verwalters und den Bewirtschaftungskosten wird auf die Angaben im Angebot
nebst Anlagen zum Prospekt verwiesen. Das rechtliche Konzept der Verträge ist in
diesem Prospekt gesondert erläutert.
7. Pflege-, Erhaltungs- und Instandhaltungsplanung
Wer sich für eine Investition in eine Immobilie entscheidet, ist gehalten, langfristig
zu denken. Zur langfristigen Planung gehört die rechtzeitige Vorsorge für zukünftig
notwendig werdende Instandhaltungen und Instandsetzungen.
Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ist deshalb gehalten, die regelmäßige
Einzahlung einer Instandhaltungsrücklage vorzusehen. Die Höhe der Instand
haltungsrücklage wird durch die Wohnungseigentümergemeinschaft im Rahmen
der Eigentümerversammlung festgelegt. Sie kann sich aufgrund eines Beschlusses
der Eigentümerversammlung erhöhen, aber auch ermäßigen. Die Instand
haltungsrücklage wird gebildet, damit anfallende Instandsetzungen am Gemeinschaftseigentum (z. B. Dach, Fassade, Treppenhaus, Heizungsanlage, Aufzug,
Außenanlagen, Bepflanzung etc.) von der Eigentümergemeinschaft gezahlt werden können. Erfahrungsgemäß fallen vor allem in den Anfangsjahren geringere
Ausgaben als die vorgesehene Instandhaltungsrücklage an. Die Instandhaltungsrücklage erhöht sich somit sukzessive und steht in späteren Jahren bei erhöhten
Instandhaltungsaufwendungen zur Verfügung. Erzielt die Eigentümergemeinschaft
durch das Anlegen der Instandhaltungsrücklage Zinserträge, so wird hiervon die
Zinsabschlagssteuer einbehalten.

Als Kalkulationsgrundlage für die Instandhaltungsrücklage werden im hier vorliegenden Angebot die anfänglichen monatlichen Einzahlungen der Erwerber mit
pauschal 0,25 € je m² vorgeschlagen. Da dieser Betrag nicht auf der Basis der
Restnutzungsdauer und der Verschleißbauteile ermittelt wurde, ist die Instand
haltungsrücklage ggf. langfristig zu gering bemessen. Sofern die Instandhaltungsrücklage nicht ausreicht, um die Instandhaltungskosten der Immobilie zu
tragen, sind etwaige zusätzliche Kosten vom Wohnungs-/Teileigentümer zu tragen
(Sonderumlagen). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Käufer der Erdgeschosswohnungen nicht an den Kosten der Unterhaltung und Instandhaltung des Aufzugs beteiligt werden. Es ist davon auszugehen, dass innerhalb eines Zyklus’ von
15 bis 40 Jahren eine grundlegende Erneuerung des Wohngebäudes erforderlich
sein kann. Bedingt wird diese Erneuerung durch den Ersatz der Verschleißbauteile
und die Anpassung an geänderte Wohn-/Nutzungsbedürfnisse. Es ist möglich,
dass bereits ab dem 15. Jahr bzw. früher erhebliche zusätzliche finanzielle Mittel
für die Modernisierung und Instandhaltung der Immobilie zur Verfügung gestellt
werden müssen. Auch für die technischen Anlagen sind sinnvollerweise Instandhaltungsrücklagen (z. B. für Reparaturen) zu bilden. Zum heutigen Stand sind hierüber keine eindeutigen quantitativen und qualitativen Aussagen möglich.
Auch bei einer umfassenden Sanierung und Modernisierung sowie einem durchdachten Ausbau können in naher Zukunft weitere Anpassungen an die Bedürfnisse und Wünsche der Mieter erforderlich werden (z. B. bezüglich Ausstattung,
Wohnungsgrundrisse, Multimedia, Elektromobilität u. ä.). Die Kosten für solche
Maßnahmen sind durch die zu bildende Instandhaltungsrücklage regelmäßig
nicht abgedeckt.
Zu berücksichtigen ist auch, dass der Käufer die Kosten etwaiger Reparaturen an
seinem Sondereigentum selbst zu tragen hat, soweit er vom Mieter oder Dritten
keinen Ersatz verlangen kann. Insofern ist zu empfehlen, auch hierfür von Anfang
an Rücklagen zu bilden und diese in die Rentabilitätsberechnung einzustellen.
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8. Kosten und Finanzierung
Die Finanzierung einer Immobilie erfolgt in der Regel aus Eigenkapital und Fremdmitteln. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Investor neben dem Kaufpreis
üblicherweise auch die Erwerbsnebenkosten (Notar- und Grundbuchkosten sowie
Grunderwerbsteuer) sowie gegebenenfalls entstehende Finanzierungskosten (für
ggf. erforderliche Grundschulden und/oder Bereitstellungszinsen bis zur Vollauszahlung des Darlehens sowie ggf. entstehenden Zwischenfinanzierungsaufwand
bis zur ersten Mieteinnahme) zu bezahlen hat, die in das Gesamtinvestitions
volumen mit einzurechnen sind.
Die genannten Kaufpreise beinhalten bereits die Gegenleistung des Käufers für
sämtliche Projektierungs- und Marketingkosten sowie ggf. die Kosten für die Koordinierung von Sonderwünschen und ggf. die Kosten der Erstvermietung. Weiter
enthalten sind die Kosten für die Betreuung des Käufers während und nach dem
Erwerb der Immobilie (sog. After-Sales-Kosten) sowie Vertriebskosten, welche
über der üblichen Maklercourtage liegen und bis zu zehn Prozent netto zuzüglich
Umsatzsteuer vom Kaufpreis betragen können. Da die Vertriebskosten je nach
Vertriebspartner und Vertriebsstand unterschiedlich hoch sind, können diese bei
Interesse beim Verkäufer erfragt werden.
Die auf den Grundstücksanteil, auf die Altbausubstanz, auf die potentiell begünstigten Sanierungsleistungen und auf die Außenanlagen entfallenden Anschaffungskosten sind im Kaufvertrag bezeichnet und wurden vom Verkäufer ermittelt.
Bei einem ausgewiesenen Anteil der Sanierungskosten ist zu berücksichtigen,
dass zuvorderst eine Denkmaleigenschaft bestehen muss (s. o. Ziffer 3) und diese
Position im Übrigen auch Kosten für Ausstattungsmerkmale beinhaltet, die von
der zuständigen Behörde/Verwaltung der Stadt (z. B. Denkmalamt oder Sanierungsstelle) als nicht förderfähig im Sinne der erhöhten Abschreibung gem. § 7 i
oder § 10 f EStG angesehen werden. Die hierfür anfallenden Kosten werden daher
nicht in der Bemessungsgrundlage für die erhöhte AfA berücksichtigt, so dass
der steuerlich begünstigte Sanierungsanteil geringer ausfallen wird. Der Verkäufer
geht davon aus, dass – wenn überhaupt – voraussichtlich nur ca. 80 –90 % der
bezifferten Sanierungskosten nach § 7 i oder § 10 f EStG abgeschrieben werden

können. Für die Dachgeschossausbauten kann dieser Anteil nochmals signifikant
geringer sein. Eine Garantie bzw. Haftung für die Höhe des begünstigten Abschreibungsvolumens kann nicht übernommen werden. Eine abschließende Prüfung und Anerkennung obliegt der bescheinigenden Behörde und am Ende dem
zuständigen Finanzamt. Soweit die Behörde/Verwaltung eine andere Aufteilung
vornimmt, stellt dies keinen Sachmangel im Sinne von § 434 BGB dar. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für den Eintritt bestimmter steuerlicher Effekte
oder sonstiger Liquiditätsberechnungen und Liquiditätsprognosen.
Für die Finanzierung des Kaufgegenstandes spielt zum einen die Bonität des kredit
nehmenden Erwerbers und zum anderen die Werthaltigkeit des Finanzierungs
objektes, mithin der Immobilie eine Rolle, da diese in der Regel als Sicherheit für
den Kredit dient. Bei der Bestimmung des Verkaufspreises von Wohnimmobilien –
insbesondere im Kapitalanlagemarkt – wird u. a. unterschieden in Neubauten, gebrauchte Bestandsimmobilien und Sanierungsimmobilien mit potenzieller Steuer
abschreibung. Bei Immobilien mit potenzieller Steuerabschreibung ist in der Praxis
der zu erzielende Verkaufspreis durch die steuerliche Gestaltungsmöglichkeit
wesentlich mitbestimmt. Eine Möglichkeit zur Steuerabschreibung besteht jedoch
unter anderem nur dann, wenn der Kaufvertrag vor der Durchführung der steuer
begünstigten Sanierungsleistungen abgeschlossen wurde. Beim Zweiterwerb
besteht diese Möglichkeit nicht mehr, weshalb der am Markt zu erzielende Verkaufspreis der Immobilie nach der Sanierung zwangsläufig erst einmal niedriger
ist. Jedem Erwerber einer Immobilie mit potenziell erhöhter Steuerabschreibung
(aufgrund Denkmaleigenschaft oder aber Lage im Sanierungsgebiet) ist daher zu
empfehlen, mit einem längerfristigen Halten im Bestand zu kalkulieren. Bei einer
kurzfristigen Veräußerung, beispielsweise vor Ablauf von 10 bis 15 Jahren muss
damit gerechnet werden, dass der Verkehrs- bzw. Marktwert unter den Erwerbskosten liegt. Wertentwicklungsprognosen können sich zwar an einer langfristigen
Beobachtung der Vergangenheit orientieren, haben für die Zukunft jedoch immer
spekulativen Charakter und können daher insbesondere für einen längerfristigen
Zeitraum nur unverbindlich sein.

Durch das am 21.03.2016 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung der Wohn
immobilienkreditrichtlinie gelten für Verbraucher umfassende Regelungen bei der
Immobilienfinanzierung. Das Gesetz legt insbesondere fest, dass der Darlehensgeber einen Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag nur abschließen darf, wenn
aus der Kreditwürdigkeitsprüfung hervorgeht, dass wahrscheinlich ist, dass der
Darlehensnehmer seinen Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag stehen, vertragsgemäß nachkommen wird. In der Praxis sind dadurch
Fragen zur Auslegung der Vorschriften zur Kreditwürdigkeitsprüfung aufgetreten
und das Gesetz führte vermehrt dazu, dass vor allem junge Haushalte und auch
Seniorenhaushalte, die Wohneigentum finanzieren wollten, immer häufiger keinen Kredit erhielten, weil der Wert der Immobilie oder mögliche Wertsteigerung
in der Zukunft, anders als bisher, in Bezug auf die Kreditvergabe nachrangiger
geworden sind. Aus diesem Grund ist am 10.06.2017 das Finanzaufsichts
rechtergänzungsgesetz und am 01.05.2018 die Immobiliar-Kreditwürdigkeits
prüfungsleitlinien-Verordnung – ImmoKWPLV – in Kraft getreten, dessen Ziel es ist,
insbesondere die in der Vergangenheit aufgetretenen Fragen zur Auslegung der
Vorschriften zur Kreditwürdigkeitsprüfung zu klären und zu beheben. Inwieweit die
in Kraft getretene Verordnung tatsächlich u.a. die Kreditvergabe wieder erleichtern
bzw. verbessern wird, insbesondere häufig aufgetretene Zweifelsfragen bei der
Beurteilung der Kreditwürdigkeitsprüfung beantworten und Unsicherheiten sowie
Missverständnisse beseitigen kann, war zum Zeitpunkt der Prospekterstellung noch
nicht absehbar.
Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs erhöht die Erwerbskosten und die
laufenden Kosten. Die von den Banken zur Finanzierung vorgelegten Formulare
sehen regelmäßig vor, dass der Kreditnehmer bei Bestellung einer Grundschuld
auch die persönliche Haftung für einen Betrag in Höhe der Grundschuld und
ihrer Zinsen sowie Nebenleistungen übernimmt (abstraktes Schuldversprechen)
und dass er sich deshalb der Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen
unterwirft. Daraus kann der Kreditgeber den Kreditnehmer in Anspruch nehmen,
unabhängig vom Kreditvertrag und ohne zuvor in die Wohnung (das Pfandobjekt)
zu vollstrecken. Der Erwerber hat bei einer Fremdfinanzierung auch die so ge-

