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s gibt viele Gründe für eine Investition in eine Immo- 
bilie. Der wichtigste Grund ist ohne Zweifel Ihre  
Zukunft. Grundlegend ist die Idee, ein hohes Maß 

an Lebensfreude mit modernem Wohnen in historischen Bau- 
werken zu realisieren.

Um dies für Ihre eigenen vier Wände garantieren zu können, 
bieten wir Ihnen ein schlüssiges und ertragsorientiertes Ge-
samtkonzept an und planen für Sie im freundlichen und grünen 
Leipziger Stadtteil Kleinzschocher das Objekt „Stöcker & Co. 

– Telegrafenwerke Leipzig“.

Wir legen Wert auf Chancenreichtum und Potenzial, denn 
ausschließlich eine stetige Wertentwicklung, der von uns kon-
zipierten Immobilien, ist das perspektivische Ziel. Was dafür 
getan werden muss, erledigen wir für Sie! 
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ie LEWO Unternehmensgruppe ist Ihr erfolgreicher 
Ansprechpartner im Bereich Immobilien in Leipzig. 
Die Unternehmensgruppe ist auf die Entwicklung 

von Immobilien und die damit verbundene langfristige und 
ganzheitliche Betreuung von Objekten ausgerichtet. So können 
wir für Sie all die erfolgreichen Synergieeffekte unserer vorteil-
haften Firmenkonstellation in Verbindung mit umsichtig durch-
dachten Konzepten konzentrieren und nutzen. Innerhalb der 
LEWO Unternehmensgruppe zeichnet sich die EBV Grundbesitz 
GmbH als Bauträger und Projektentwickler für die nachhaltige 
Sanierung sowie die gezielte Nachsanierung von Objekten 
verantwortlich. Gemeinsam mit der LEWO Immobilien GmbH 
werden diese Immobilien über die Entwicklung und Realisie-
rung hinaus durch eine kompetente Hausverwaltung – mit an-
geschlossenem Gebäudeservice, aktiver Wohnungsvermietung 
sowie effektiver Verwaltung (WEG- und SE-Verwaltung) – um-
fassend betreut. 

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

Uns ist es wichtig, Immobilien weiterzuentwickeln, die in der 
Vollendung größtmögliche Wertsteigerungskapazitäten auf-
weisen. Wir realisieren Ihre Immobilie mit den höchsten An-
sprüchen an die Entwicklung individueller und erfolgreicher 
Konzepte, die in erster Linie für Sie als Kapitalanleger attraktiv 
sind. So stehen wir für ein effektives Dienstleistungsspektrum 
– innovativ und Nutzen generierend. Ehrlichkeit, Zuverlässig-
keit und ein hohes Niveau an Eigenverantwortung sind dabei 
unsere Leitsätze, mit denen wir unseren ganzheitlichen Service 
garantieren können. Auf dieser Grundlage entwickeln wir Pro-
jekte, die beständig und nachhaltig immobile Werte schaffen. 

Orientierte sich das Wohnen in den zurückliegenden Epochen 
in einem ständigen Auf und Ab zwischen Zweckdienlichkeit und 
Luxus, wollen wir gemeinsam mit Ihnen individuelle Immobilien 
gestalten, ohne dabei Zweck und Annehmlichkeit gegenüber zu 
stellen. Vielmehr liegt unser Fokus auf der Realisierung eines 
hohen Maßes an Lebensfreude in den eigenen vier Wänden. 
Auch nach Ihrem Kauf endet die Betreuung durch uns nicht: Wir 
stehen Ihnen weiterhin in allen Fragen rund um Ihre Immobilie 
zur Seite.

Wir beraten Sie gern und freuen uns darauf, Sie in einem per-
sönlichen Gespräch kennen zu lernen!

Stephan Praus 
Geschäftsführer EBV Grundbesitz GmbH

D VORWORT
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• zuverlässiger Bauträger 
• kompetenter Objektsanierer  
• innovativer Projektentwickler

“Unser Kerngeschäft ist die nachhaltige Entwicklung
von Immobilien, basierend auf vorausschauenden und 

durchdachten Konzepten, in Kombination mit langfristiger und 
ganzheitlicher Betreuung.„

Wir sind die Verbindung von Mieter und Eigentümer. Schon 
von der Idee, über die Realisierung bis zur täglichen

Verwaltung über Jahrzehnte.

• Hausverwaltung mit Gebäudeservice 
• nachhaltige Immobilienbetreuung 
• aktive Wohnungsvermietung

IMMOBILIEN MIT ZUKUNFT
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Die Immobilie der Zukunft vereint Denkmalschutz mit regenerativen Energien. Wir entwickeln 
nachhaltige, attraktive Immobilienprojekte, die durch die Nutzung von regenerativen Energien 
bei gleichzeitiger Optimierung der CO2-Bilanz eine dauerhaft obere Marktposition erreichen. 
Das ist Nachhaltigkeit!

Wir schaffen Sicherheit! Wir schaffen ein Zuhause für unsere Mieter, in dem Sie entspannt 
wohnen können. Unsere Investoren haben eine sichere Kapitalanlage, mit der sie für ihre 
Zukunft und die ihrer Kinder und Enkelkinder sorgen können. Wir betreuen unsere Kunden vor, 
während und nach dem Kauf umfassend und zuverlässig, so dass sie sich auf ihr Leben konzen-
trieren können.

Wir handeln zielorientiert und schnell. Wir schaffen Vertrauen durch Transparenz, Ehrlichkeit 
und Zuverlässigkeit. Wir leben unsere Unternehmenskultur und entwickeln uns ständig weiter. 
Mit Respekt und Akzeptanz begegnen wir unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern auf 
Augenhöhe.

Unser Ziel ist es, innovative, zukunftsorientierte und vor allem energiesparende Immobilien- 
projekte zu entwickeln. Durch hohe Mieter- und Kundenzufriedenheit wollen wir eine hohe 
Empfehlungsquote erreichen. Wir wollen gesund und dauerhaft wachsen. Unser Ziel ist die 
stetige Weiterentwicklung des Unternehmens und unserer Mitarbeiter.

Wir sind ein hoch qualifiziertes, zielstrebiges Team aus freundlichen und eigenverantwortlich 
handelnden Mitarbeitern. Durch soziale Kompetenz, Anerkennung, klare Regeln und die 
Möglichkeit zur Weiterbildung schaffen wir ein sicheres Umfeld für unsere Mitarbeiter und die 
Voraussetzung, dass sie sich persönlich weiterentwickeln können. Unsere Mitarbeiter werden 
aktiv in die Unternehmensentwicklung einbezogen. Wir sind ein TEAM.

Wir liefern zuverlässige Produkte und arbeiten mit einem hervorragenden Partnernetzwerk 
zusammen. Wir sanieren historische Immobilien in der Region und tragen so, gemeinsam mit 
regionalen Handwerksunternehmen, zur Erhaltung kultureller Werte und zur Verschönerung 
des Stadtbildes bei. Wir sind der zuverlässigste Partner und übertreffen die Erwar- 
tungen unserer Kunden regelmäßig.

INITIATOR

Unser Alleinstellungsmerkmal

Unser Sinn

Unser Anspruch

Unser Ziel

Unsere Mitarbeiter

Unser Handeln und Auftreten/  
Unsere Partner
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egenstand dieses Prospektes ist ein Angebot der 
EBV Grundbesitz GmbH, als Prospektherausgebe-
rin und Verkäuferin, die in Leipzig (Stadtteil Klein- 

zschocher), Wachsmuthstraße 8-10, insgesamt 19 Wohnein-
heiten auf einer Gesamtwohnfläche von ca. 1.507,85 m² (inkl. 
Balkone) mit Sanierungsverpflichtung verkauft. 