nannten Bereitstellungszinsen (vom Zeitpunkt des Darlehensvertragsabschlusses
bis zur Auskehr der gesamten Darlehenssumme), die laufenden Kreditzinsen, die
Bearbeitungsgebühren der Bank, das Agio, eventuell Gebühren für die Finanzierungsvermittlung etc. und die Tilgung und/oder eventuell Bausparbeiträge zur
späteren Tilgung zu tragen. Der Erwerber trägt das Risiko, dass die für die Aufnahme von Fremdmitteln aufzuwendenden Kosten nicht durch laufende Einnahmen
aus Vermietung – oder durch sonstige Vorteile, die sich der Erwerber erwartet,
z.B. Steuerersparnisse – abgedeckt sind. Gerade der Einsatz und die Höhe von
Eigenkapital oder geliehenem Geld sowie die dafür zu bezahlenden Zinsen hat
bei der Vermietung steuerliche Konsequenzen, wobei auch die Finanzierungsart zu
berücksichtigen ist. Zum Beispiel führt die Aufnahme eines Annuitätendarlehens
durch das Sinken der Zinsen über die Laufzeit zu einem abnehmenden Steuer
spareffekt.
Bei Finanzierungen durch Dritte (Banken etc.) ist weiter zu berücksichtigen, dass
die Konditionen (Zins und Tilgung) zeitlich befristet sind und das Objekt in der Zukunft deswegen ggf. nachfinanziert werden muss. Nach Ablauf der Finanzierung
hat sich der Investor demnach um eine Anschlussfinanzierung ggf. nach Vereinbarung neuer Konditionen und unter Einrechnung erneuter Bankbearbeitungsgebühren etc. zu kümmern. Bei der Anschlussfinanzierung ist zu beachten, dass der
dann gültige Zinssatz höher oder niedriger sein kann als zu Beginn der Investition,
wodurch sich eine liquiditätsmäßige Verschlechterung oder Verbesserung im Verhältnis zu den Mieteinnahmen ergeben kann. Aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase wird fremdfinanzierenden Erwerbern eine erhöhte Tilgung (mindestens
3 %) empfohlen. Soweit Vorschläge oder Aussagen zu besonderen Finanzierungs-/
Förderprogrammen (bspw. KfW) getätigt werden, ist zu beachten, dass vom Verkäufer hierfür grundsätzlich keine Haftung übernommen wird und Angaben hierzu stets unverbindlich sind. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn im Kaufvertrag
ausdrücklich, z. B. bei der Beschaffenheitsvereinbarung die Einhaltung gewisser
Standards zur Förderfähigkeit oder die Zur-Verfügung-Stellung von Unterlagen
zum Nachweis der Förderfähigkeit versprochen werden. Die Finanzierung ist im
Übrigen ausschließlich Sache des Käufers.
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Bei der Entscheidung zum Investment sind neben den behandelten objektspezifischen Chancen und Risiken auch die persönlichen und individuellen Verhältnisse des Erwerbers (wie z. B. Alter, Finanzierungsdauer, Einnahmesicherheit etc.) zu
berücksichtigen. Soweit der Investor den Erwerb seiner Eigentumseinheit durch
ein Bankdarlehen finanziert, haftet er persönlich für die fristgerechte Bedienung
der Zinsen und der Tilgung seines Darlehens, unabhängig vom Vermietungsstand
seiner Eigentumseinheit. Wird das zum Zwecke der Finanzierung der gekauften
Eigentumswohnung aufgenommene Darlehen aufgrund der vorgesehenen End
finanzierung erst einige Jahre nach Überschreiten des Renteneintrittsalters vollständig zurückgezahlt sein, so ist der Immobilienerwerb für das Anlageziel „Alterssicherung“ nicht geeignet. Ob die Absicht der Weiterveräußerung der Immobilie
oder deren Selbstnutzung im Alter sinnvoll ist, hängt von einer Reihe von Gesichtspunkten, insbesondere dem inflationsbedingten Verlust alternativer Anlagen, der
Wertentwicklung der Immobilie, der Möglichkeit der frühzeitigen Kreditablösung
und der Mietersparnis bei einer Eigennutzung ab, die von dem Verkäufer oder
einem Vermittler in der Regel nicht eingeschätzt und prognostiziert werden können.
Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs setzt die Kreditzusage einer Bank
voraus. Entscheidet sich der Erwerber zum Kauf, bevor er eine verbindliche Kreditzusage hat oder liegen die Auszahlungsvoraussetzungen des Kredites, sei es aus
persönlichen oder (kauf-) vertraglichen Gründen, nicht rechtzeitig vor, besteht das
Risiko, dass aufgrund der Kaufentscheidung der Immobilienkaufvertrag zu Stande
kommt, ohne dass der Erwerber – mangels Kreditzusage bzw. Vorliegen der Auszahlungsvoraussetzungen – über die Mittel verfügt, den Immobilienkaufpreis zu
bezahlen. Dann ist denkbar, dass der Verkäufer in das sonstige Vermögen des
Erwerbers vollstreckt und dessen Privatinsolvenz herbeigeführt wird.
Es gibt verschiedenartigste Finanzierungsmodelle mit mannigfaltigen Chancen
und Risiken, die individuell auf die Bedürfnisse des Investors zugeschnitten werden
können. Der Investor sollte sich hierzu mehrere Angebote einholen bzw. sich bspw.
von seinem Vertriebspartner eingehend informieren und aufklären lassen.
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9. Steuerliche Aspekte
Der Investor, der seine Wohnung vermietet, erzielt Einkünfte/Verluste aus Vermietung und Verpachtung. Die steuerlichen Ergebnisse aus der Investition führen
i. d. R. zunächst zu einer Senkung des zu versteuernden Einkommens des Investors.
Eine Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen wird in der Regel frühestens im Jahr nach der Bezugsfertigkeit erfolgen. Dies kann jedoch auch, je nach
Handhabung des Verfahrens bei den Verwaltungsbehörden vor Ort bzw. den Finanzbehörden der Länder, bis zur Vorlage der endgültigen Bescheinigung der
zuständigen Bescheinigungsbehörde durch den Steuerpflichtigen beim Finanzamt
drei bis fünf Jahre dauern. Bei einer Investition in eine Immobilie ist daher davon
abzuraten, bei der Liquiditätsplanung zur Finanzierung und der Unterhaltung der
Immobilie allein auf Steuereffekte abzustellen oder diese als Voraussetzung zum
Investment zu betrachten.
Es gibt keine Gewähr dafür, dass die zur Zeit der Prospektherausgabe geltenden Steuergesetze und Verordnungen (z. B. die Bescheinigungsrichtlinie des
Landes Sachsen zu §§ 7 i/10 f EStG in der Fassung vom 01.03.2016) sowie die
Finanzrechtsprechung und Verwaltungspraxis in unveränderter Form fortbestehen
bleiben. Zum Beispiel lässt sich allgemein nicht abschätzen, ob und wann die
Denkmaleigenschaft nach Abschluss der Sanierungsarbeiten bestätigt und der in
den Bauträgerverträgen angegebene Herstellungs-/Sanierungsaufwand in der
dort angegebenen Höhe von den zuständigen Behörden als begünstigt betrachtet
wird. Die Höhe des wegen der Sanierung (bzw. dem Denkmal) begünstigten Aufwands wird durch die zuständige Behörde festgelegt. Zusätzlich steht dem zuständigen Finanzamt ein Prüfungsrecht zu. Die im Kaufvertrag angegebenen Werte
stellen daher nur unverbindliche Einschätzungen dar, die nicht zwingend durch
die Festsetzung der Behörden bestätigt werden müssen. Der Verkäufer kann sich
allenfalls an der gegenwärtigen Praxis der Verwaltung- und Finanzbehörden orientieren. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass erhöhte Abschreibungen in
der Regel beim Weiterverkauf entfallen, was sich auf die Höhe des zu erzielenden
Kaufpreises auswirken kann. Wegen der Einzelheiten wird auf die Ausführung zu
den „Steuerlichen Auswirkungen“ in diesem Prospekt verwiesen.

Die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben zu den steuerlichen Auswirkungen –
auf welche ausdrücklich verwiesen wird – geben die Beurteilung von Fachleuten
sowie deren Interpretation der Rechtslage wieder. Abweichende bzw. jüngere Interpretationen durch die Verwaltungs- und Finanzbehörden sowie Gerichte können
nicht ausgeschlossen werden. Die Erläuterungen der steuerlichen Behandlung der
Investition in diesem Prospekt spiegeln nur grundsätzlich denkbare Rahmenbedingungen wider und ersetzen in keinem Fall die persönliche und individuell auf den
Erwerber abgestimmte Steuerberatung nach den aktuell zu beachtenden Normen,
Verordnungen und der dazu veröffentlichten Rechtsprechung.
Für das Erreichen vom Investor verfolgter steuerlicher Ziele kann daher weder
vom Prospektherausgeber, dem Verkäufer noch einem etwaigen Vermittler eine
Haftung übernommen werden. Der Verkäufer hat niemanden bevollmächtigt, in
seinem Namen potenzielle Kaufinteressenten zu den angebotenen Immobilien,
insbesondere zu den Kosten, der Finanzierung oder den steuerlichen und sonstigen finanziellen Auswirkungen zu beraten.
10. Kumulation von Chancen und Risiken
Das vorliegende Angebot enthält die Chance zur werthaltigen Immobilieninvestition, wobei die Risiken abgewogen werden müssen. Im Extremfall können die
beschriebenen Risiken auch gehäuft auftreten (z. B. Leerstand oder rückläufige
Mieten bei steigenden Zinsen oder teurer Anschlussfinanzierung und erforderlich werdende Instandhaltungs-/Instandsetzungsaufwendungen) und je nach Vermögenslage im schlimmsten Fall bis hin zu erheblichen Vermögensverlusten des
Investors führen. Ein Totalverlustrisiko kann bspw. eintreten, wenn der Kaufpreis

an den Verkäufer ausgezahlt wird, bevor die lastenfreie Eigentumseintragung des
Erwerbers gesichert ist und die Globalgläubiger des Verkäufers das Wohnungs
eigentum zwangsversteigern lassen oder der Verkäufer zwischenzeitlich rechts
wirksam das Eigentum an einen anderen Erwerber übertragen hat, ohne dem
Investor eine im Rang vorgehende Auflassungsvormerkung einzutragen. Dabei
muss in diesen Fällen hinzukommen, dass Schadenersatzansprüche und andere
Ansprüche auf Zahlung gegenüber dem Verkäufer, dem Notar oder sonstigen
Verantwortlichen nicht durchgesetzt und realisiert werden können.
Die vorstehende Darstellung der Chancen und Risiken kann nicht abschließend
sein und enthält nur die nach Auffassung des Verkäufers wichtigsten Aspekte.
Weitergehende Auseinandersetzungen würden den Rahmen der gebotenen übersichtlichen Darstellung übersteigen. Da der Prospekt einen komplexen Sachverhalt
und zum Teil komplizierte Rechtsmaterien beschreibt, die zudem im Laufe der Zeit
Veränderungen unterliegen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Angaben
oder Umstände unerwähnt bleiben, welche für die Anlageentscheidung des Investors beziehungsweise dessen Risikoabwägung gegebenenfalls von Bedeutung sind
oder werden. Insofern steht der Verkäufer einem interessierten Käufer jederzeit zur
vollständigen und richtigen Beantwortung gegebenenfalls ergänzend auftretender
Fragen zur Verfügung.
Weil auch die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten eines Investors zwangsläufig in einem Prospekt nicht ganzheitlich berücksichtigt werden können, ist in
jedem Fall die individuelle Prüfung, Information, Aufklärung, Beratung und Empfehlung durch eine fachkundige Person Ihres Vertrauens (beispielsweise Rechts
anwalt oder Steuerberater) anzuraten.
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X. RECHTLICHES KONZEPT
Das hier angebotene Immobilieninvestment ist mit dem Abschluss mehrerer Verträge verbunden. Bei den Verträgen handelt es sich um einen individuell auszufertigenden Bauträgerkaufvertrag, der Bezug auf eine noch zu beurkundende
Grundlagenurkunde nimmt, jeweils des Notars Dr. Albrecht Randelzhofer mit
dem Amtssitz in Leipzig. Dieser Grundlagenurkunde sind voraussichtlich als
Anlage 1 die Teilung nach § 8 Wohnungseigentumsgesetz (WEG), als Anlage 2
die Gemeinschaftsordnung, als Anlage 3 die Abgeschlossenheitsbescheinigung
und die Aufteilungspläne, als Anlage 4 die Baubeschreibung nebst Plänen und
als Anlage 5 eine Auskunft aus dem Altlastenkataster sowie eine Auskunft aus
dem Baulastenverzeichnis, jeweils der Stadt Leipzig, ein Schreiben der Landesdirektion des Freistaates Sachsen in Chemnitz vom 20.12.2018 über das Widerspruchsverfahren Grundbesitz Leipzig GmbH/Stadt Leipzig wegen Feststellung der
Denkmaleigenschaft (negativ) sowie eine Bestätigung der denkmalpflegerischen
Zielstellung – Übergabe an Landesdirektion des Freistaates Sachsen in Chemnitz
sowie der Stadt Leipzig vom 25.04.2019 beigefügt. Ferner tritt der Käufer als
künftiges Mitglied der Eigentümergemeinschaft in einen Verwaltervertrag für das
Gemeinschaftseigentum ein. Optional kann mit der Verwaltungsfirma auch ein
Sondereigentumsverwaltungsvertrag geschlossen werden. 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 unterschiedlichen
Gründen Veränderungen eintreten können. Gültigkeit haben ausschließlich die
notariell beurkundeten Verträge, die als Entwurf den Kaufinteressenten von dem
Abwicklungsnotar Dr. Albrecht Randelzhofer mit Amtssitz in Leipzig im Regelfall
mindestens zwei Wochen vor der Beurkundung zur Verfügung gestellt werden.
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I. Bauträgerkaufvertrag
Der Investor schließt mit der Golz Wohnbau GmbH, Mozartstraße 1, 04107 Leipzig,
(nachfolgend – Verkäufer – genannt) einen notariellen Bauträgerkaufvertrag über
eine noch zu sanierende Eigentumswohnung ab. Der Vertrag kommt entweder durch
einen unter beidseitiger Anwesenheit der Vertragsparteien abgeschlossenen Kaufvertrag oder durch ein vom Käufer abgegebenes Angebot zustande, wenn es vom
Verkäufer innerhalb der im Kaufvertragsangebot festgelegten Zeit ab Beurkundung
angenommen wird. Die Annahme ist erfolgt, wenn die Annahmeerklärung vom
Notar beurkundet wurde.
1. Grundstück
Der Verkäufer ist Eigentümer des in den Wohnungsgrundbüchern des Amtsgerichts
Leipzig von Sellerhausen, Blätter 1817 bis 1831, eingetragenen Grundbesitzes
der Gemarkung Sellerhausen, Flurstücknummer 236/r, gelegen in der Plaußiger
Straße 11, mit einer im Grundbuch angegebenen Gebäude- und Freifläche von
800 m².
Vorstehender Grundbesitz war zum Zeitpunkt der Prospekterstellung in Abteilung II
lastenfrei und in Abteilung III der Grundbücher derzeit gesamthaftweise wie folgt
belastet:
940.000,00 € Buchgrundschuld für die VR Bank eG, Monheim am Rhein.
Gesamthaft: Blätter 1817 bis 1831 von Sellerhausen.
Mit Urkunde vom 30.04.2019, (Urkunde Nr. 1042 für 2019) des Notars Dr. Albrecht
Randelzhofer mit dem Amtssitz in Leipzig, hat der Verkäufer vorstehendes Wohnungseigentum aufgehoben, so dass im Rahmen des Vollzugs der Aufhebung vorstehendes Grundstück auf einem Grundbuchblatt eingetragen und mit vorstehender
Grundschuld belastet sein wird. Der Vollzug vorgenannter Urkunde war zum Prospekterstellungszeitpunkt bereits beantragt, im Grundbuch aber noch nicht erfolgt.

Der Verkäufer behält sich in Abteilung II das Recht vor, das Kaufobjekt mit Baulasten und Dienstbarkeiten zu belasten, die im Zusammenhang mit Fragen des
Nachbarrechts, der Erschließung und Nutzung des vertragsgegenständlichen
Grundstücks oder benachbarter Grundstücke stehen, insbesondere wenn sie behördlich auferlegt sind. Der Käufer bevollmächtigt den Verkäufer zur Bestellung
entsprechender Baulasten und Dienstbarkeiten sowie erforderlichenfalls mit der zu
seinen Gunsten zur Eintragung gelangten Vormerkung im Rang hinter diese Rechte zurückzutreten. Der Käufer übernimmt alle aufgrund der Vollmacht bestellten
Baulasten und Dienstbarkeiten als nicht wertmindernd, wobei eine wertmäßige
Beeinträchtigung des Sondereigentums des Käufers durch Ausübung dieser Vorbehalte nicht stattfinden darf.
In Abteilung III behält sich der Verkäufer das Recht vor, zur Vorfinanzierung der
Baukosten noch Grundpfandrechte in beliebiger Höhe eintragen zu lassen, was
der Käufer ausdrücklich gestattet und duldet. Der Anspruch des Käufers auf
Lastenfreistellung aufgrund des Kaufvertrages bleibt davon unberührt.
Das kaufgegenständliche Grundstück ist mit einem in geschlossener Bebauung
errichteten, unsanierten, leerstehenden und noch denkmalgeschützten (siehe hierzu insbesondere „Risiken der Kapitalanlage“, Punkt 3.) Mehrfamilienhaus in Ecklage bebaut.
Gemäß Auskunft der Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz, vom 16.06.2015 ist
das Grundstück nicht im Sächsischen Altlastenkataster registriert. Gemäß Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis der Stadt Leipzig, Amt für Bauordnung und
Denkmalpflege, vom 09.07.2015 sind für den kaufgegenständlichen Grundbesitz
keine Baulasten eingetragen.
2. Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsvorbehalte
Das auf dem Grundstück stehende Gebäude ist zum Zeitpunkt der Prospekt
erstellung noch ein Denkmal und unterliegt somit den Bestimmungen des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes (SächsDSchG). Gemäß § 12 SächsDSchG bedürfen
jegliche Veränderungen, Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am
und im Kulturdenkmal der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Wenn

die geplanten Maßnahmen baugenehmigungspflichtig sind, tritt an die Stelle
der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung die Stellungnahme (Zustimmung
oder Versagung) der Denkmalschutzbehörde zum Bauvorhaben gegenüber der
Bauaufsichtsbehörde. Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung wurde am
14.10.2019 von der Stadt Leipzig, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, unter
dem Aktenzeichen 63-2019-005889-VV-63.40-SGR, mit Bedingungen und
Auflagen erteilt.
3. Teilung und Kaufgegenstand
Der Verkäufer wird gemäß dem Entwurf der Grundlagenurkunde des Notars Dr.
Albrecht Randelzhofer in Leipzig den vorstehenden Grundbesitz in Miteigentums
anteile nach § 8 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) in der Weise aufteilen, dass
mit jedem Miteigentumsanteil das Sondereigentum an einer bestimmten Wohnung ggf. samt Balkon, Wintergarten, Loggia oder Atrium sowie einem Kellerraum
im Kellergeschoss verbunden ist.
Die Teilungserklärung ist Gegenstand der Grundlagenurkunde. Der Verkäufer
verpflichtet sich, den Kaufgegenstand nach Maßgabe der in der Grundlagen
urkunde niedergelegten Baubeschreibung und den Plänen zu sanieren. Die
Abgeschlossen
heitsbescheinigung wurde am 04.12.2019 von der Stadt
Leipzig, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, unter dem Aktenzeichen
63-2019-006243-AB-63.40-SGR erteilt. Die Anlegung der Wohnungsgrund
bücher war zum Prospekterstellungszeitpunkt noch nicht erfolgt. Erwerbsinteressenten, welche den Kaufpreis mittels grundbuchlicher Sicherheiten finanzieren
wollen, wird empfohlen, hierzu Rücksprache mit dem Verkäufer zu halten, da
Auszahlungsvoraussetzungen für Darlehen i. d. R. von der Grundbucheintragung
abhängen, welche jedoch erst nach Anlegung der Grundbuchblätter möglich ist.
Bei dem Erwerb einer zu sanierenden Eigentumswohnung hat der Kaufvertrag
demnach den Kauf einer noch zu sanierenden bzw. noch auszubauenden Sonder
eigentumseinheit und eines Miteigentumsanteils am Grundstück zum Gegenstand. Der Kaufgegenstand wird dazu im Kaufvertrag für jede Einheit individuell
und exakt bezeichnet.
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4. Kaufpreis und Wohnfläche
Die Immobilie einschließlich Sanierung wird, mit Ausnahme einer eventuellen
Umsatzsteuererhöhung, zum Festpreis verkauft, wobei der Festpreis auf Grund
und Boden, die Altbausubstanz, die Sanierungsleistungen und die Außenanlagen
aufgeteilt ist. Diese Aufteilung ist lediglich eine Schätzung und die Stadt Leipzig
kann nach entsprechender Prüfung eine andere Aufteilung festlegen. Insbesondere
bei der Bewertung des Dachgeschosses ist zu beachten, dass durch die Behörde/
Verwaltung ein anderer Bewertungsansatz möglich ist. Dabei können andere
Abschreibungsgrundsätze gelten, wenn die Bauleistungen nicht als anerkannte
Sanierungsleistungen gewürdigt werden (siehe auch „Steuerliche Auswirkungen“,
Punkt 5.4). Soweit die Behörde/Verwaltung eine andere Aufteilung vornimmt, stellt
dies keinen Sachmangel im Sinne von § 434 Absatz 1 BGB dar. Bei dem ausgewiesenen Anteil der Sanierungskosten ist zu berücksichtigen, dass dieser auch
Kosten für Ausstattungsmerkmale beinhaltet, die ggf. vom Amt für Denkmalpflege
der Stadt Leipzig bzw. vom zuständigen Finanzamt als nicht förderfähig im Sinne
der erhöhten Abschreibung gemäß §§ 7 i, 10 f EStG angesehen werden. Gemäß
Bescheinigungsrichtlinie des Landes Sachsen zu §§ 7 i, 10 f EStG in der Fassung
vom 01.03.2016 sind Aufwendungen für An- und Umbauten zur Erweiterung der
Nutzfläche grundsätzlich nicht begünstigt. Dies betrifft vor allem Aufwendungen
für Dachgeschossausbauten (Sondereigentum). Gleiches gilt auch für den Anbau von Balkonen und Terrassen. Zudem können Kosten für nicht erforderliche
bzw. nicht übliche Ausstattungsmerkmale wie bspw. Personenaufzug, Fußbodenheizung, Kaminöfen, erweiterte Badausstattung etc. als nicht förderfähig im Sinne
der §§ 7 i, 10 f EStG angesehen werden. Es besteht daher die Gefahr, dass die
hierfür anfallenden Kosten nicht in der Bemessungsgrundlage für die ggf. erhöhte
AfA berücksichtigt werden, so dass der steuerlich begünstigte Sanierungsanteil
ggf. geringer ausfallen wird. Der Verkäufer geht vorbehaltlich einer anderen Auffassung der Behörden davon aus, dass voraussichtlich ca. 80 –90 % der im Kaufvertrag bezifferten Sanierungskosten nach §§ 7 i oder 10 f EStG abgeschrieben
werden können. Der Verkäufer weist ausdrücklich darauf hin, dass dieser Anteil
für Dachgeschossausbauten nochmals signifikant geringer ausfallen kann. Die

nicht begünstigten Sanierungskosten sind zusammen mit dem Altgebäudeanteil
mit dem normalen Abschreibungssatz von 2,5 % p. a. abzuschreiben, sofern keine
eigene Nutzung erfolgt, da eine Abschreibung für den Altgebäudeteil für Eigennutzer nicht möglich ist. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie oder Haftung
für die vom Käufer mit dem Erwerb verfolgten steuerlichen Ziele.
Die im Kaufvertrag angegebene Wohnfläche wurde nach der ab dem 01.01.2004
geltenden Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet, mit der Einschränkung,
dass Balkone, Wintergärten, Loggia und Atrium mit der Hälfte ihrer Grundfläche
und Gartenterrassen mit einem Viertel der Grundfläche berücksichtigt werden. Als
Beschaffenheit wird zudem eine um 3 % geringere Wohnfläche vereinbart. Wird
die als Beschaffenheit vereinbarte Größe der Wohnung unterschritten und ist diese
Unterschreitung nicht durch Sonderwünsche oder Eigenleistungen des Käufers
verursacht, ist die Abweichung mit dem im Bauträgerkaufvertrag angegebenen
Wert pro m² auszugleichen.
Der Verkäufer trägt Erschließungs- und Anliegerbeiträge nach dem Baugesetzbuch
und den landes- und kommunalrechtlichen Vorschriften sowie Straßenausbau
gebühren für die erstmalige vollständige Erschließung, ferner alle Kosten für die
Anschlüsse des Vertragsobjektes an Ver- und Entsorgungsanlagen, einschließlich
Anschlussgebühren für bis zum Kaufvertragsabschluss begonnene Maßnahmen
sowie für diejenigen Maßnahmen, die zur erstmaligen vollständigen Erschließung
gehören. Alle sonstigen Erschließungskosten im Sinne des Baugesetzbuches sowie
nach Landesrecht und kommunalem Satzungsrecht trägt der Käufer.
Die Kosten zur Durchführung des Vertrages, insbesondere die Notar- und Gerichtsgebühren, die Kosten der erforderlichen behördlichen oder gerichtlichen
Genehmigungen und die Grunderwerbssteuer sowie die Kosten der Angebots
urkunde bei Nichtzustandekommen des Kaufvertrages trägt der Käufer. Hingegen
trägt der Verkäufer die mit der Löschung nicht übernommener Belastungen verbundenen Kosten und Gebühren. Die Finanzierungskosten (z. B. Bankbearbeitungs- und Schätzkosten, Kosten für Rangrücktrittserklärungen bezüglich der
Finanzierungsrechte des Käufers, Darlehens- und eventuelle Bereitstellungs- und/
oder Zwischenfinanzierungszinsen etc.), ggf. Beiträge zur Feuer-, Sturm- und

Leitungswasserversicherung ab Eintritt in die Eigentümergemeinschaft sowie die
vom Erwerber ggf. an einen Vermittler zu zahlende Außenprovision und zukünftige
Änderungen des Grundbuchs trägt der Käufer gesondert. Gleiches gilt für ggf.
vereinbarte Sonderwünsche, die den Aufwand erhöhen.
Im Kaufpreis enthalten sind schließlich die Kosten der Projektierung, des Marketings und des Vertriebes. Hierzu zählt insbesondere auch die Innenprovision, die
der Verkäufer an den Kapitalanlagevertrieb bezahlt. Zur Maklerprovision beim Immobilienkauf ist eine am 09.10.2019 beschlossene Reform des Bundeskabinetts
zu berücksichtigen, welche in der öffentlichen Anhörung des Rechtsausschusses
des Bundestages am 27.01.2020 auf grundsätzliche Zustimmung gestoßen ist.
Der Gesetzentwurf über die Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von
Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser sieht demnach vor, dass
der Käufer max. die hälftige Zahlung der Maklerprovision übernehmen müsse,
wenn nur der Verkäufer den Makler eingeschaltet hat. Eine Vereinbarung zur Abwälzung der Maklerprovision sei daher zukünftig nur wirksam, wenn die Partei,
die den Makler beauftragt habe, zur Zahlung der Provision mindestens in gleicher Höhe verpflichtet bleibt. Die andere Partei soll ihren Anteil auch erst dann
zahlen müssen, wenn der Auftraggeber seiner Zahlungspflicht nachgekommen
ist. Sofern der Makler von beiden Parteien einen Auftrag erhält und deshalb sowohl die Interessen des Verkäufers als auch des Käufers wahrnehme, soll er nach
dem Gesetzentwurf zukünftig mit beiden Parteien eine Provision in gleicher Höhe
vereinbaren können. Beide Parteien trügen dann im Ergebnis jeweils die Hälfte
der genannten Provision. Vereinbarungen über unterschiedliche Provisionshöhen
könnten nicht wirksam geschlossen werden. Zudem solle ein Textformerfordernis
für Maklerverträge über die Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und
Einfamilienhäuser eingeführt werden.