Die angebotenen Wohneinheiten haben Wohnflächen zwischen 
ca. 57,85 m² bis zu ca. 116,66 m². Das Angebot richtet sich 
an Investoren, die diese Wohnungseigentumseinheiten zum 
Zwecke der langfristigen Vermietung bzw. zum Selbstbezug 
erwerben wollen. Dieses Angebot ist daher nicht geeignet für 
Investoren, die eine kurze Anlagedauer mit einer feststehenden 
Verzinsung des Kapitals während des gesamten Anlagezeit-
raumes und die Rückzahlung zu einem bestimmten Zeitpunkt 
wünschen und die nicht die im Prospekt genannten Risiken 
tragen wollen. Geeignet ist dieses Angebot jedoch für Inves-
toren, die eine individuelle Kapitalanlegereigentumswohnung 
zum Zwecke der langfristigen sachwertunterlegten Zukunfts- 
bzw. Altersversorgung unter Berücksichtigung der im Prospekt 
beschriebenen Chancen erwerben wollen. Sie müssen aber in 
jedem Fall nachhaltig bereit und wirtschaftlich in der Lage sein, 
die im Prospekt genannten und unbedingt zu beachtenden Ri-
siken einzugehen und die sich bei entsprechender Höhe der 
Fremdfinanzierung ggf. ergebende Unterdeckung zwischen Ein-
nahmen und Ausgaben zu finanzieren bzw. auszugleichen. Der 
vorliegende Prospekt informiert den Investor nach Überzeu-
gung der Prospektherausgeberin wahrheitsgemäß, sorgfältig 
und vollständig über alle Umstände, die für die Entscheidung 
des Investors über die angebotene Investition von wesentlicher 
Bedeutung sind oder sein können. 

Da durch den Prospekt ein komplexer Sachverhalt beschrie-
ben wird, ist nicht auszuschließen, dass gleichwohl für einzelne 
Investoren zu einzelnen Sachverhalten ergänzende Fragen be-
stehen. Die Prospektherausgeberin steht für die wahrheitsge-
mäße und vollständige Beantwortung entsprechender Fragen 
interessierten Investoren bzw. deren Beratern jederzeit gern 
zur Verfügung. Keine Verantwortung kann für die von Vertrieb-
spartnern ggf. vorgenommenen zusätzlichen EDV-Berechnun-
gen bzw. über den Prospekt hinausgehenden Zusicherungen 
übernommen werden, da diese von der Prospektherausgeberin 
nicht geprüft wurden bzw. dieser i.d.R. nicht bekannt sind. Die 
Prospektherausgeberin überprüft auch nicht, ob die Investiti-
onsentscheidung des Investors im Rahmen seiner individuellen 
Gegebenheiten wirtschaftlich sinnvoll ist.

ANGEBOTG
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Abbildungen:
Historische Ansichtsmerkmale der Wachsmuthstraße 8-10.

Anbieter EBV Grundbesitz GmbH, Cöthner Straße 62, 04155 Leipzig

Standort Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

angebotenes Gebäude Das Mehrfamilienhaus umfasst 19 Wohnungen auf einer Gesamtfläche von ca. 1.507,85 m² 
(inkl. Balkone, Loggien und Terrassen). Zusätzlich werden 17 Stellplätze angeboten.

Wohnungsgrößen ca. 57,85 m² bis zu ca. 116,66 m²

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

Baugenehmigung Der Bauantrag wurde gestellt.

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

Bezugsfertigkeit,
Gesamtfertigstellung

angestrebt 30.07.2019, garantiert 30.10.2019 [Bezugsfertigstellung]
angestrebt 31.12.2019, garantiert 30.03.2020 [Gesamtfertigstellung]

Kaufpreis 3.699,00 €/m²
Kaufpreis pro Wohneinheit von 213.987,00 € - 431.525,00 €
Kaufpreis pro Stellplatz: 10.000,00 €

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

Mietnebenkosten WEG-Verwaltung derzeit monatlich jeweils brutto 29,75 € je Wohneinheit 
SE-Verwaltung derzeit monatlich jeweils brutto 33,32 € je Wohneinheit 
Instandhaltungsrücklage wird mit monatlich 0,25 €/m² gebildet

Hausverwaltung LEWO Immobilien GmbH, Cöthner Straße 62, 04155 Leipzig

Abschreibung Denkmalabschreibung: erhöhte AfA gem. § 7i EStG, 8 Jahre x 9 % und 4 Jahre x 7 % - vergl. hierzu 
die Anmerkungen in den rechtlichen/steuerlichen Angaben im Prospekt
(der Sanierungsaufwand beträgt ca. 72,3 % vom Kaufpreis)
Lineare Abschreibung: lineare AfA gem. § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2b EStG, 40 Jahre x 2,5 %
(der Altbausubstanzanteil beträgt geschätzt ca. 19,18 % vom Kaufpreis)

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

ANGEBOT
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LAGEPLAN
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& RISIKEN
ktuell in Immobilien zu investieren, bedeutet eine 
gute Chance zur Wertsteigerung wahrzunehmen, da 
momentan – betrachtet auf einen 40-Jahres-Zeitraum 

– nicht zuletzt aufgrund der weltweiten Krisen, der Unsicher-
heit in der Europäischen Union und im Vergleich dazu relativen 
Stärke der deutschen Wirtschaft, eine hohe Nachfrage an deut-
schen Wohnimmobilien zu verzeichnen ist. Die Folge sind stark 
anziehende Grundstücks- und Baupreise. Von einem kurzfris-
tigen Abebben dieses Trends ist nicht auszugehen, zumal sich 
das Zinsniveau nach wie vor in einem historischen Tiefstand 
befindet und nach der aktuellen Geldmarktpolitik sowie der 
wirtschaftlichen Situation der südeuropäischen Länder auch 
nicht mit einem schnellen und starken Anziehen der Zinsen zu 
rechnen ist. Im Vergleich zu anderen Kapitalanlageformen ist 
eine Immobilie grundsätzlich als wertbeständig und relativ kri-
sensicher zu bezeichnen, wenngleich die Politik die „Immobilie 
als Krisengewinner“ immer mehr belastet (z. B. durch Erhöhung 
der Grunderwerbssteuer, Einführung der Mietpreisbremse etc.). 
Ungeachtet dessen genießt das Eigentum besonderen Schutz 
und ist grundsätzlich nicht entziehbar. Inflationäre Tendenzen, 
wie sie aufgrund der aktuellen Geldmarktpolitik befürchtet wer-
den, sind 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. Mit diesem Kapitel will der Verkäufer den Erwer-
ber möglichst umfassend auch über oftmals unwahrscheinli-
che, jedoch potenziell denkbare Risiken aufklären.

Nachfolgend werden daher zehn der wichtigsten Faktoren zur 
Beurteilung der Chancen und Risiken bei Immobilieninvestitio-
nen dargestellt. Essentiell für ein erfolgreiches Immobilienin-
vestment sind demnach zuverlässige Vertragspartner, eine 
rechtssichere Vertragsgestaltung, ein guter Standort, moderne 
und qualitativ hochwertige Baumaßnahmen, ein durchdachtes 
Nutzungskonzept, eine ordentliche Verwaltung, eine weitsichti-
ge Pflege-, Erhaltungs- und Instandhaltungsplanung, eine größt-
mögliche Kostentransparenz sowie eine solide Finanzierung 
und die optimale Ausnutzung von steuerlichen Vorteilen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die entsprechende Beurteilung 
aktuell immer nur eine Bestandsaufnahme darstellen kann und 
zukünftige Betrachtungen zwangsläufig nur Prognosecharakter 
haben. Insbesondere ist zu beachten, dass die dargestellten Chan-
cen und Risiken auch kumuliert, d.h. gehäuft auftreten können. 
Konkret ist denkbar, dass ein Investor im ungünstigsten Fall durch 
die gleichzeitige Realisierung mehrerer Risiken in den persönlichen 
Vermögensverfall gerät. Hohe Fremdfinanzierung kann bspw. dazu 
führen, dass die Einnahmen die Ausgaben einschließlich Zinsen 
und Tilgung nicht decken und der Investor nicht in der Lage ist, 
die so entstandene Unterdeckung durch sein persönliches, ggf. 
sich auch verschlechterndes Einkommen und/ oder Vermögen zu 
finanzieren bzw. auszugleichen. 

1. VERTRAGSPARTNER

Für eine Immobilieninvestition ist die Wahl des richtigen Part-
ners von großer Bedeutung. Dies gilt sowohl für die Verkäufer- 
als auch für die Käuferseite. 

Die EBV Grundbesitz GmbH (nachfolgend nur Verkäufer ge-
nannt) schließt und hält daher i. d. R. nur Verträge mit Käufern, 
die durch einen Finanzierungsnachweis eines Kreditinstitutes 
belegen, dass die für die Investition erforderlichen Eigenmittel 
zur Verfügung stehen und auch etwa eingeplante Fremdmittel 
zugesagt sind. 

Umgekehrt offenbart der Verkäufer seine wirtschaftlichen Ver-
hältnisse sowie seine Leistungsfähigkeit u. a. durch die in der 
Vergangenheit allein oder mit Kooperationspartnern realisier-
ten Referenzprojekte, die zum Teil auch in diesem Prospekt 
abgedruckt sind. 