5. Kaufpreisfälligkeit
Der Kaufpreis ist in Raten nach Baufortschritt zu zahlen, wobei sich die Raten an
den Vorgaben der den Erwerber schützenden Makler- und Bauträgerverordnung
(MaBV) orientieren und im Einzelnen dem Kaufvertragsentwurf zu entnehmen sind.
Die einzelnen Raten sind innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der jeweiligen
Fertigstellungsanzeige beim Käufer zur Zahlung fällig. Der jeweilige Bautenstand
ist durch den baubegleitenden Bauleiter/Ingenieur zu bescheinigen.
Der Kaufpreis ist unabhängig davon erst zu bezahlen, wenn der Notar mitgeteilt hat,
dass der Vorvollzug der Teilungserklärung allerorts im Grundbuch erfolgt ist, der
Kaufvertrag rechtswirksam ist, die für seinen Vollzug erforderlichen Genehmigungen vorliegen, keine Vorkaufsrechte (bspw. aufgrund SächsDschG) mehr ausgeübt
werden können bzw. entsprechende Negativzeugnisse vorliegen, ggf. bestehende
vertragliche Rücktrittsrechte des Verkäufers nicht mehr bestehen und dass die Auflassungsvormerkung für den Käufer in Abteilung II rangrichtig eingetragen ist. Zudem
wird für die Fälligkeit des Kaufpreises vorausgesetzt, dass die Freistellung des Vertragsgegenstandes von allen Grundpfandrechten, die der Vormerkung des Käufers
im Rang vorgehen oder gleichstehen und die nicht übernommen werden, gesichert
ist. Weitere Grundvoraussetzung für die Fälligkeit des Kaufpreises ist die Erklärung
des Verkäufers gegenüber dem Käufer, dass die Baugenehmigung sowie die denkmalschutzrechtliche Genehmigung, soweit diese erforderlich sind, vorliegen.
Darüber hinaus ist Voraussetzung für die Fälligkeit der ersten Rate, dass dem
Käufer eine Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung des Kaufgegenstandes ohne
wesentliche Mängel in Höhe von 5 % der Gesamtvergütung gestellt worden ist.
Erhöht sich der Vergütungsanspruch infolge Änderungen des Vertrages um mehr
als 10 %, ist dem Käufer bei der der Veränderung folgenden nächsten Abschlagszahlung eine weitere Sicherheit in Höhe von 5 % des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. Die Sicherheit kann nach Wahl des Verkäufers bewirkt werden,
entweder durch Aushändigung einer unbefristeten, selbstschuldnerischen Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugten
Kreditinstitutes oder Kreditversicherers oder durch Einbehalt des entsprechenden
Betrages von der ersten Kaufpreisrate.
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6. Grundstücksbelastungen zur Kaufpreisfinanzierung
Der Verkäufer verpflichtet sich, bei der Bestellung von Grundpfandrechten zur
Finanzierung des Kaufpreises zu Gunsten deutscher Kreditinstitute (z. B. Banken,
Sparkassen, Versicherungen, Bausparkassen etc.) oder Körperschaften des öffentlichen Rechts mitzuwirken, wenn in der Grundpfandrechtsbestellungsurkunde die
im Kaufvertrag festgehaltenen Sicherungsvereinbarungen wiedergegeben werden.
Zur Sicherung der Kaufpreiszahlung ist die Grundpfandrechtsbestellung mit Bedingungen und Auflagen verbunden, die den Zweck haben, dass Auszahlungen
der finanzierenden Kreditinstitute ausschließlich die Kaufpreisschuld tilgen. Der
Verkäufer übernimmt im Zusammenhang mit der Grundpfandrechtsbestellung zur
Kaufpreisfinanzierung weder eine persönliche Haftung noch trägt er damit verbundene Kosten. Im Übrigen ist die Kaufpreisfinanzierung ausschließlich Sache
des Erwerbers und ist keine Voraussetzung für die Kaufpreisfälligkeit. Es obliegt
dem Käufer dafür Sorge zu tragen, dass die Auszahlungsvoraussetzungen für
seine Finanzierung bis zur Kaufpreisfälligkeit gegeben sind.
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7. Sanierungsverpflichtung und Fertigstellung
Die Sanierungs- und Modernisierungsverpflichtung ergibt sich aus der Bau
beschreibung nebst Plänen, die voraussichtlich als Anlage 4 der Grundlagen
urkunde beigefügt und in diesem Prospekt abgedruckt ist. Eine hiervon abweichende Ausführung ist ohne Zustimmung des Käufers nur dann zulässig, wenn sie durch
behördliche Auflagen erforderlich wird oder so geringfügig ist, dass bei objektiver
Betrachtung hierdurch die schutzwürdigen Interessen des Käufers nicht berührt
werden. In jedem Fall muss die ersatzweise erbrachte Leistung gleichwertig sein.
Der Verkäufer behält sich vor, sowohl vor als auch noch nach Vollzug der Teilungserklärung im Grundbuch, Anpassungen der Teilungserklärung, der Gemeinschaftsordnung und der Aufteilungspläne an eventuell geänderte Verhältnisse, insbesondere aufgrund von Genehmigungsbedingungen, statischen Erfordernissen,
Planungs- und Nutzungsänderungen vorzunehmen, erforderlichenfalls die entsprechenden Auflassungen zu erklären und entgegenzunehmen sowie die Eigentumsumschreibungen zu bewilligen und zu beantragen.

Der Verkäufer behält sich ferner vor, Änderungen in der Einteilung noch nicht
verkaufter Raumeinheiten vorzunehmen, diese zu teilen oder zusammenzulegen,
die Zuweisung der Kellerräume zu ändern sowie innerhalb des Sondereigentums
dieser Raumeinheiten bauliche Veränderungen vorzunehmen, insbesondere auch
bauliche Veränderungen an konstruktiven Bauteilen (z. B. Mauerdurchbrüchen,
Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen). Weiter behält sich der Verkäufer
vor, an Gemeinschaftsflächen und an Nebenräumen Sondernutzungsrechte
bzw. Sondereigentum zugunsten einzelner Wohnungs- bzw. Teileigentümer zu
begründen, zu ändern, zuzuweisen oder wieder aufzuheben. Eine wertmäßige
Beeinträchtigung des Sondereigentums des Käufers darf durch Ausübung dieser
Vorbehalte nicht stattfinden.
Aus Gründen des Denkmalschutzes wird die vorhandene Gebäudesubstanz und
Gebäudeausstattung soweit als möglich erhalten. Deshalb werden das Gebäude
und die vertragsgegenständliche Wohnung auch nach Fertigstellung aller vom
Verkäufer geschuldeten Arbeiten nicht dem Standard einer Neubauwohnung entsprechen. Insbesondere werden voraussichtlich nicht die aktuellen baurechtlichen
Anforderungen für Neubauwohnungen hinsichtlich Feuer-, Schall- sowie Wärmeschutz erreicht werden. Der Käufer wird auch darauf hingewiesen, dass Keller
feucht sein können und daher in den Kellerräumen in der Regel nur feuchtigkeitsunempfindliche Gegenstände gelagert werden sollten.
Im Hinblick auf eine KfW-Förderung haftet der Verkäufer bei Aufnahme einer
entsprechenden Regelung in den Bauträgerkaufvertrag gegenüber dem Käufer
für das Einhalten des vereinbarten KfW-Effizienzhaus-Niveaus oder Einzelmaß
nahmen gemäß „Bestätigung zum Antrag“ für den Förderkredit sowie die Übergabe der aufzubewahrenden Unterlagen gemäß dem Abschnitt „Auskunfts- und
Sorgfaltspflichten des Kreditnehmers“. Insofern übernimmt der Verkäufer einen
Schaden aus einer eventuellen Kündigung des Kreditvertrages, wenn die Anforderungen an das KfW-Effizienzhaus-Niveaus oder Einzelmaßnahmen nicht erfüllt
oder mangels Unterlagen nicht nachgewiesen werden können und die KfW aus
diesen Gründen den Förderkredit vom Käufer innerhalb von fünf Jahren nach
Fertigstellung zurückfordert. Die vom Energieberater auf der „Bestätigung zum

Antrag“ geförderten Sanierungskosten im KfW-Programm 151 (Energieeffizient
Sanieren) werden für das Energieeffizienzhaus „Denkmal“ im Kaufvertrag
beziffert.
Der Verkäufer verpflichtet sich, die bis zur Bezugsfertigkeit von ihm geschuldeten Lieferungen und Leistungen voraussichtlich bis spätestens 30.09.2021 und
alle darüber hinaus geschuldeten Lieferungen und Leistungen (ausgenommen der
Auflassung) bis spätestens drei Monate nach Bezugsfertigkeit zu erbringen, d. h.
die endgültige Fertigstellung wird voraussichtlich bis zum 31.12.2021 erfolgen.
Können Außenarbeiten jahreszeitlich bedingt nicht innerhalb dieser Frist ausgeführt werden, hat sie der Verkäufer zu geeigneter Zeit zu erbringen. Die genauen
Fertigstellungstermine können von dem Verkäufer erfragt werden. Verbindlich sind
lediglich die im Kaufvertrag angegebenen Termine und Fristen. Behinderungen
bei der Herstellung des Kaufgegenstandes aus Gründen, die vom Verkäufer nicht
zu vertreten sind, z. B. höhere Gewalt, Streik, Ausführung von Sonderwünschen
oder Eigenleistungen des Käufers verlängern die Herstellungsfrist um die Dauer
der Behinderung. Die Fertigstellungsfrist verlängert sich ferner um den Zeitraum,
in dem sich der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug befunden hat,
und zwar um den Zeitraum, der zwischen der Fälligkeit und dem Eingang der
Kaufpreisraten beim Verkäufer gelegen hat.
Abweichungen von den Plänen und der Baubeschreibung auf Wunsch des Käufers
müssen als Sonderwünsche, soweit diese nicht bereits im Kaufvertrag vereinbart
sind, vom Verkäufer grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Sofern der Verkäufer den Sonderwunsch ablehnt, kann dieser vom Käufer erst nach Übergabe
des Vertragsgegenstandes ausgeführt werden und nur insoweit als er weder das
Gemeinschaftseigentum noch das Sondereigentum anderer Sondereigentümer
berührt oder wertmäßig beeinträchtigt. Nimmt der Verkäufer die Ausführung des
Sonderwunsches nicht selbst vor, gestattet dem Käufer jedoch die Beauftragung
der am Bauvorhaben beteiligten Handwerker, so wird eine Gewährleistung hierfür
vom Verkäufer grundsätzlich nicht übernommen. Ggf. führt der Verkäufer den
Sonderwunsch des Käufers selbst durch, wenn dieser nach dem jeweiligen Bauten
stand durchführbar ist, baurechtlich zulässig und technisch durchführbar ist, den

Fortgang der Arbeiten nicht behindert und nicht zu einer Verlängerung der Bauzeit
führt. Dazu muss zwischen den Parteien eine schriftliche Nachtragsvereinbarung
zustande gekommen sein, aus der sich Art und Umfang des jeweiligen Sonderwunsches, Höhe und Fälligkeit der Zusatzvergütung sowie die Auswirkungen auf
die Bauzeit ergeben. Sofern in der schriftlichen Nachtragsvereinbarung nichts Abweichendes geregelt ist, ist die Vergütung des Sonderwunsches mit der letzten zu
entrichtenden Kaufpreisrate zu zahlen. Die Vergabe und Ausführung der Sonderwünsche erfolgen ausschließlich durch den Verkäufer. Durch Sonderwünsche des
Käufers entstehende Verzögerungen führen zu einer Verlängerung der Bauzeit.
Vorstehende Bestimmungen gelten entsprechend für Eigenleistungen des Käufers.
8. Abnahme des Sonder- und Gemeinschaftseigentums
Die Vertragsteile verpflichten sich gegenseitig zur Durchführung des Abnahmetermins bezüglich des Sondereigentums nach dessen bezugsfertiger Herstellung.
Außenanlagen und sonstige Arbeiten, die erst nach der Bezugsfertigkeit zu erbringen sind, werden nach Fertigstellung abgenommen. Bei der Abnahme des
Sondereigentums findet eine gemeinsame Besichtigung des Vertragsobjektes statt.
Hierüber ist ein Abnahmeprotokoll anzufertigen, in das noch fehlende Leistungen
und Mängel aufzunehmen sind, auch soweit hierüber Meinungsverschiedenheiten bestehen. Der Abnahmetermin wird dem Käufer mindestens 14 Tage vorher
schriftlich mitgeteilt. Bei der Abnahme kann sich der Käufer durch einen schriftlich
Bevollmächtigten vertreten lassen. Es kann der Abnahme gleichstehen, wenn der
Käufer nicht innerhalb einer vom Verkäufer bestimmten, angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist bzw. wenn er seinerseits innerhalb der Frist
nicht unter Angabe mindestens eines Mangels die Abnahme explizit verweigert.
Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden.
Die Abnahme mit Wirkung gegenüber allen Beteiligten des Gemeinschafts
eigentums erfolgt nach Fertigstellung durch eine gemeinsame Besichtigung durch
alle Käufer bzw. deren Vertreter. Zur Abnahme wird der Käufer geladen und soll
ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, der bei Abnahme des Gemeinschaftseigentums von der sich dort konstituierenden Eigentümergemeinschaft be-
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auftragt wird. Die Abnahme des Gemeinschaftseigentums erfolgt, soweit es bereits bei Bezugsfertigkeit des Sondereigentums fertiggestellt ist, zusammen mit der
Abnahme des Sondereigentums und im Übrigen nach vollständiger Fertigstellung
des Gebäudes.
Die Kosten des eingeschalteten Bausachverständigen gehen zu Lasten der Käufer
und werden bei der (werdenden) Eigentümergemeinschaft nach deren Entstehung
erhoben. Der Sachverständige hat zu prüfen, ob das Gemeinschaftseigentum
nach Maßgabe der Baubeschreibung und des Kaufvertrages und entsprechend
den anerkannten Regeln der Technik errichtet wurde (technische Abnahme) und
ob – ggf. trotz vorliegender Mängel – Abnahmefähigkeit vorliegt. Das im Zuge
der technischen Abnahme erstellte Protokoll, in dem alle gemeinsam festgestellten oder vom Sachverständigen, dem WEG-Verwalter oder den Käufern gerügten
Mängel aufzunehmen sind, wird von allen Teilnehmern der gemeinsamen Begehung unterschrieben und dem Käufer in Kopie zugesandt. Der Sachverständige
wird dazu beauftragt, dem Käufer eine Empfehlung hinsichtlich der Abnahme zu
geben. Der Käufer wird, sofern der Sachverständige zu dem treffenden Ergebnis
gelangt ist, dass keine abnahmehindernden Mängel vorliegen, mit der Zusendung
des Protokolls aufgefordert, binnen einer angemessenen Frist, die rechtsgeschäftliche Abnahme des Gemeinschaftseigentums zu erklären.
Der Verkäufer hat anerkannte Restarbeiten und/oder Mängel unverzüglich durchzuführen bzw. zu beseitigen, jedoch nur an normalen Arbeitstagen und während
der üblichen Arbeitszeit.
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9. Übergang des Vertragsbesitzes sowie der Rechte und Pflichten
Besitz, Nutzen und Lasten, die Gefahr eines zufälligen Untergangs und einer zufälligen Verschlechterung sowie die Verkehrssicherungspflicht gehen am Tage der
Schlüsselübergabe auf den Käufer über. Die Schlüssel werden dem Käufer bei der
Abnahme des Sondereigentums Zug um Zug mit Zahlung der bis zur Übergabe
fälligen Kaufpreisraten, insbesondere der Bezugsfertigkeitsrate, ausgehändigt.
Mit Besitzübergang übernimmt der Käufer von Wohnungseigentum alle Rechte
und Pflichten aus der Gemeinschaftsordnung und dem Wohnungseigentums-

gesetz gegenüber den anderen Miteigentümern und Miterwerbern sowie die
Verkehrssicherungspflicht. Der Käufer verpflichtet sich hierbei, einem etwaigen
Rechtsnachfolger dieselben Verpflichtungen aufzuerlegen und diesen wiederum
entsprechend zu verpflichten. Bis zur Eigentumsumschreibung wird der Käufer
widerruflich bevollmächtigt, alle Rechte eines Eigentümers wahrzunehmen. Der
Verwalter nach dem WEG ist berechtigt, ab dem Monat des Übergangs von Gefahren und Lasten auf den Käufer anteilige gemeinschaftliche Kosten (Wohngeld,
Verwalterkosten) beim Käufer anzufordern. Die vom Verkäufer abgeschlossenen
Versicherungsverträge gegen Feuer-, Sturm- und Leitungswasserschäden werden
von der Eigentümergemeinschaft übernommen und fortgesetzt.
Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung bestehen keine Mietverhältnisse hinsichtlich
des angebotenen Wohnungseigentums. Mit Zustimmung des Erwerbers besteht
ggf. die Möglichkeit, dass der Verkäufer oder ein zu beauftragender Mietverwalter einige Monate vor der Fertigstellung Vermietungsaktivitäten aufnimmt und die
Wohnung ab Abnahme und bezugsfertiger Übergabe Mietinteressenten anbietet.
Eine Erstvermietungsgarantie und/oder anderweitig geartete Mietgarantien
werden vom Verkäufer jedoch ausdrücklich nicht übernommen.
10. Gewährleistung
Der Kaufgegenstand ist, mit Ausnahme von ggf. noch zur Eintragung kommenden
Belastungen, frei von Rechtsmängeln zu übertragen. Rechtsmängelfreiheit liegt
vor, wenn Dritte in Bezug auf den Kaufgegenstand keine oder nur die im Kauf
vertrag übernommenen Rechte gegen den Käufer geltend machen können. Einem
Rechtsmangel steht es gleich, wenn im Grundbuch ein Recht eingetragen ist,
das nicht besteht. Sofern Baulasten, nachbarrechtliche Beschränkungen oder im
Grundbuch nicht eingetragene Dienstbarkeiten für Leitungen und Anlagen für die
Versorgung mit Energie und Wasser sowie die Beseitigung von Abwasser bestehen, werden diese vom Käufer entschädigungslos übernommen. Nach Auskunft
aus dem Baulastenverzeichnis liegen keine Eintragungen zum Grundstück vor.
Der Verkäufer haftet nicht für Größe, Güte und Beschaffenheit von Grund und
Boden. Hinsichtlich der Gewährleistung für die Sanierungsarbeiten an der Eigen-

tumseinheit wird im Vertrag wie folgt unterschieden. Für die von der Sanierung
unberührt gebliebene Altbausubstanz wird die Verpflichtung des Verkäufers zur
Verschaffung einer von Sachmängeln freien Sache ausgeschlossen. Der Verkäufer
haftet jedoch für die Unterlassung notwendiger Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten an der Altbausubstanz sowie die Verletzung der Pflicht zur Überprüfung der vorhandenen Bausubstanz. Für Rechte und Ansprüche wegen Mängeln
der geschuldeten Bauleistungen gilt das Leistungsstörungsrecht des Bürgerlichen
Gesetzbuches über den Werkvertrag.
Der Verkäufer weist ausdrücklich darauf hin, dass für den angebotenen Immobilien
kauf nur die vom Verkäufer im Kaufvertrag abgegebenen Erklärungen maßgeblich
sind. Erklärungen und/oder Zusicherungen Dritter führen zu keiner Haftung oder
Verantwortlichkeit des Verkäufers. Sofern die Regelungen in den notariell beurkundeten Verträgen im Widerspruch zu den Beschreibungen in diesem Exposé
oder anderen Werbeschriften des Verkäufers oder sonstiger Dritter stehen, gilt im
Zweifel die Regelung in den notariell beurkundeten Verträgen. Der Verkäufer weist
im Kaufvertrag zudem explizit darauf hin, dass der Käufer grundsätzlich das Recht
hat, Inhalte aus etwaigen Prospekten, auf die der Käufer Wert legt, zum Gegenstand des abzuschließenden Kaufvertrages zu machen. Der Käufer soll sich im
Kaufvertrag ausdrücklich dazu erklären, dass er über die Vereinbarungen, die im
Kaufvertrag getroffen werden, keine weiteren Erwartungen hinsichtlich des Kaufgegenstandes hat, die auf weiteren Prospekten, Verlautbarungen oder Werbe
maßnahmen beruhen. Die Haftung für Angaben in solchen Veröffentlichungen,
also auch für die Angaben im hier vorliegenden Prospekt, wird ausgeschlossen.
Sofern in den Plänen die Umgebung des Kaufgegenstandes oder der angrenzende Bereich oder Einrichtungsgegenstände dargestellt sind, haben diese lediglich
illustrativen Charakter, mithin ist dies für den Kaufvertrag unverbindlich.
Die Haftung des Verkäufers für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden und Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen
oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers beruhen, wird von den teilweise
einschränkenden Regelungen im Vertrag zur Sach- und Rechtsmängelhaftung

nicht berührt. Einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers steht diejenige seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich.
11. Vollmachten
Im Vertrag sind verschiedene, zum Teil weitreichende Vollmachten enthalten. Zunächst werden die Notarangestellten im für die Vertragsdurchführung nötigen
Umfang bevollmächtigt. Einerseits erhält der Käufer Belastungsvollmachten zur
Finanzierung des Kaufobjekts, andererseits erhalten der Notar und die Notarmitarbeiter Änderungs- und Vollzugsvollmachten sowie Belastungsvollmachten,
vorrangig zur Vertragsdurchführung, wobei die Vollmachten zum Teil auch über
den Tod hinaus gelten. Sofern die Vollmachten nicht ausreichend sind bzw. anerkannt werden, müssen die Erwerber einen erneuten Notartermin auf eigene
Kosten wahrnehmen.
Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Interesse der Verwirklichung des Bauvorhabens die Anpassung der Teilungserklärung, der Gemeinschaftsordnung und
der Aufteilungspläne an eventuell geänderte Verhältnisse vorzunehmen, insbesondere auch Änderungen in der Einteilung noch nicht verkaufter Raumeinheiten,
diese zu teilen oder zusammenzulegen, die Zuweisung der Kellerräume zu ändern
sowie innerhalb des Sondereigentums bauliche Veränderungen vorzunehmen.
Ferner behält sich der Verkäufer vor, im Sondereigentum stehende Nutzflächen zu
Wohnflächen bzw. Wohnflächen zu Nutzflächen sowie im Sondereigentum stehende Flächen in Gemeinschaftseigentum und im Gemeinschaftseigentum stehende
Flächen in Sondereigentum umzuwandeln. Eine Beeinträchtigung des Sonder
eigentums des Käufers darf durch die Ausübung der Vorbehalte nicht stattfinden.
12. Rücktritt
Die Rückgängigmachung des Vertrages bzw. ein Vertragsrücktritt ist, nachdem der
Bauträgerkaufvertrag zwischen Käufer und Verkäufer abgeschlossen wurde, nur
aus den gesetzlich vorgesehenen Gründen möglich. Grundsätzlich ist der hierfür
gegebene Raum äußerst beschränkt und ist nur bei gravierenden Gründen gegeben. Ein Rücktrittsrecht besteht insbesondere in der Regel nicht, wenn in der
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Person einer Partei Leistungserschwernisse eintreten, die die andere Partei nicht
zu vertreten hat. Hierzu zählen bspw. Schwierigkeiten bei der Finanzierung oder
enttäuschte Erwartungen bei der Wertentwicklung bzw. bei steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten, da diese nicht garantiert werden können. Generell gilt die
Rechtsregel, dass einmal geschlossene Verträge von beiden Parteien eingehalten
werden müssen.
Seit der Reform des Bauvertragsrechts zum 01.01.2018 ist unklar, ob der Erwerber
aufgrund der Regelung in § 650 u Absatz 2 BGB den Bauträgervertrag entgegen
bisheriger höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht mehr nach § 648 a BGB bezüglich des Bauerrichtungsteils kündigen kann, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
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 eingetragene 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 Bauträgers ungesichert. Gerät der
Bau, bspw. aufgrund einer Unterkapitalisierung des Bauträgers, 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 Bereitschaft der Erwerbergemeinschaft zur Selbst
organisation angewiesen. Dies kann teuer und kompliziert werden.