Die für die Verwaltung des Objektes (Wohnungseigentümerge-
meinschaft und Geschäftsführung des Mietpools) vorgesehene 
Hausverwaltung LEWO Immobilien GmbH ist mit dem Verkäu-
fer wirtschaftlich und personell verflochten, wodurch einerseits 
eine reibungslose Zusammenarbeit und Kommunikation mög-
lich ist, andererseits jedoch auch Interessenkollisionen nicht 
ausgeschlossen werden können. 

Bei Insolvenz des Verkäufers hat der Käufer erst nach Bildung 
des Wohn- und Teileigentums sowie der Eintragung einer Auflas-
sungsvormerkung im Grundbuch grundsätzlich die Sicherheit 
auf Übertragung des erworbenen Objektes. Er erhält jedoch 
keinen rechtlichen Anspruch auf Fertigstellung der Baumaß-
nahmen und muss möglicherweise in Absprache mit den übri-
gen Investoren die Modernisierung bzw. den Ausbau teilweise 
oder vollständig in eigener Verantwortung durchführen lassen. 
Die Kosten hierfür kann er im Wege des Schadenersatzes oder 
der Minderung verlangen bzw. gegen den Kaufpreis stellen. 
Im Falle der Insolvenz des Verkäufers kann dies jedoch dazu 
führen, dass die Restleistungen oder Mängel gerichtlich fest-
gestellt werden müssen, um letztendlich lastenfreies Eigentum 
zu erhalten. Hierdurch kann es zu einer Erhöhung der Kosten 
durch Sachverständigengebühren, Ersatzvornahmen, Rechts-
streitigkeiten und insgesamt des Modernisierungs- und Herstel-
lungsaufwandes oder sogar zu Abstimmungsschwierigkeiten 
mit weiteren Investoren/Miteigentümern kommen. Dies kann 
weiter dazu führen, dass die Baumaßnahmen erheblich verspä-
tet und im Extremfall überhaupt nicht durchgeführt werden, mit 
der Folge, dass der Investor die Zinsen und die Tilgung für die 
anteilig bereits aufgenommene Kaufpreisfinanzierung bzw. die 
gesamte Darlehenssumme (zurück) zu zahlen hat, ohne dass 
Mieteinnahmen fließen.

Dem Erwerber ist eine Sicherheit für die rechtzeitige Herstel-
lung des Vertragsobjektes in Höhe von 5 % des Vergütungs-
anspruchs zu leisten (§ 632 a Abs. 3 BGB). Diese Vertragser-

CHANCEN
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füllungssicherheit schließt nicht aus, dass Vertragsstörungen 
eintreten und das Vertragsobjekt nicht rechtzeitig hergestellt 
wird, obwohl der Erwerber Zahlungen an den Verkäufer leistete. 

Dem Erwerber ist es andererseits bei einem vertragsgerech-
ten Verhalten durch seinen Vertragspartner nach dem Gesetz 
grundsätzlich nicht gestattet, die Aufhebung des Bauträgerkauf-
vertrages zu verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklä-
ren. Solche Möglichkeiten bestehen in der Regel nur, wenn sich 
der Verkäufer seinerseits vertragswidrig verhält. Gründe, die in 
der Person des Erwerbers liegen, z. B. Finanzierungsschwierig-
keiten oder einseitige Motive in der Person des Erwerbers, z. B. 
der im Nachhinein auftretende Wunsch, die Erwerbskosten für 
eine andere Vermögensanlage oder die private Lebensführung 
zu verwenden, gestatten nicht den Rücktritt vom Vertrag. Den 
Erwerber trifft deshalb das Risiko, dass er am Kauf festhalten 
muss, auch wenn er aufgrund persönlicher und wirtschaftlicher 
Verhältnisse daran nicht (mehr) festhalten will. 

2. VERTRAGSGESTALTUNG

Mit dem vorliegenden Prospekt wird der Kauf von Wohnungs-
eigentum im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) 
angeboten. Der Erwerber wird daher Mitglied der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft des erworbenen Objektes in der 
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig. Dazu wird für das Objekt ein 
Verwalter für das Gemeinschaftseigentum bestimmt und ein 
entsprechender Vertrag geschlossen, in welchen der Erwerber 
eintritt (siehe hierzu „6. Verwaltung“). Nach Kaufvertragsab-
schluss, wird dem Erwerber einer zu vermietenden Wohnung 
angeboten, auf unbestimmte Zeit in eine Mietpoolgesellschaft 
bürgerlichen Rechts einzutreten, wobei die Kündigung erstmals 
nach Ablauf von 10 Jahren unter Einhaltung einer Frist von drei 
Monaten zum Jahresende möglich ist. Das Recht zur Kündigung 
aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt. Mit Beitritt zur 
Mietpoolgesellschaft bürgerlichen Rechts ist ein Auftrag zur 
Verwaltung des Sondereigentums verbunden (siehe hierzu „5. 
Nutzungskonzept“ und „6. Verwaltung“).

Der hier angebotene Erwerb von noch zu sanierenden Eigen-
tumswohnungen erfolgt im Wege eines Bauträgerkaufvertrages 
zu einem Festpreis. Demnach erhält der Erwerber eine schlüs-
selfertig modernisierte bzw. hergestellte Wohnung, wobei das 
Risiko von Kostensteigerungen oder andere Baurisiken der 
Verkäufer trägt. Zahlungen an den Verkäufer erfolgen unter 
Beachtung der Erwerbersicherung nach der Makler- und Bau-
trägerverordnung (MaBV). Dies bedeutet, dass der Erwerber 
grundsätzlich nur in der Höhe Zahlungen zu leisten hat, wie 
auch Bauleistungen durch den Verkäufer erbracht wurden bzw. 
durch Bürgschaft abgesichert sind. Kontrolliert werden diese 
Bauleistungen durch den vom Verkäufer beauftragten TÜV 
(siehe hierzu „4. Qualität der Baumaßnahmen“). Der Verkäu-
fer steht darüber hinaus für die bezugsfertige Übergabe des 
Sondereigentums bis zu dem im Prospekt geplanten und im 
Notarvertrag exakt bezeichneten Termin ein. Nach Abnahme 
gewährleistet der Verkäufer dem Erwerber fünf Jahre ordent-
liche Mängelbeseitigung auf seine Bauleistungen am Gebäude. 

Allgemein besteht das Risiko, wenn der Verkäufer leistungsun-
fähig wird, dass Herstellungsansprüche nur bedingt oder gar 

nicht gegen ihn durchgesetzt werden können. Bei der Sicherung 
der MaBV durch Zahlung des Kaufpreises nach Baufortschritt 
ist zu berücksichtigen, dass nur die Sicherheit besteht, dass 
Zahlungen von der Fertigstellung und der Beseitigung von Män-
geln abhängig gemacht werden können. Gleiches gilt für die 
Vertragserfüllungssicherheit nach § 632 a Abs. 3 BGB in Höhe 
von 5 %, wenn diese durch Einbehalt von den Raten bzw. ent-
sprechend gestellter Sicherheit realisiert wird. Sobald vollstän-
dig gezahlt bzw. die geleistete Sicherheit zurückgegeben wurde 
oder weitergehende Ansprüche gegen den Verkäufer entstehen 
(z. B. Schadenersatz wegen der mit dem Ankauf verbunde-
nen Nebenkosten, wegen eintretender Verzögerungsschäden, 
Miet-/Nutzungsausfall, entgangener Steuervorteil oder wegen 
Mängel nach vorbehaltloser Abnahme), trägt der Käufer das 
Risiko der fehlenden Leistungsfähigkeit des Verkäufers. Bei 
der Überzahlungssicherung der MaBV durch Bürgschaft ist zu 
berücksichtigen, dass neben dem gesicherten Anspruch auf 
vertragsgemäße Herstellung und Übereignung der Eigentums-
wohnung im Zusammenhang mit dem Grundstückserwerb, 
weitergehende Forderungen gegenüber dem Verkäufer entste-
hen können, für deren Erfüllung die Sicherheit nicht ausreicht. 
Denkbar sind z. B. Schadenersatzansprüche, die auf Erstattung 
der Vertragskosten oder den Ersatz von Verzögerungsschäden 
oder Schäden gerichtet sind, die aus steuerlichen Nachteilen 
resultieren. Gleiches gilt für etwaige Schadensersatzleistungen 
für den Finanzierungsaufwand im Falle der Vertragsrückabwick-
lung. Außerdem besteht das Risiko bei ungesicherter Zahlung 
des Kaufpreises in Abweichung zur Regelung des Kaufvertra-
ges. 