12 4

13. Voraussetzungen der Eigentumsübertragung
Zu beachten ist, dass der Käufer erst mit Umschreibung im Grundbuch Eigentümer wird und sämtliche, auch zum sonstigen Vollzug des Bauträgervertrages
sowie dessen Finanzierung erforderlichen Umschreibungen (u. a. wegen Arbeitsüberlastung der Grundbuchämter) längere Zeit in Anspruch nehmen können. Die
Erklärung der Einigung über den Eigentumsübergang des Vertragsgegenstandes
auf den Käufer (Auflassung) wird voraussichtlich in der Annahmeurkunde erklärt.

Jedoch ist der Notar angewiesen, die Auflassungserklärung enthaltende beglaubigte Abschriften oder Ausfertigungen der Vertragsurkunde erst zu erteilen, wenn
die Zahlung des geschuldeten Kaufpreises nachgewiesen ist. Der Käufer kann die
Zustimmung des Verkäufers zum Vollzug der Auflassung auch vor vollständiger
Fertigstellung verlangen, wenn das Unvermögen des Verkäufers zur Fertigstellung
der Baumaßnahme feststeht und der Käufer Zug um Zug Zahlung der dem erreichten Bautenstand entsprechenden Kaufpreisrate geleistet hat. Ferner setzt die
Eigentumsumschreibung die Vorlage der Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes voraus.
Zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung wird im Grundbuch eine
Auflassungsvormerkung eingetragen, welche mit der Eintragung des Käufers als
Eigentümer gelöscht wird. Die Auflassungsvormerkung ist gemäß Kaufvertragsentwurf dadurch auflösend bedingt, dass der Notar durch Eigenurkunde gegenüber
dem Grundbuchamt erklärt, dass der gesicherte Anspruch nicht besteht. Diese
Erklärung ist nur dann abzugeben, wenn der Verkäufer wirksam vom Kaufvertrag zurückgetreten ist und der Käufer nicht nachweist, dass der fällige Kaufpreis
vollständig bezahlt ist oder nicht binnen Frist nachweist, dass er der Löschung
widerspricht. Sofern der Käufer bereits Zahlungen auf den Kaufpreis geleistet
hat, müssen diese auf einem Notaranderkonto hinterlegt sein. Die Eintragung
einer Auflassungsvormerkung am Vertragsgegenstand kann zudem erst erfolgen,
wenn der Verkäufer als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist und wenn die
Teilungserklärung im Grundbuch vollzogen und somit die Grundbücher für das
Wohnungseigentum angelegt sind.

II. Verwaltervertrag für das Gemeinschaftseigentum,
Gemeinschaftsordnung
Für die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums wird vom aufteilenden Verkäufer
ein erster Verwalter bestellt, beauftragt und bevollmächtigt. Die Verwalter
bestellung erfolgt für die Dauer von zunächst 3 Jahren und beginnt mit dem Tag
der Abnahme der ersten Eigentumseinheit an den ersten Erwerber. Der mit dem
Verwalter abgeschlossene Verwaltervertrag kann voraussichtlich vor Ablauf dieser Frist nur aus wichtigem Grund vorzeitig aufgelöst werden. In diesen Vertrag
tritt der Erwerber mit Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten, spätestens mit
Eintragung als Eigentümer im Wohnungsgrundbuch nach den Regelungen des
WEG ein. Die einzelnen Aufgaben und Befugnisse ergeben sich aus dem noch
abzuschließenden Verwaltervertrag sowie dem zugehörigen Leistungskatalog. Die
Vergütung des Verwalters wird voraussichtlich je Wohnungseigentum monatlich
20,00 € zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer, mithin derzeit insgesamt
23,80 € betragen. Zusatzleistungen sind entsprechend dem Verwaltervertrag gesondert zu vergüten. Die gleichzeitig mit dem Vertrag erteilte Verwaltervollmacht,
die Regelungen der Gemeinschaftsordnung und die Vorschriften des WEG
erlauben dem Verwalter, die Wohnungseigentümergemeinschaft umfassend gegenüber Dritten zu vertreten.
Eine Veräußerung der Eigentumseinheit ist dem Verwalter schriftlich anzuzeigen.
Der Erwerber haftet gesamtschuldnerisch mit dem Veräußerer für etwaige bis zur
Eigentumsumschreibung aufgelaufener Rückstände. Im Fall der Veräußerung der

Eigentumseinheit kann die Auszahlung des Anteils des Wohnungseigentümers an
der Instandhaltungsrücklage und an dem sonstigen Verwaltungsvermögen nicht
verlangt werden. Die Ansprüche gehen auf den Erwerber und neuen Eigentümer
über. Die Wohneinheiten dürfen außer zu Wohnzwecken als Büro oder Praxis genutzt werden, sofern nicht gesetzliche Bestimmungen oder verwaltungsrechtliche
Vorschriften einer solchen Nutzung entgegenstehen. Zur Ausübung eines sonstigen
Gewerbes oder einer sonstigen in dauerhafter Weise auf Gewinnerzielung ausgerichteten Tätigkeit ist die vorherige schriftliche Zustimmung des Verwalters oder
der Eigentümerversammlung erforderlich.
III. Sondereigentumsverwaltung (optional)
Grundsätzlich kann der Käufer wählen, ob er seine Eigentumseinheit selbst verwaltet oder hiermit eine Hausverwaltung beauftragt. Der vom Verkäufer noch zu
bestellende Verwalter für das Gemeinschaftseigentum bietet voraussichtlich auch
die Sondereigentumsverwaltung für eine Vergütung je Wohnungseigentum von
monatlich 20,00 € zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer, mithin derzeit
insgesamt 23,80 € an. Für den Fall, dass der Käufer diesen Verwalter mit der
Sondereigentumsverwaltung beauftragt, werden zur Durchführung der Verwaltung
erforderliche Vollmachten des Käufers verlangt, mit denen die Hausverwaltung
zum Beispiel bevollmächtigt wird, die Mieten, die Nebenkosten und die Mietkaution einzuziehen, Mietverträge abzuschließen oder diese zu kündigen, sowie
notfalls Mietrückstände gerichtlich geltend zu machen.
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Mariannenstraße 112
(Referenzobjekt)
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Zweenfurther Straße 13
(Referenzobjekt)
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XI. STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN

Nachfolgend werden die grundlegenden steuerlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit Immobilienerwerben nach der derzeit aktuellen Gesetzeslage dargestellt. Das ca. Ende des Jahres 1909 bis 1911 errichtete, zum Zeitpunkt der
Prospekterstellung noch unter Denkmalschutz (s. dazu auch Ausführungen bei den
„Risiken der Kapitalanlage“, dort unter Ziffer 3.) stehende Mehrfamilienhaus wird
voraussichtlich bis Ende 2021 saniert werden.

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

Darüber hinaus wird nach der Rechtsprechung die Einkünfteerzielungsabsicht in
Abhängigkeit von der Höhe der Mietzinsen beurteilt (Urteil des Bundesfinanzhofs
vom 05.11.2002 und BMF-Schreiben vom 08.10.2004). Nach der Änderung
durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 gilt ab 01.01.2012 folgende Regelung. Beträgt die vereinbarte Miete weniger als 66 % der ortsüblichen Miete, erfolgt generell und ohne Prüfung einer Totalüberschussprognose eine Aufteilung in
einen entgeltlich und einen unentgeltlich vermieteten Teil. In diesem Fall können
nur die auf den entgeltlich vermieteten Teil der Wohnung entfallenden Werbungskosten von den Mieteinnahmen abgezogen werden. Beträgt die vereinbarte
Miete 66 % oder mehr im Vergleich zur ortsüblichen Miete, dann gilt die verbilligte Vermietung einer Wohnung ohne Totalüberschussprognose als vollentgeltlich. In diesem Fall ist ein ungekürzter Werbungskostenabzug zugelassen. Bei
der Prüfung der Grenze ist von der ortsüblichen Marktmiete (Kaltmiete zzgl. der
umlagefähigen Kosten) für Wohnungen vergleichbarer Art, Lage und Ausstattung
auszugehen. Die Finanzverwaltung beanstandet es nicht, wenn der niedrigste
Wert innerhalb der Mietpreisspanne angesetzt wird. Existiert kein Mietspiegel,
kann vom ortsüblichen Mittelwert einer vergleichbaren Wohnung ausgegangen
werden.
Eine Beschränkung des Verlustabzugs regelt § 15b EStG, der für Verluste aus
Steuer
stundungsmodellen, denen ein Steuerpflichtiger nach dem 10.11.2005
beitritt oder für die nach dem 10.11.2005 mit dem Außenvertrieb begonnen
wurde, anwendbar ist. Bestandteil dieser Gesetzesänderung ist eine Regelung,
nach der Verluste aus sog. Steuerstundungsmodellen weder mit anderen positiven
Einkünften verrechnet noch nach § 10 d EStG abgezogen werden dürfen. Diese
Verluste mindern jedoch die Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den folgenden
Jahren aus derselben Einkunftsquelle erzielt. Ein Steuerstundungsmodell liegt nach

dieser Vorschrift vor, wenn aufgrund einer modellhaften Gestaltung steuerliche
Vorteile in Form von negativen Einkünften erzielt werden sollen. Diese Regelung
soll jedoch nur Anwendung finden, wenn innerhalb der Verlustphase das Verhältnis der Summe der prognostizierten Verluste zur Höhe des gezeichneten und
nach dem Konzept auch aufzubringenden Kapitals oder bei Einzelinvestitionen
des eingesetzten Eigenkapitals 10 vom Hundert übersteigt. Betroffen von dieser
Regelung sind insbesondere Medienfonds, Schiffsbeteiligungen, geschlossene Immobilienfonds und ähnliche Konstruktionen.
Nach den BMF-Schreiben vom 17.07.2007 und 29.01.2008 liegt beim Erwerb
einer noch zu sanierenden Wohnung vom Verkäufer grundsätzlich keine modellhafte Gestaltung und damit kein schädliches Steuerstundungsmodell vor, es sei
denn es werden schädliche Neben- und Zusatzleistungen gegen ein besonderes
Entgelt gewährt. Schädliche Neben- und Zusatzleistungen werden bspw. in der
Gewährung einer Mietgarantie oder Bürgschaft für die Endfinanzierung gesehen.
Wesentlich ist dabei, ob dafür ein gesondertes Entgelt geleistet wird und somit ein
Steuerstundungseffekt eintritt (vgl. Seeger in Schmidt Einkommenssteuerkommentar zu § 15 b EStG Rz. 12). Als Anbieter der Nebenleistung kommt nicht nur der
Verkäufer selbst in Frage, sondern auch dem Verkäufer nahe stehende Personen,
Gesellschaften, an denen der Verkäufer oder ihm nahe stehende Personen beteiligt sind oder Dritte, die der Verkäufer vermittelt. Als unschädlich gelten hingegen
Leistungen, die der Bewirtschaftung und Verwaltung eines Objekts dienen (z. B.
Hausverwaltung, WEG-Verwaltung, Abschluss eines Mietpools), sofern es sich nicht
um Vorauszahlungen für mehr als 12 Monate handelt.
Die Vermarktung mittels eines Verkäuferprospekts führt nach dem BMF-Schreiben
vom 29.01.2008 nicht zwingend zur Annahme einer Modellhaftigkeit der Anlage.
Vielmehr kommt es auf den konkreten Inhalt des Prospekts an und auch darauf, ob
schädliche Nebenleistungen vereinbart werden. Die Entscheidung, ob eine Modell
haftigkeit aufgrund des erstellten Prospekts anzunehmen ist, kann daher nur im
jeweiligen Einzelfall durch die örtlich zuständige Finanzbehörde getroffen werden.
Eine gefestigte längerfristige Anwendungspraxis der Finanzverwaltung besteht
hinsichtlich § 15 b EStG aktuell noch genauso wenig, wie eine gefestigte Recht