Auch im Falle der Zusicherung der Bezugsfertigkeit kann sich 
die Baudurchführung ohne Entschädigungspflicht des Verkäu-
fers verzögern, bedingt durch Streik oder eine von der Be-
rufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung im 
Betrieb des Bauträgers oder einen unmittelbar für ihn arbeiten-
den Betrieb, durch höhere Gewalt, vom Arbeitsamt bzw. durch 
berufsständische Vereinigung bestimmte und anerkannte 
Schlechtwettertage, Baueinstellung aufgrund öffentlich-recht-
licher oder gerichtlicher Entscheidungen etc. 

Die ab Abnahme bestehenden Gewährleistungsansprüche 
können verlorengehen, wenn der Bauträger während dieser 
Zeit in Insolvenz gerät. Insoweit hat der Erwerber die Mög-
lichkeit, Ansprüche wegen mangelhafter Bauleistungen direkt 
gegenüber den bauausführenden Firmen geltend zu machen. 
Der Wert eines solchen abgetretenen Anspruchs hängt vom 
Einzelfall ab. Wenn der Bauträger insolvent ist, kann sich dies 
einerseits auch auf die Leistungsfähigkeit und Solvenz der am 
Bau beteiligten Firmen niederschlagen, andererseits können 
Zahlungsprobleme des Bauträgers dazu führen, dass den am 
Bau beteiligten Firmen selbst offene Forderungen zustehen, die 
sie auch gegenüber den Forderungen der Erwerber geltend ma-
chen können. Hierbei kann es sich um Zurückbehaltungsrechte 
oder um Aufrechnungsrechte handeln, wenn ein Erwerber aus 
abgetretenem Recht Mängelansprüche geltend macht.

Der vertragsgegenständliche Grundbesitz ist mit einem denk-
malgeschützten Industrie- und Nebengebäude bebaut. Zum 
Prospekterstellungszeitpunkt war die Baugenehmigung bereits 
beantragt, aber noch nicht erteilt. Der Verkäufer geht zu die-
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sem Zeitpunkt davon aus, dass das Projekt, abgesehen von 
kleineren Auflagen, wie im Prospekt beschrieben gebaut wer-
den kann. Der Verkäufer führt das Bauvorhaben in eigenem 
Namen und auf eigene Rechnung durch. Steuerliche Abschrei-
bungen für den Kaufgegenstand werden von ihm nicht in An-
spruch genommen. Der Verkäufer haftet jedoch nicht für das 
Eintreten der vom Käufer erwarteten steuerlichen Abschrei-
bungsmöglichkeiten und Ziele. Für den Fall der Überschreitung 
des zugesicherten Bezugsfertigkeitstermins aus Gründen, die 
der Verkäufer zu vertreten hat, verpflichtet sich der Verkäufer, 
dem Erwerber einen pauschalierten Schadenersatz in der im 
Kaufvertrag festgelegten Höhe zu zahlen, wobei der Käufer die 
Möglichkeit hat, einen weitergehenden Schaden nachzuweisen. 

Der Verkäufer wird aus dem im Bauträgerkaufvertrag konkret 
bezeichneten Grundstück eine konkret bezeichnete Teilfläche 
herausmessen, welche mit dem denkmalgeschützten Industrie-
gebäude samt Nebengelass bebaut ist und welches im Rahmen 
des Bauträgerkaufvertrages saniert, modernisiert und nach § 8 
WEG in Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilt wird. Bezüglich 
der beim Verkäufer verbleibenden Teilfläche ist zu berücksich-
tigen, dass der Verkäufer beabsichtigt, hierauf einen Neubau 
zu errichten, weshalb im Rahmen der Herstellung des Neubaus 
mit entsprechend von der Baustelle ausgehenden Emissionen 
zu rechnen ist. Dies kann auch Einfluss auf die zu erzielende 
Miete haben, weshalb mögliche Beeinträchtigungen durch 
Mietminderungen aufgrund späterer Baumaßnahmen in die 
Rentabilitätsberechnung des Erwerbers einzustellen sind. 

Des Weiteren ist zu beachten, dass an den jeweiligen Erwerber 
noch ein Miteigentumsanteil an der im Bauträgerkaufvertrag 
konkret bezeichneten unbebauten Fläche mitverkauft wird, 
welcher als Wege- und Fahrtfläche dient und bezüglich einer 
weiteren Fläche, welche zur vollständigen Zuwegung und Zu-
fahrt zum kaufgegenständlichen Grundstück benötigt wird, ein 
Geh- und Fahrtrecht in Form einer Grunddienstbarkeit bestellt 
wird. Im Hinblick auf die Grunddienstbarkeit ist zu beachten, 
dass die Wohnungseigentümergemeinschaft die Kosten für die 
Instandhaltung und Instandsetzung der Wege und der Fahrtflä-
che einschließlich der Kosten für Straßenreinigung und Winter-
dienst zur Hälfte zu tragen hat.

Wohnungserwerber, die am Mietpool des Objektes teilnehmen, 
treten diesbezüglich in eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(kurz GbR), der „Mietpool-GbR Wachsmuthstraße 8-10“ ein. Für 
Handlungen des Geschäftsführers der GbR haftet die Gesell-
schaft. Das gleiche gilt für Rechtsgeschäfte, die der Geschäfts-
führer im Namen der GbR abschließt. Für Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft haftet der jeweilige Gesellschafter mit seinem 
Privatvermögen. Der Geschäftsführer der Gesellschaft sollte 
daher bei Rechtsgeschäften die Haftung auf das Vermögen 
der Gesellschaft beschränken oder eine Haftungsvereinbarung 
nach Maßgabe der Beteiligungsanteile der Gesellschafter an-
streben. Der Erwerber trägt jedoch das Risiko, dass sich der 
Geschäftsführer an diese noch ausdrücklich auszusprechen-
den Vorgaben nicht hält oder nicht halten kann. Ferner gibt 
es gesetzliche Verpflichtungen, für die der Gesellschafter und 
damit die Gesellschaft unbeschränkt haften. Die Konsequenz 
ist, dass der Mietpoolteilnehmer persönlich wegen Forderun-
gen in Anspruch genommen werden kann, die gegenüber der 

Gesellschaft bestehen und die in der Höhe nicht auf das Gesell-
schaftsvermögen und den Gesellschafteranteil des Gesellschaf-
ters beschränkt sind. Der Gesellschafter muss dann gegenüber 
der Gesellschaft oder den weiteren Gesellschaftern Ausgleichs-
ansprüche geltend machen, die mit dem Risiko verbunden sind, 
dass die Gesellschaft oder die weiteren Gesellschafter mangels 
Zahlungsfähigkeit keinen Ausgleich leisten können oder einen 
solchen nicht freiwillig leisten. Im praktischen Fall realisiert 
sich das dargestellte Risiko in der Regel nur, wenn die Einnah-
men des Mietpools nicht ausreichen, damit der Geschäftsfüh-
rer Verbindlichkeiten der Gesellschaft begleichen kann. Dieser 
Risikoüberlegung schließt sich die Überlegung an, dass die 
Einnahmen der Gesellschaft generell geringer sein können, als 
die Ausgaben. Bspw. können durch Leerstand oder zahlungs-
unwillige/-unfähige Mieter die laufenden Mieteinnahmen eine 
geringere Höhe erreichen, als die Summe der Betriebskosten 
und Instandhaltungsaufwendungen. Neben dem Risiko einer In-
anspruchnahme von dritter Seite kann es in diesen Fällen Kon-
stellationen geben, in denen sich die Gesellschafter freiwillig zu 
nicht geschuldeten Beiträgen und Bareinlagen verpflichten oder 
schon aufgrund Gesetzes weitere, nicht vorgesehene Beiträge 
leisten müssen. Es ist auch denkbar, dass die Unterdeckung 
zu einem Austritt einer Vielzahl von Gesellschaftern führt und 
danach eine wirtschaftlich sinnvolle Fortführung des Mietpools 
nicht mehr möglich ist. Diese Szenarien können bis zum Fall der 
Insolvenz der Gesellschaft fortgeführt werden. Auch in diesem 
Fall riskiert der Erwerber Nachzahlungsverpflichtungen, die er 
nicht erwartet hat. 

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

3. STANDORT

Der Wert einer Immobilie hängt zum großen Teil vom Standort 
ab. Hierbei wird unterschieden zwischen Aktivräumen (es zie-
hen mehr Leute in die Gegend) und Passivräumen (es ziehen 
mehr Leute aus der Gegend weg). Gleichzeitig ist weiter zu un-
terscheiden zwischen dem sogenannten Makrostandort (Stadt, 
in welcher sich die Investition befindet) und dem sogenannten 
Mikrostandort (Stadtteil/Gegend, in der sich die Immobilie be-
findet). 

Bemerkenswert an dem Fabrikgebäude in der Wachsmuth-
straße 8-10 in Leipzig ist die Eigenschaft als Kulturdenkmal 
im Sinne des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes gemäß Be-
stätigung der Stadt Leipzig. Vorteilhaft hieran ist, dass für die 
Käufer hinsichtlich der Sanierungsaufwendungen die steuerlich 
interessanten Voraussetzungen für eine Anwendung der §§ 7 
i/10 f EStG vorliegen können (siehe hierzu insbesondere „Die 
steuerlichen Auswirkungen“). Demgegenüber stehen die öffent-
lich-rechtlichen Beschränkungen nach den Bestimmungen des 
Sächsischen Denkmalschutzgesetzes, an die sich der Verkäufer 
und in der Folgezeit auch die Käufer zu halten haben. Soweit 
von diesen Beschränkungen das Projekt als solches betroffen 
ist, trägt das diesbezügliche Risiko vorrangig der Bauträger. U.a. 
sind die Auflagen des Denkmalschutzes im Zusammenhang mit 
der Sanierung und Modernisierung des Gebäudes zu beachten.
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Laut Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis der Stadt Leipzig 
ist für den Vertragsgegenstand auf dem Baulastenblatt 884 
zur Gemarkung Kleinzschocher, Flurstück 532 vermerkt, dass 
die jeweiligen Eigentümer der im Lageplan gekennzeichneten 
Grundstücke, Flurstück 521, 521/2, 3, 4, 532, 303/6 und 
303/7 verpflichtet sind, mit allen baulichen Anlagen auf diesen 
Grundstücken das öffentliche Baurecht so einzuhalten, als wä-
ren die Grundstücke ein Grundstück.

Des Weiteren ist zu beachten, dass gemäß Altlastenauskunft 
der Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz, vom 13.10.2015 
das Grundstück Flurstück 532 der Gemarkung Kleinzschoch-
er im Sächsischen Altlastenkataster unter der Altlastenkenn-
ziffer 13313167 mit dem Handlungsbedarf „Belassen“ re-
gistriert ist. Für den Fall der geplanten sensibleren Nutzung 
(Wohnen/Kinderspielplatz u. Ä.) ist eine Neubewertung des 
Standortes durch ein Fachgutachterbüro notwendig und die 
Untersuchungsergebnisse sind der Abfall- und Bodenschutz-
behörde zu übergeben. Bodeneingriffe sind fachtechnisch zu 
begleiten und in einem Abschlussbericht zu dokumentieren. 
Die Abschlussdokumentation ist der Abfall- und Bodenschutz-
behörde unaufgefordert zu übergeben. Der Verkäufer wird die 
entsprechend geforderten Maßnahmen vornehmen. Allerdings 
ist zu beachten, dass selbst bei einer umfangreichen fach-
gerechten Altlastensanierung nicht garantiert werden kann, 
dass das Grundstück rückstandslos altlastenfrei ist bzw. nach 
Sanierung vollständig altlastenfrei sein wird. Weitere Ver-
pflichtungen, die durch zukünftige behördliche Anordnungen 
denkbar wären, sowie ggf. bestehende Verpflichtungen gemäß 
Bundesbodenschutzgesetz und eine daraus ggf. resultierende 
Hinweispflicht bei einem Weiterverkauf sind von dem Käufer 
einzukalkulieren.

Auch das Umfeld des Anwesens, in dem sich die erworbene 
Einheit befindet, sowie die Entwicklung der Mieten und Immo-
bilienpreise, können sich – auch in Abhängigkeit von Infrastruk-
turmaßnahmen in der Nähe oder auch allgemeiner konjunktu-
reller Schwankungen – zum Vorteil, aber auch zum Nachteil 
verändern. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die Wert-
haltigkeit der Immobilie haben. Gleiches gilt für den Anschluss 
der Wohnimmobilie an den öffentlichen Nahverkehr. Der ange-
botene Standort nebst dortiger Infrastruktur ist im Prospekt 
eingehend beschrieben. Kaufinteressenten ist zu empfehlen, 
den Standort persönlich zu besichtigen. 

4. QUALITÄT DER BAUMASSNAHMEN

Der Wert einer Immobilie hängt wesentlich vom nachfrage-
orientierten und modernen Wohnverhältnissen angepassten 
Zuschnitt sowie den üblicherweise gewünschten Ausstat-
tungsmerkmalen ab. Daneben ist selbstverständlich auch die 
Bausubstanz und Bauqualität für die Werthaltigkeit des Inves-
tments entscheidend. 

Gerade bei Altbauten, insbesondere bei solchen mit großem In-
standhaltungsrückstand, sind nicht selten erhebliche Schäden 
an der Bausubstanz (bspw. aufgrund tierischem oder pflanzli-
chem Befall mit Taubenzecken oder Hausschwamm, Feuch-
tigkeitsschäden und Statikproblemen) und Altlasten zu ver-
zeichnen. Zur fachgerechten Sanierung sind daher eingehende 

Untersuchungen sowie grundlegend konzeptionelle, ggf. auch 
gutachterlich begleitete Maßnahmen erforderlich. Dazu wird u. 
a. ein Holzschutzgutachten erstellt, in dem alle nötigen holz-
schutztechnischen Sanierungsmaßnahmen aufgeführt werden. 
Die entsprechende Ausführung der Arbeiten wird durch den 
Holzschutzgutachter baubegleitend überwacht und von diesem 
nach Abschluss der holzschutztechnischen Sanierungsarbeiten 
eine Abschlussdokumentation erstellt. Über ggf. weitere vor-
handene Vorschäden, die oftmals auch erst während der Bau-
ausführung entdeckt werden sowie den hierzu vorgesehenen 
Beseitigungsmaßnahmen kann sich der Erwerber jederzeit bei 
dem Verkäufer informieren.

Der Verkäufer verpflichtet sich im Bauträgerkaufvertrag die im 
Zeitpunkt der Durchführung der Arbeiten für das betreffende 
Gewerk anerkannten Regeln der Technik einzuhalten, sofern 
nicht die Festlegungen in der Baubeschreibung konkret eine 
abweichende Bauausführung vorsehen. Die Bauqualität, spe-
ziell die vertragsgemäße Umsetzung der im Prospekt enthal-
tenen und versprochenen Baubeschreibung sowie Ausstattung 
wird während der Bauausführung durch den TÜV im Rahmen 
von Baubegehungen überwacht. Trotz des mit dem TÜV abge-
schlossenen Rahmenvertrages ist nicht auszuschließen, dass 
beim Bau offensichtliche oder verdeckte Mängel auftreten. Bei 
der beabsichtigten Altbaumodernisierung ist nicht auszuschlie-
ßen, dass konstruktionsbedingt negative Abweichungen von 
bspw. DIN-Normen für Neubauten zur tatsächlichen Ausführung 
auftreten (bspw. Deckenbelastung, Brand-, Schall- und Wärme-
schutz, Oberflächenbeschaffenheit von Wänden, Decken und 
Böden etc.) sowie Abweichungen von den Anforderungen der 
Energiesparverordnung (EnEV).

Zum Prospekterstellungszeitpunkt förderte die KfW-Bank die 
energetische Sanierung bei Einhaltung bestimmter Voraus-
setzungen. Niemand kann garantieren, dass diese Förderbe-
reitschaft unbegrenzt, insbesondere über den gesamten An-
gebotszeitraum zu unveränderten Bedingungen fortbesteht. 
Sofern die Förderfähigkeit zum Vertragsabschlusszeitpunkt 
noch besteht und der Käufer einen Förderkredit der KfW er-
hält, haftet der Verkäufer dafür, dass mit der Baumaßnahme 
die Förderbedingungen gemäß der Regelung im Bauträgerkauf-
vertrag erfüllt werden. Allerdings haftet der Verkäufer weder 
für das Zustandekommen der Finanzierung noch für Änderun-
gen im KfW-Programm oder die generelle Verfügbarkeit nach 
Vertragsabschluss. Außerdem ist zu beachten, dass aufgrund 
der langen Zeitspanne der Rückforderbarkeit durch die KfW 
bei Nichteinhaltung sämtlicher Voraussetzungen ein etwaiger 
Regressanspruch des Käufers gegenüber dem Verkäufer mögli-
cherweise nicht mehr realisiert werden kann. Eine Versagung/
Rückforderung hätte ggf. Auswirkungen auf die Finanzierungs-
berechnung und den daraus resultierenden Liquiditätsplan des 
Käufers.