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

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

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

5.3 Normale Abschreibungen
Die lineare jährliche Gebäudeabschreibung beträgt grundsätzlich 2 % der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit sie auf das Gebäude entfallen.
Wurde das Gebäude vor dem 01.01.1925 fertig gestellt, erhöht sich der jährliche
Abschreibungssatz auf 2,5 %. Die Anschaffungskosten für eine Einbauküche können linear (gleichmäßig) über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer (in der Regel
10 Jahre) abgeschrieben werden.
5.4 Erhöhte Abschreibungen nach § 7 i Einkommenssteuergesetz
Bei einem im Inland gelegenen Gebäude, das nach den jeweiligen landesrecht
lichen Vorschriften ein Baudenkmal ist, können erhöhte Abschreibungen nach
§ 7 i EStG vorgenommen werden. Beim Erwerb von Eigentumswohnungen betragen diese erhöhten Abschreibungen für den Teil der Anschaffungskosten, der
auf die Herstellungskosten für Baumaßnahmen entfällt, die nach Art und Umfang
der Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung
erforderlich sind, im Jahr der Herstellung und den folgenden sieben Jahren jeweils
bis zu 9 % und den folgenden vier Jahren jeweils bis zu 7 % alternativ zur linearen Abschreibung von 2 % bzw. 2,5 % (§ 7 i Einkommenssteuergesetz, sogenannte
Denkmal-AfA).
Erhaltene Zuschüsse mindern die oben genannten Anschaffungskosten als Abschreibungsbemessungsgrundlage. Die Abschreibung erfolgt im Jahr des
Abschlusses der Baumaßnahme und in den elf darauf folgenden Jahren. Nicht
in Anspruch genommene erhöhte Abschreibungen können in späteren Veranlagungszeiträumen nicht nachgeholt werden. Die Baumaßnahmen sind nur begünstigt, soweit sie nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages durchgeführt werden.
Die erhöhten Abschreibungen können nur in Anspruch genommen werden, wenn
eine entsprechende Bescheinigung der nach Landesrecht zuständigen Stelle
über die denkmalrechtlichen Voraussetzungen und die Erforderlichkeit der Aufwendungen vorliegt. Ungeachtet dessen ist umstritten, inwieweit die Finanzbehörden
an derartige Bescheinigungen der Denkmalbehörde gebunden sind oder nicht.
Strittig sind oftmals auch diejenigen Fälle, in denen die Modernisierungsmaßnah-
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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 höchstrichterlichen Rechtsprechung gedeckt sind. Dies kann im Ergebnis
dazu führen, dass die erhöhten Abschreibungen nach § 7 i EStG nur eingeschränkt
gewährt bzw. gänzlich versagt werden.
Da das Finanzamt nach Maßgabe der Einkommensteuerrichtlinien (R7i Abs. 3) in
der Regel die Aufteilung der Anschaffungskosten auf die Altbausubstanz bzw. auf
die begünstigten Sanierungsaufwendungen überprüft, können sich ggf. zwischen
den im Kaufvertrag genannten Sanierungsaufwendungen und den übrigen steuerlich begünstigten Aufwendungen, die der Normal-AfA unterliegen, Abweichungen
ergeben.
Zu beachten ist, dass von der Finanzverwaltung die erhöhten Abschreibungen hinsichtlich auszubauender Dachgeschosswohnungen sowie Maisonettewohnungen
ggf. versagt werden können. Zwar hat das Finanzgericht Sachsen mit Urteil vom
24.02.2010 rechtskräftig entschieden, dass auch im Dachgeschoss neu entstehende Eigentumswohnungen in den Genuss der Steuerbegünstigungen nach den
§ 7 i EStG (für Vermieter) bzw. § 10 f EStG (für Eigennutzer) kommen, aber nur
soweit die begünstigten Modernisierungskosten anteilig auf das Gemeinschafts
eigentum 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-Württemberg (07/2012). In der Vergangenheit haben einige Finanzämter
mit dem Hinweis, dass die Dachgeschosswohnungen und somit Wirtschaftsgüter
neu entstanden sind, jegliche Begünstigungen abgelehnt.
Sofern die Finanzverwaltung erhöhte Abschreibungen nachträglich versagt, wären
die betreffenden Aufwendungen jedoch Bemessungsgründe für die Normal
abschreibung (vgl. 5.3). Dies ist vom jeweiligen Erwerber in seiner Renditeberechnung unbedingt zu berücksichtigen.
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6. Einkommensteuervorauszahlung bzw. Eintragung
eines Lohnsteuerfreibetrages
Die voraussichtlich ausgleichsfähigen Verluste können bereits im EinkommensteuerVorauszahlungsverfahren (§ 37 Einkommensteuergesetz) oder in Form eines Freibetrages im Rahmen der Lohnsteuerabzugsmerkmale (früher Lohnsteuerkarte –
§ 39 a Abs. 1 Nr. 5 b Einkommensteuergesetz) berücksichtigt werden. Dies gilt
erst für Veranlagungszeiträume, die nach der Fertigstellung oder der Anschaffung
der Immobilie beginnen. Wird ein Gebäude vor dem Kalenderjahr seiner Fertig
stellung angeschafft, tritt an die Stelle der Anschaffung die Fertigstellung (§ 37
Abs. 3 Satz 8 und 9 Einkommensteuergesetz).
Für das Lohnsteuerermäßigungsverfahren ist ein amtlich vorgeschriebener Vordruck zu verwenden. Der Antrag kann frühestens am 01.10. des Vorjahres,
für welches der Freibetrag gelten soll und muss spätestens bis zum 30.11. des
Kalenderjahres gestellt werden, in dem der Freibetrag gilt (§ 39 a Abs. 2 Satz 3
Einkommensteuergesetz).
Zur Geltendmachung der steuerlichen Vorteile konnte im Hinblick auf die lange
Bearbeitungsdauer bisher eine vorläufige Bescheinigung der zuständigen Behörde nebst Eingangsbestätigung über den Antrag auf Ausstellung der endgültigen
Bescheinigung vorgelegt werden, um eine Anerkennung der steuerlichen Auswirkungen ab dem Jahr nach der Bezugsfertigkeit zu erhalten. Aufgrund aktueller
Diskussionen in der Finanzverwaltung zur vorläufigen Gewährung der Steuer
begünstigung 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 Steuer
begünstigung nur noch bei Vorlage der endgültigen Bescheinigung der zuständigen Bescheinigungsbehörde durch den Steuerpflichtigen beim Finanzamt möglich
ist, mithin der Steuerbegünstigungseffekt erst später, wenngleich dann rückwirkend
geltend gemacht werden kann.

B. Immobilienerwerb zur Eigennutzung
1. Sonderausgaben
Bei einem Gebäude, das nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ein
Baudenkmal ist, kann der Eigennutzer nach § 10 f Einkommensteuergesetz die
Aufwendungen für begünstigte Baumaßnahmen im Kalenderjahr des Abschlusses
der Maßnahme und in den neun folgenden Kalenderjahren jeweils bis zu 9 % wie
Sonderausgaben abziehen (§ 10 f Abs. 1 Einkommensteuergesetz), wenn alle Vor
aussetzungen des § 7 i Einkommensteuergesetz erfüllt sind (u. a. Vorliegen einer
entsprechenden Bescheinigung der zuständigen Behörde, vgl. Ausführungen zum
§ 7 i EStG unter A. 5.4). Diese Regelung ist bei Eigentumswohnungen entsprechend anzuwenden (§ 10 f Abs. 5 EStG).
Der Abzugsbetrag wird nur gewährt, soweit mit den begünstigten Sanierungsmaßnahmen nach dem Abschluss des notariellen Kaufvertrages begonnen wird. Eine
Nachholung von nicht ausgenutzten Abzugsbeträgen in späteren Perioden ist nicht
möglich. Der Sonderausgabenabzug wird nur insoweit gewährt, wie in dem jeweiligen Kalenderjahr die Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird (§ 10 f
Abs. 1 Satz 2 EStG). Die Steuervergünstigung nach § 10 f Einkommensteuergesetz
kann nur für ein begünstigtes Objekt gewährt werden. Bei Ehegatten können diese
Abzugsbeträge insgesamt für zwei Objekte in Anspruch genommen werden.
Sonderausgaben wirken sich nur aus, soweit das steuerpflichtige Einkommen
nach deren Abzug oberhalb des Grundfreibetrags liegt. Ein Vor- und Rücktrag
von Verlusten aus Sonderausgaben ist nicht möglich.
2. Einkommensteuervorauszahlung bzw. Eintragung
eines Lohnsteuerfreibetrages
Hier gelten die Ausführungen unter A.6. entsprechend.
C. Sonstige steuerliche Auswirkungen
Nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages fällt zu der in Leipzig gelegenen
Immobilie die zum Prospekterstellungszeitpunkt bekannte Grunderwerbsteuer in

Höhe von 3,5 % des Kaufpreises an. Die Grunderwerbsteuer entsteht auch bei der
Veräußerung des Objekts. In der Regel hat aufgrund der üblichen vertraglichen
Vereinbarungen der Erwerber diese Grunderwerbsteuer zu zahlen, wobei der Verkäufer gegenüber dem Finanzamt neben dem Käufer gesamtschuldnerisch haftet.
Darüber hinaus fällt laufend Grundsteuer an. Wird das Objekt vermietet, kann
diese jedoch im Rahmen der Nebenkostenabrechnung auf den Mieter umgelegt
werden. Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuer
lichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke
unterschiedlich behandele und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot
der Gleichbehandlung verstoße. Der Gesetzgeber hat im Oktober 2019 deshalb eine gesetzliche Neuregelung beschlossen. Damit kann die Grundsteuer in
ihrer jetzigen Form übergangsweise bis zum 31.12.2024 weiter erhoben werden. Gleichzeitig wurde eine Änderung des Grundgesetzes beschlossen, damit
die Länder eigene Regelungen zur Grundsteuer (voraussichtlich Flächenmodell)
entwickeln können. Inwieweit das Bundesland Sachsen von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen wird, war zum Zeitpunkt der Prospekterstellung noch nicht absehbar. Zur aktuellen Entwicklung wird auf die Internetseiten des Bundesfinanz
ministeriums und des Sächsischen Finanzministeriums verwiesen.

D. Berücksichtigung individueller steuerlicher Rahmenbedingungen
eines Investors
Die steuerlichen Konsequenzen aus der Entscheidung zum Kauf einer Immobilie
und ggf. auch später anstehende Entscheidungen, wie die Anpassung der vertraglichen Rahmenbedingungen an veränderte Marktstrukturen oder die Veräußerung
bzw. Nutzungsänderungen der Immobilie und die sich daraus ergebenden steuerlichen Folgen lassen sich verbindlich nur unter Berücksichtigung der individuellen
Rahmenbedingungen des jeweiligen Investors ableiten. Der Prospektherausgeber
empfiehlt daher jedem Erwerber sowohl vor dem Ankauf als auch einem späteren
Verkauf einer Immobilie einen Steuerberater seines Vertrauens zu Rate zu ziehen.
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Mit diesem Prospekt werden ausschließlich Auskünfte zu der angebotenen Immo
bilie erteilt. Seitens des Initiators, Prospektherausgebers und Verkäufers wird
keine Rechts-, Steuer-, Finanzierungs-, Kapitalanlage- oder Wirtschaftsberatung
erbracht. Er hat hierzu auch keinen Dritten, bspw. mit dem Vertrieb befassten
Vermittler beauftragt, eine solche Beratung in seinem Namen gegenüber Kauf
interessenten vorzunehmen. Eine Haftung für den Eintritt von Kosten-, Ertragsund Steuerprognosen sowie für die zukünftige Entwicklung der Finanzierungs- und
Bewirtschaftungskosten, insbesondere auch für ggf. erstellte Berechnungsbeispiele
etc. kann (u. a. aufgrund der Vielzahl unbekannter bzw. veränderlicher Parameter)
nicht übernommen werden.
Für den Inhalt dieses Prospektes sind nur die bis zum Prospekterstellungszeitpunkt
bekannten oder erkennbaren Sachverhalte maßgebend. Planungs- und Berechnungsgrundlagen stehen unter dem Vorbehalt der jederzeit potenziell möglichen
Veränderung. Die derzeitige Bau-, Verwaltungs- und Finanzverwaltungspraxis
sowie Rechtsprechung kann sich verändern. Eventuell im Prospekt enthaltene
Illustrationen und Fotos sowie Musterwohnungen sind zum Teil nur als Vorschläge,
Entwürfe und Muster zu verstehen und nicht als wesentliche Elemente im Sinne
der Baubeschreibung. Die tatsächliche Gestaltung und Bauausführung kann
hiervon abweichen. Die Realisierung von Planungen steht unter dem Vorbehalt
der Genehmigungsfähigkeit seitens der entsprechenden Behörden. Die Beschreibungen in diesem Werbeprospekt basieren aufgrund des frühen Projektstadiums
zwangsläufig zum Teil auf unsicheren Prognosen und vorläufigen Planungen und
stellen daher keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Da in dem letztendlich abzuschließenden Immobilienkaufvertrag seitens des Verkäufers i. d. R. keine Garantien
abgegeben, sondern vielmehr weitreichende Haftungsausschlüsse, insbesondere
für außerhalb der Urkunde liegende Umstände, vereinbart werden, obliegt es
der Verantwortung eines Kaufinteressenten selbst, die ihm spätestens 14 Tage vor
der Beurkundung zur Verfügung zu stellenden Notarverträge auf Vollständigkeit,