Sofern Abweichungen an der im Kaufvertrag angegebenen 
Wohnungsgröße eintreten, sind nach der vertraglichen Gestal-
tung Kaufpreisminderungen erst angezeigt, wenn eine Tole-
ranzschwelle von 2 % überschritten ist und die Abweichungen 
nicht durch Sonderwünsche des Verkäufers veranlasst wurden. 
Abweichungen wären erst ab der Überschreitung der Toleranz-
grenze zu berechnen. Ferner ist zu beachten, dass die ange-
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gebene Wohnfläche nach der II. Berechnungsverordnung i. V. 
m. der seit 01.01.2004 geltenden Wohnflächenverordnung be-
rechnet wurde, jedoch abweichend davon Balkone, Terrassen, 
Höfe und Loggien mit 50 % berücksichtigt wurden. Inwieweit 
diese Regelung, d. h. Ansatz der Balkon-, Terrassen-, Hof- und 
Loggienflächen mit ½ statt ¼ der Größe auch bei der Vermie-
tung und Nebenkostenabrechnung dauerhaft wirksam verein-
bart werden kann, kann nicht garantiert werden. Insofern wird 
dem Erwerber empfohlen, bei Vermietung eine entsprechende 
Regelung in den Mietvertrag aufzunehmen. 

Bei den Baumaßnahmen ist hervorzuheben, dass zum Pros-
pekterstellungszeitpunkt geplant war, eine moderne zentrale 
Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlage einzubauen. Sie 
basiert auf der Nutzung einer Erdgas-Brennwerttherme oder 
auf Fernwärme, unterstützt durch eine entsprechende Solart-
hermieanlage auf dem Dach zur Warmwasserbereitung. Der 
Bau und der Betrieb solcher Anlagen kann spezifische Vor- und 
Nachteile mit sich bringen, z. B. Einsparung von Heizkosten und 
damit die Chance zur besseren bzw. höheren Vermietung so-
wie Klimaschutz aufgrund gesenkter CO²-Emissionen, anderer-
seits ggf. zukünftig höhere Unterhalts- bzw. Instandhaltungs-/
Instandsetzungskosten etc. Im Einzelnen wird hierzu auf die 
Ausführungen in der Baubeschreibung und zum Energiekonzept 
hingewiesen.
Zur individuellen Beschreibung des Anlageobjektes im Übrigen, 
den konkreten Plänen und Grundrissen, der Baubeschreibung 
und Ausstattung sowie der den Bau begleitenden Qualitätskon-
trolle durch einen Sachverständigen wird auf die Ausführungen 
in diesem Prospekt verwiesen.

5. NUTZUNGSKONZEPT

Die angebotenen Eigentumswohnungen eignen sich alle sowohl 
zur Selbstnutzung als auch zur Vermietung. 

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

5.1 Selbstnutzung

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

5.2 Vermietung und Mietpool

Entscheidet sich der Erwerber dagegen für die Vermietung, 
kommt es für seine Kapitalanlage wesentlich auf die Vermiet-
barkeit bzw. den Mietertrag der Eigentumswohnung an. Auf-
grund des Standortes, der Wohnungszuschnitte, des Energie-
konzeptes sowie der Architektur geht der Verkäufer von einer 
potenziell guten Vermietbarkeit der Eigentumswohnungen aus. 

Ungeachtet dessen, können sich die Erwerber der gemäß der 
Teilungserklärung zu bildenden Eigentumseinheiten auf Wunsch 
zu einer Mietpoolgesellschaft bürgerlichen Rechts zusammen-
schließen. Hintergrund und Zweck dieses Zusammenschlusses 
ist es, das Einzelrisiko eines Eigentümers zur Vermietung seiner 
Einheit für den Fall eines zeitweiligen Mietausfalls auf alle an 
der Gesellschaft bürgerlichen Rechts beteiligten Eigentümer 
gleichmäßig zu verteilen. Dadurch wird gewährleistet, dass bei 
der Neuvermietung einheitliche Maßstäbe herangezogen und 
insbesondere die üblichen Anfangsleerstände einheitlich über-
brückt werden können. Durch die Möglichkeit des Beitritts zu 
einer Mietpool-GbR kann das Vermietungsrisiko des Erwerbers 
begrenzt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Mieter-
wartung bei einer in einem Mietpool zusammengeschlossenen 
Wohnung niedriger ist, als die tatsächlich im Objekt erzielten 
Mieten, da in jedem Fall die Mietausfallquote der nicht vermie-
teten Einheiten sowie die im rechtlichen Konzept erläuterten 
Sonderausgaben (Courtagen, Reparaturen etc.) Einfluss auf 
die aus dem Pool zu leistenden Ausschüttungen haben. Das 
Mietausfallwagnis kann anhand Erfahrungen aus der Vergan-
genheit und vergleichbaren Objekten prognostiziert werden. 
Tatsächlich kann die Mietausfallquote, insbesondere in der An-
fangszeit, höher liegen. Zu beachten ist mithin, dass bei einem 
Mietpool zu berücksichtigen ist, dass der Vermieter nicht nur 
das Vermietungs- und Kostenrisiko seiner Wohnung, sondern 
zumindest prozentual auch das Vermietungs- und Kostenrisi-
ko fremder Wohnungen trägt. Entsprechende Abschläge sind 
zumindest bei einer mittel- und längerfristigen Prognose ein-
zukalkulieren. Das Vermietungs- und Kostenrisiko der eigenen 
und fremder Wohnungen kann sich z. B. realisieren, wenn die 
betreffende Wohnung leer steht, wenn in die Wohnung durch 
Zwangsverwaltung oder -versteigerung vollstreckt wird oder 
wenn Mieten an die finanzierende Bank fließen, der die Mie-
ten abgetreten wurden und die aus der Mietabtretung aufgrund 
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einer nicht vertragsgemäßen Darlehensrückführung Rechte ab-
leitet. Umgekehrt kann der in einem Mietpool angeschlossene 
Erwerber selbst bei einem Leerstand oder einem Dekorations-
bedarf in seiner eigenen Einheit über einen längeren Zeitraum 
mit Einnahmen aus der Mietpoolgemeinschaft rechnen. Im Er-
gebnis werden durch den Mietpool also insbesondere die Spit-
zen nach unten und oben, d. h. die Risiken und Chancen bei der 
Vermietung nivelliert. Die gleichmäßige Höhe und Aufteilung 
der Mieteinnahmen besteht im Übrigen nur, solange die Ver-
mieter in der Gemeinschaft zusammengeschlossen sind. Im Fall 
der Beendigung der Teilnahme am Mietpool muss der Käufer 
damit rechnen, dass die finanzierende Bank, die aus ihrer Sicht 
hierdurch entstehenden Nachteile bei einer ggf. notwendig 
werdenden Verlängerung der Finanzierung zur Geltung bringt. 
Zu den haftungsrechtlichen Risiken einer Mitgliedschaft in der 
Mietpool-GbR wird auf die vorgenannten Ausführungen unter 
dem Gliederungspunkt „Vertragsgestaltung“ verwiesen. Dane-
ben ist darauf hinzuweisen, dass zum Prospekterstellungszeit-
punkt nicht absehbar war, wie das Finanzamt die Mietpoolge-
sellschaft steuerlich qualifiziert, weshalb ggf. auch mit einem 
erhöhten steuerlichen Beratungs- und Erklärungsaufwand zu 
rechnen ist. 

Soweit im Prospekt oder in Berechnungsbeispielen Mieterwar-
tungen formuliert werden, kann hierfür keine Garantie über-
nommen werden. Die Angaben zur Mieterwartung basieren 
üblicherweise auf Recherchen zur ortsüblichen und nachhaltig 
erzielbaren Miete, die jedoch einer Veränderung unterliegen 
kann. Sofern die Mieten über den Mietpool verwaltet werden, 
entspricht die Mieterwartung nicht der tatsächlichen Ausschüt-
tung an die Gesellschafter bzw. die Eigentümer. Dies liegt dar-
an, dass ausweislich der im Mietpoolvertrag vorgesehenen Er-
gebnisverteilung vom Bruttomietertrag noch diverse Positionen 
abgezogen werden müssen, was der Erwerber von Anfang an 
neben einem gewissen Mietausfallrisiko bei seiner Rendite-
berechnung berücksichtigen muss. Bei der Nettokaltmietaus-
schüttung ist im Laufe der Zeit in jedem Fall auch mit gewissen 
Schwankungen zu rechnen. 

Die Geschäftsführung der Mietpool-GbR übernimmt auch die 
Hausverwaltung. Im Rahmen dieser Tätigkeit übernimmt sie für 
den Eigentümer alle notwendigen Maßnahmen gegenüber den 
Mietern und zu werbenden Mietern, z. B. Abschluss der Miet-
verträge, Verwaltungsentscheidungen, Mietinkasso, Erstellung 
der Nebenkostenabrechnung etc. Gerade bei den Mietneben-
kosten ist zu berücksichtigen, dass diese in den letzten Jahren 
überdurchschnittlich gestiegen sind. Mit dem Anhalten dieser 
Entwicklung muss gerechnet werden. Steigende Nebenkosten 
können dazu führen, dass sich der Erhöhungsspielraum für die 
eigentliche Nettomiete einengt. Mit dem im Objekt geplanten 
Energiekonzept (Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasser-
bereitung etc.) können jedoch bei den laufenden Nebenkosten 
ggf. Einspareffekte erzielt werden. Eine Garantie gibt es hierfür 
jedoch nicht.

Bei Neuvermietungen gilt das sogenannte Bestellerprinzip, dass 
durch das Mietnovellierungsgesetz (MietNovG) und eine Ände-
rung von § 2 Wohnungsvermittlungsgesetz seit 01.06.2015 in 
Kraft getreten ist und festlegt, dass künftig derjenige den Woh-
nungsvermittler bezahlen muss, der ihn beauftragt hat. Weiter 

ist zu beachten, dass der Vermieter nach der zum 01.05.2014 
in Kraft getretenen Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) un-
ter Einbeziehung der ab 01.01.2016 dazu geltenden Verschär-
fungen, grundsätzlich dem potentiellen Mieter spätestens zum 
Zeitpunkt der Besichtigung einen Energieausweis vorlegen und 
diesen dem neuen Mieter auch aushändigen muss. Darüber hi-
naus müssen bei Vorliegen eines Energieausweises in Immobi-
lienanzeigen zur Vermietung die Energieangaben, insbesondere 
auch die Energieeffizienzklasse genannt werden. Verstöße hier-
gegen sind u.a. bußgeldbewehrt. Da es sich bei dem vorliegen-
den Objekt um ein Denkmal handelt, greifen die Ausnahmere-
gelungen der EnEV 2014 zu den vorgenannten Grundsätzen. Ob 
im Rahmen der Sanierung eine Ermittlung des Energiebedarfs 
für das Gebäude durchgeführt wird und ein Energieausweis 
ausgestellt und in Kopie nach Fertigstellung des Gebäudes an 
den Erwerber ausgehändigt wird, kann der Erwerber bei dem 
Verkäufer erfragen.

Der Erwerber muss außerdem damit rechnen, dass es ggf. nicht 
möglich ist, die vereinbarten Mieten in der Zukunft in nennens-
wertem Umfang zu erhöhen. Es bestehen Beschränkungen bei 
Mieterhöhungsverlangen zur Anpassung an die ortsüblichen 
Vergleichsmieten. Mieterhöhungsverlangen sind nur nach Ab-
lauf bestimmter Fristen seit der letzten Mieterhöhung möglich 
und der Höhe nach auf eine Kappungsgrenze beschränkt. Diese 
Beschränkung hat der Erwerber in seine Rentabilitätsberech-
nung einzustellen. 

Durch das im Jahr 2015 in Kraft getretene Mietnovellierungs-
gesetz (MietNovG) wurde zur Dämpfung des Mietanstiegs auf 
angespannten Wohnungsmärkten die sog. Mietpreisbremse 
eingeführt. Gemäß der Regelung in § 556 f Satz 2 BGB wird die 
Begrenzung der Miete jedoch nicht auf die Wiedervermietung 
umfassend modernisierter Wohnungen angewendet. Nach der 
vorliegenden Baubeschreibung ist die Annahme einer umfas-
senden Modernisierung möglich, so dass voraussichtlich die 
verkündeten Neuregelungen für das vorliegende Objekt nicht 
greifen. Auch wenn es sich hierbei um einen unbestimmten 
Rechtsbegriff handelt, der sehr streitanfällig ist, müssen nach 
der Gesetzesbegründung die Modernisierungsmaßnahmen ei-
nen Umfang annehmen, der einem Neubau gleichkommt. Ande-
rerseits kann eine umfassend modernisierte Wohnung bereits 
dann vorliegen, wenn die Investitionen etwa 1/3 des für eine 
vergleichbare Neubauwohnung erforderlichen Aufwands er-
reicht. Auch die Anzahl der modernisierten Gewerke (Heizung, 
Sanitär, Fenster, Böden, Elektro etc.) soll bei der Beurteilung 
einer umfassenden Modernisierung berücksichtigt werden. 
Zudem gibt es zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe keine 
Anhaltspunkte, dass die Sächsische Landesregierung gemäß § 
556 d Absatz 2 BGB von ihrer Ermächtigung Gebrauch macht, 
das vertragsgegenständliche Gebiet zu einem „angespannten 
Wohnungsmarkt“ zu bestimmen. Da auch diese Voraussetzung 
nicht erfüllt ist, geht der Verkäufer davon aus, dass die Regelun-
gen zur sog. Mietpreisbremse für die vorliegenden Wohnungen 
sowohl inhaltlich als auch örtlich nicht anwendbar sind. Ver-
bindlich kann dies allerdings nicht vorausgesagt werden. Sollte 
das MietNovG dennoch anwendbar sein, dürfte die Erst- und 
Folgemiete nicht über 10 % der ortsüblichen Vergleichsmiete 
liegen. Dabei wäre auch der am 12.04.2016 vorgelegte Ent-
wurf zum „Gesetz zur weiteren Novellierung mietrechtlicher 
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Vorschriften“ (sog. 2. MietNovG) zu berücksichtigen, in dem 
festgelegt werden soll, dass die Mietspiegel zukünftig auf Basis 
der Mieten der vergangenen acht Jahre (statt bisher vier Jah-
re) ermittelt werden sollen. Da damit die Mietsteigerungen der 
vergangenen Jahre nivelliert werden würden, hätte auch dies 
Einfluss auf die potenziell zu erzielende Miete. Für diesen Fall 
muss mit einer Begrenzung von Mieterhöhungsverlangen bzw. 
mit einer geringeren am Markt zu erzielenden Nettokaltmiete 
gerechnet werden. Dies sollte der Erwerber in seiner Rentabili-
tätsberechnung berücksichtigen. 
 
Die Auswahl eines insolventen Mieters kann zu Kosten der Frei-
machung der Wohnung (z. B. Gerichts- und Räumungskosten) 
führen, ohne dass entsprechende Schadenersatz- und Erstat-
tungsansprüche realisiert werden können. Bei der Verwaltung 
und der rechtlichen Vertretung des Vermieters können unsorg-
fältige Leistungen zu Forderungsausfällen führen, z. B. birgt 
ein nachlässiges Abrechnungswesen das Risiko in sich, dass 
Nebenkostenumlagen nicht durchgesetzt werden können und 
deshalb vom Vermieter (bzw. dem Mietpool) zu tragen sind. 
Gleiches gilt für unwirksame Schönheitsreparaturklauseln, wel-
che dazu führen, dass der Vermieter (bzw. der Mietpool) diese 
Kosten selbst zu tragen hat. 