Richtigkeit und Konformität mit den Darstellungen im Prospekt zu prüfen. Die
Parteien verzichten zugunsten eines praktisch effizienten Projektfortschritts auf klarstellende Hinweise von Änderungen der vorliegenden Prospektangaben im notariellen Kaufvertrag, sofern es sich um weitestgehend übliche, nicht völlig außergewöhnliche Änderungen im Rahmen eines normalen Projektfortschritts handelt.
Sofern ein Kaufinteressent aufgrund vorvertraglicher Äußerungen, sei es mündlich
oder öffentlich, insbesondere aufgrund der Darstellung in diesem Prospekt besondere Beschaffenheiten des Kaufgegenstandes erwartet oder mit dem Kauf
gegenstand eigene Zwecke verfolgt oder allgemein gültige Zweckvorstellungen
hat, müssen diese im Notarvertrag ihren Niederschlag finden, da sie anderenfalls
aufgrund der Formbedürftigkeit von Grundstücksgeschäften/Nichtigkeit von nicht
beurkundeten Nebenabreden nach den Grundlagen dieses Angebots unwirksam sind. Gültigkeit haben ausschließlich die Inhalte der notariell beurkundeten
Verträge.
Die Namensnennung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaften erfolgt ausschließlich zur Information der Vertretungsverhältnisse. Eine persönliche Vertrauenswerbung mit den genannten Personen wird damit nicht bezweckt. Gleiches gilt
für die beauftragten Vertragspartner. Verbindliche bzw. vom Prospekt abweichende
Angaben darf und kann nur der Prospektherausgeber machen. Dritte Personen,
insbesondere mit dem Vertrieb und der Vermittlung befasste Personen sind hierzu
nicht legitimiert. Der Prospektherausgeber hat niemanden bevollmächtigt, potenzielle Kaufinteressenten zu den angebotenen Immobilien, insbesondere zu den
finanziellen Auswirkungen eines Kaufs, zu beraten. Kaufinteressenten werden ggf.
als Anlage eine Vertragsmappe mit zum Teil unverbindlichen Vertragsmustern (Entwürfen) und im Regelfall spätestens zwei Wochen vor der Beurkundung über das
Notariat die aktuellsten Vertragsversionen ausgehändigt. Der Prospekt ist nur im
Zusammenhang mit diesen Verträgen vollständig. Da auch die letztendlich abzuschließenden Verträge noch Veränderungen in sachlicher (z. B. bei der Beschaffen

heit) und rechtlicher Hinsicht (z. B. bei einer Keller- oder Freiflächen- bzw. Stellplatzzuordnung) unterliegen bzw. für die Zukunft vorsehen können, besitzen am
Ende nur die tatsächlich wechselseitig abgeschlossenen Verträge nebst dortigen
Regelungen, Beschreibungen der Beschaffenheit, Planungen und Zuordnungen
Gültigkeit. Die Parteien akzeptieren zur wechselseitigen Rechtssicherheit, dass die
notarielle Beurkundung insoweit eine „Zäsur“ darstellt. Die im Exposé enthaltenen
Angaben und Angebote sind demnach unverbindlich.
Sämtliche Texte im Prospekt sind urheberrechtlich geschützt. Der Prospektaufbau
und Inhalt orientiert sich am IDW-Standard: Grundsätze ordnungsgemäßer Beurteilung von Prospekten über öffentlich angebotene Vermögensanlagen, dort
Anlage 1 und insbesondere Anlage 2 in der Form vom 18.05.2006 unter Berücksichtigung des ersetzenden IDW S 4, Stand: 24.05.2016, ohne dass hieraus
Ansprüche gegenüber dem Prospektherausgeber hergeleitet werden können. Aufgrund des unten angegebenen frühen Prospekterstellungszeitpunktes und des daraus resultierenden Umstandes, dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht sämtliche im
Prospekt wiedergegebenen Daten, Fakten und Zahlen des Projektes feststanden
und der Käufer bei Interesse hierzu von den Projektbeteiligten jederzeit über den
jüngsten Stand der Dinge informiert werden kann, akzeptiert er, dass Ansprüche
aus diesem Prospekt – soweit überhaupt gegeben – binnen sechs Monaten ab
Kenntnis, spätestens jedoch zwei Jahre ab dem angegebenen Herausgabedatum
verjähren. Die Haftung des Prospektherausgebers oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
und für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden und für Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen, werden von den im Prospekt formulierten
Haftungseinschränkungen nicht berührt. Der Prospektherausgeber hat nach bestem Wissen und Gewissen versucht, über alle für die Anlageentscheidung wesent
lichen Umstände im Prospekt richtig, vollständig und transparent aufzuklären.
Trotz gewissenhaftester Prüfung und sorgfältigster Erarbeitung können Irrtümer
jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Der Prospekt wurde im Februar 2020 erstellt und im März 2020 herausgegeben.

Ansichten des
Referenzobjektes
Am Meilenstein 3
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Das zwischen den Jahren 1888 und 1895 errichtete Gebäude des Reichsgerichtes. Die Entwürfe stammen von Ludwig Hoffmann und Peter Dybwad,
die den Architektenwettbewerb im Vorfeld gewannen.
Der Bau orientiert sich stilistisch an der italienischen Spätrenaissance,
vermischt mit Stilelementen des französischen Barocks. Das Gebäude ähnelt
dem Reichstagsgebäude in Berlin, das um dieselbe Zeit errichtet wurde.
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EMPFANGSBESTÄTIGUNG

PLAUSSIGER STRASSE 11
LEIPZIG
Hiermit bestätige(n) ich/wir,

EMPFANGSBESTÄTIGUNG bitte hier abschneiden.

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

den Prospekt nebst Anlagen zum Projekt Plaußiger Straße 11, 04318 Leipzig, mit den notwendigen Erläuterungen der Chancen und Risiken,
des Rechtlichen Konzeptes sowie der steuerlichen Auswirkungen unter Einbeziehung der Haftungs- und Angabenvorbehalte im Vermittlungsgespräch am
………………………………………………………………….......................................................................................................................................
(Datum, Ort und vermittelndes Unternehmen)

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

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

Den Entwurf des Kaufvertrages sowie die Teilungserklärung mit Plänen und Baubeschreibung habe(n) ich/wir,
………………………………………………………………….......................................................................................................................................
(Name, Vorname, Anschrift – bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

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

Datum, Ort

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

Die unterschriebene Empfangsbestätigung ist im Original der Golz Wohnbau GmbH, z. Hd. Herrn Michael Golz, Mozartstraße 1, 04107 Leipzig, zu übergeben.
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HAFTUNGS- UND ANGABENVORBEHALTE
liche Vertrauenswerbung mit den genannten Personen wird damit nicht
bezweckt. Gleiches gilt für die beauftragten Vertragspartner. Verbindliche
bzw. vom Prospekt abweichende Angaben darf und kann nur der Prospektherausgeber machen. Dritte Personen, insbesondere mit dem Vertrieb und
der Vermittlung befasste Personen sind hierzu nicht legitimiert. Der Prospektherausgeber hat niemanden bevollmächtigt, potenzielle Kaufinteressenten zu den angebotenen Immobilien, insbesondere zu den finanziellen
Auswirkungen eines Kaufs, zu beraten. Kaufinteressenten werden ggf. als
Anlage eine Vertragsmappe mit zum Teil unverbindlichen Vertragsmustern
(Entwürfen) und im Regelfall spätestens zwei Wochen vor der Beurkundung über das Notariat die aktuellsten Vertragsversionen ausgehändigt.
Der Prospekt ist nur im Zusammenhang mit diesen Verträgen vollständig.
Da auch die letztendlich abzuschließenden Verträge noch Veränderungen
in sachlicher (z. B. bei der Beschaffenheit) und rechtlicher Hinsicht (z. B.
bei einer Keller- oder Freiflächen- bzw. Stellplatzzuordnung) unterliegen
bzw. für die Zukunft vorsehen können, besitzen am Ende nur die tatsächlich wechselseitig abgeschlossenen Verträge nebst dortigen Regelungen,
Beschreibungen der Beschaffenheit, Planungen und Zuordnungen Gültigkeit. Die Parteien akzeptieren zur wechselseitigen Rechtssicherheit, dass
die notarielle Beurkundung insoweit eine „Zäsur“ darstellt. Die im Exposé
enthaltenen Angaben und Angebote sind demnach unverbindlich.
Sämtliche Texte im Prospekt sind urheberrechtlich geschützt. Der Prospekt
aufbau und Inhalt orientiert sich am IDW-Standard: Grundsätze ordnungsgemäßer Beurteilung von Prospekten über öffentlich angebotene Vermögensanlagen, dort Anlage 1 und insbesondere Anlage 2 in der Form vom
18.05.2006 unter Berücksichtigung des ersetzenden IDW S 4, Stand:
24.05.2016, ohne dass hieraus Ansprüche gegenüber dem Prospektherausgeber hergeleitet werden können. Aufgrund des unten angegebenen frühen Prospekterstellungszeitpunktes und des daraus resultierenden
Umstandes, dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht sämtliche im Prospekt
wiedergegebenen Daten, Fakten und Zahlen des Projektes feststanden
und der Käufer bei Interesse hierzu von den Projektbeteiligten jederzeit
über den jüngsten Stand der Dinge informiert werden kann, akzeptiert
er, dass Ansprüche aus diesem Prospekt – soweit überhaupt gegeben –
binnen sechs Monaten ab Kenntnis, spätestens jedoch zwei Jahre ab dem
angegebenen Herausgabedatum verjähren. Die Haftung des Prospektherausgebers oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen
für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und für vorsätzlich oder
grob fahrlässig verursachte Schäden und für Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen
Pflichtverletzung beruhen, werden von den im Prospekt formulierten
Haftungseinschränkungen nicht berührt. Der Prospektherausgeber hat
nach bestem Wissen und Gewissen versucht, über alle für die Anlageentscheidung wesentlichen Umstände im Prospekt richtig, vollständig und
transparent aufzuklären. Trotz gewissenhaftester Prüfung und sorgfältigster
Erarbeitung können Irrtümer jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Der Prospekt wurde im Februar 2020 erstellt und im März 2020 herausgegeben.

EMPFANGSBESTÄTIGUNG bitte hier abschneiden.

Mit diesem Prospekt werden ausschließlich Auskünfte zu der angebotenen
Immobilie erteilt. Seitens des Initiators, Prospektherausgebers und Verkäufers wird keine Rechts-, Steuer-, Finanzierungs-, Kapitalanlage- oder
Wirtschaftsberatung erbracht. Er hat hierzu auch keinen Dritten, bspw.
mit dem Vertrieb befassten Vermittler beauftragt, eine solche Beratung in
seinem Namen gegenüber Kaufinteressenten vorzunehmen. Eine Haftung
für den Eintritt von Kosten-, Ertrags- und Steuerprognosen sowie für die
zukünftige Entwicklung der Finanzierungs- und Bewirtschaftungskosten,
insbesondere auch für ggf. erstellte Berechnungsbeispiele etc. kann (u. a.
aufgrund der Vielzahl unbekannter bzw. veränderlicher Parameter) nicht
übernommen werden.
Für den Inhalt dieses Prospektes sind nur die bis zum Prospekterstellungszeitpunkt bekannten oder erkennbaren Sachverhalte maßgebend.
Planungs- und Berechnungsgrundlagen stehen unter dem Vorbehalt der
jederzeit potenziell möglichen Veränderung. Die derzeitige Bau-, Verwaltungs- und Finanzverwaltungspraxis sowie Rechtsprechung kann sich
verändern. Eventuell im Prospekt enthaltene Illustrationen und Fotos sowie Musterwohnungen sind zum Teil nur als Vorschläge, Entwürfe und
Muster zu verstehen und nicht als wesentliche Elemente im Sinne der
Baubeschreibung. Die tatsächliche Gestaltung und Bauausführung kann
hiervon abweichen. Die Realisierung von Planungen steht unter dem Vorbehalt der Genehmigungsfähigkeit seitens der entsprechenden Behörden.
Die Beschreibungen in diesem Werbeprospekt basieren aufgrund des
frühen Projektstadiums zwangsläufig zum Teil auf unsicheren Prognosen
und vorläufigen Planungen und stellen daher keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Da in dem letztendlich abzuschließenden Immobilienkaufvertrag seitens des Verkäufers i. d. R. keine Garantien abgegeben,
sondern vielmehr weitreichende Haftungsausschlüsse, insbesondere für
außerhalb der Urkunde liegende Umstände, vereinbart werden, obliegt
es der Verantwortung eines Kaufinteressenten selbst, die ihm spätestens
14 Tage vor der Beurkundung zur Verfügung zu stellenden Notarverträge
auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Konformität mit den Darstellungen
im Prospekt zu prüfen. Die Parteien verzichten zugunsten eines praktisch
effizienten Projektfortschritts auf klarstellende Hinweise von Änderungen
der vorliegenden Prospektangaben im notariellen Kaufvertrag, sofern
es sich um weitestgehend übliche, nicht völlig außergewöhnliche Änderungen im Rahmen eines normalen Projektfortschritts handelt. Sofern ein
Kaufinteressent aufgrund vorvertraglicher Äußerungen, sei es mündlich
oder öffentlich, insbesondere aufgrund der Darstellung in diesem Pros
pekt besondere Beschaffenheiten des Kaufgegenstandes erwartet oder
mit dem Kaufgegenstand eigene Zwecke verfolgt oder allgemein gültige Zweckvorstellungen hat, müssen diese im Notarvertrag ihren Niederschlag finden, da sie anderenfalls aufgrund der Formbedürftigkeit von
Grundstücksgeschäften/Nichtigkeit von nicht beurkundeten Nebenabreden nach den Grundlagen dieses Angebots unwirksam sind. Gültigkeit
haben ausschließlich die Inhalte der notariell beurkundeten Verträge.
Die Namensnennung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaften erfolgt
ausschließlich zur Information der Vertretungsverhältnisse. Eine persön-
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