Die Wirtschaftlichkeit des Objektes hängt also auch und insbe-
sondere von der Leistungsfähigkeit der Mietverwalterin ab, d.h. 
ein Ausfall oder eine Untätigkeit kann zur Nichterbringung der 
oben genannten Leistungen führen und somit erhöhte eigene 
Verwaltungsaufwendungen erforderlich machen und nicht vor-
hergesehene Mindereinnahmen, insbesondere bei Leerstand 
sowie Belastung durch Reparatur- und Betriebskosten hervor-
rufen. Für diese essentiell wichtigen Aufgaben sind der Mietver-
walterin vergleichbar einer Sondereigentumsverwalterin Voll-
machten zu erteilen und eine monatliche Vergütung zu zahlen. 
Diese Kosten können nicht auf den Mieter umgelegt werden 
und sind unabhängig vom WEG-Verwalterhonorar sowie der 
Miete gesondert vom Erwerber (über den Mietpool) zu leisten. 

Schließlich ist zu beachten, dass bei Nichtbeitritt zur Miet-
pool-GbR bzw. Beendigung der Sondereigentumsverwaltung 
durch die Geschäftsführung der Mietpool-GbR, bzw. nach Aus-
scheiden des Erwerbers aus dem Mietpool oder nach Auflösung 
der GbR, der Investor – ohne Abschluss eines neuen Sonde-
reigentumsverwaltungsvertrages zu marktüblichen Gebühren 
– selbst alle Aufgaben übernehmen muss, die sich im Zusam-
menhang mit der Vermietung ergeben, wie z. B. 
• Überwachung der Mieteingänge,
•  Einforderung rückständiger Mieten,
•  Erstellung der jährlichen Nebenkostenabrechnungen,
•  Mieterhöhungsverfahren und
•  Durchführung der Anschlussvermietungen.

Dazu kommt der Besuch der jährlich stattfindenden Eigentü-
merversammlung zur Wahrung der Interessen gegenüber den 
anderen Wohnungseigentümern in der Hausgemeinschaft. Ab 
diesem Zeitraum trägt der Käufer darüber hinaus das Mietaus-
fallrisiko sowie ggf. entstehende Kosten der Neuvermietung 
(Makler) und ggf. erforderliche Kosten der Rechtsverfolgung 
etc. gegenüber dem Mieter. 

Bei der Abwägung, ob der Investor dem Mietpool beitreten 
soll, ist zu berücksichtigen, dass durch den Beitritt zur Miet-
pool-GbR das Investment von Anfang an im Ertrags- und Auf-
wandsbereich gut kalkulierbar ist. In jedem Fall ist aber auch 
das Leerstands- und Kostenrisiko der anderen Wohnungen 
mit einzurechnen. Daneben ist zu beachten, dass insbeson-
dere in der journalistischen Fachliteratur vereinzelt vertreten 
wurde, dass der Beitritt zu einer Vermietergemeinschaft auf-
grund einer modellhaften Gestaltung gemäß § 15 b EStG als 
Beitritt zu einem Steuerstundungsmodell angesehen werden 
könnte, womit zukünftig zugewiesene Verluste weder mit Ein-
künften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus anderen 
Einkunftsarten ausgeglichen werden dürfen. Sofern dieses sog. 
Verrechnungsverbot aus § 15 b EStG greifen sollte und bei ei-
ner ggf. vorgenommenen Musterberechnung des Investments 
erhöhte Absetzungen, bspw. bei Denkmalobjekten gemäß § 7 
i EStG einkalkuliert wurden, kann dies zu einer Verschlechte-
rung der Liquiditätsprognose führen. Da im vorliegenden Fall 
u.a. der Beitritt zur Vermietergemeinschaft jedoch freiwillig und 
unabhängig vom Investment angeboten wird, insbesondere der 
Beitritt selbst nicht zu sofort abzugsfähigen Werbekosten führt 
– wie von § 15 b EStG vorausgesetzt – geht der Prospekther-
ausgeber davon aus, dass dies hier nicht zutrifft. Gestützt wird 
diese Ansicht auch durch ein Anwendungsschreiben zu § 15 b 
EStG des Bundesministeriums der Finanzen vom 17.07.2007. 
Eine Garantie für die Anwendung in diesem Sinne kann hierfür 
jedoch nicht übernommen werden. Will der Investor dieses Ri-
siko nicht eingehen, ist ihm anzuraten, der Mietpool-GbR nicht 
beizutreten und sich stattdessen über regionale Makler um die 
Erstvermietung selbst zu kümmern und im Übrigen einen sepa-
raten Sondereigentumsverwaltungsvertrag abzuschließen. Im 
Einzelnen kann hierzu mit dem Verkäufer Rücksprache gehalten 
bzw. können Sondervereinbarungen getroffen werden. 

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass das Investment 
bei einer in einem Mietpool zusammengeschlossenen Wohnung 
i. d. R. weder Spitzenmieten noch totale Mietausfälle mit sich 
bringt, nach Beendigung der Mietpoolgesellschaft in jedem Fall 
aber eine Änderung der Ertragssituation nach oben oder un-
ten eintreten kann. Dies kann auch Einfluss auf ggf. notwendig 
werdende Anschlussfinanzierungen haben. Zur näheren Ausge-
staltung der Mietpoolgesellschaft nebst Auftrag zur Sonderei-
gentumsverwaltung und der Diskussion zur Verlustabzugsbe-
schränkung nach § 15 b EStG wird auf die Ausführungen zum 
„Rechtlichen Konzept“ und den „Steuerlichen Auswirkungen“ in 
diesem Prospekt verwiesen.

6. VERWALTUNG

Eine Immobilie muss verwaltet werden. Die Qualität der Verwal-
tung entscheidet wesentlich über die Werthaltigkeit einer Im-
mobilie und ist unabdingbare Voraussetzung für eine mögliche 
Wertsteigerung. Zur Verwaltung einer Immobilie gehören im 
Wesentlichen die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums so-
wie des Sondereigentums. Zu den Aufgaben und Pflichten des 
Wohnungseigentumsverwalters für das Gemeinschaftseigen-
tum und des Mietverwalters für die Mietpoolgesellschaft wird 
auf die Ausführungen zum „Rechtlichen Konzept“ verwiesen. 
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6.1. Wohnungseigentümergemeinschaft und deren Verwaltung

Der Erwerber von Wohnungseigentum ist in der Nutzung sei-
nes Eigentums durch die Rechte der anderen Miteigentümer 
beschränkt. Es besteht eine Verpflichtung, dass gemeinschaft-
liche Eigentum ordnungsgemäß zu verwalten. Die jeweiligen Ei-
gentümer haben hierbei zusammenzuwirken. Sie sind verpflich-
tet, Beiträge zu leisten, insbesondere in finanzieller Hinsicht, 
selbst wenn sie einzelne Maßnahmen für interessenwidrig oder 
zweckwidrig halten sollten. Bestimmte Bewirtschaftungsmaß-
nahmen können mit der Mehrheit der Stimmen beschlossen 
werden. Konfliktlagen aus der Gemeinschaftsbezogenheit sind 
denkbar. Beispielhaft sei erwähnt, dass die wirksame Geltend-
machung von Gewährleistungsmängeln im Bereich des Gemein-
schaftseigentums, je nachdem, welche konkreten Ansprüche 
geltend gemacht werden (Schadenersatz, Kaufpreisminderung 
etc.), ein Zusammenwirken der Eigentümer und die Herbeifüh-
rung einer geeigneten Beschlusslage voraussetzt. 

Beim Eintritt in eine Wohnungseigentümergemeinschaft ist zu 
beachten, dass spezifische Kosten entstehen können, die bei 
einem Alleineigentümer nicht unbedingt entstehen würden. Ein 
subjektiver Wunsch nach sparsamen Lösungen oder Eigenleis-
tungen wird sich möglicherweise nicht in jedem Fall durchsetzen 
können. Die Gemeinschaftsbezogenheit der Eigentümerstellung 
bewirkt auch eine Abhängigkeit von den anderen Miteigen-
tümern. Es kann sein, dass ein Miteigentümer beharrlich die 
Hausordnung und die Grundlagen der Wohnungseigentümerge-
meinschaft (Miteigentumsordnung, Beschlüsse etc.) missachtet 
und dadurch anderen Eigentümern Nachteile zufügt oder diese 
belästigt. Problematisch kann werden, wenn ein Eigentümer in 
finanzieller Hinsicht nicht mehr in der Lage ist, seine Beiträge 
zur Bewirtschaftung des Objektes zu leisten. Sollte ein Mitei-
gentümer in Vermögensverfall geraten und mit Hausgeldzah-
lungen 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 kei-
ne Hausgeldzahlungen erlangt werden können. Die gesetzlichen 
Möglichkeiten, in solchen Fällen eine Einziehung der Wohnung 
herbeizuführen, sind u.a. in finanzieller Hinsicht mit Problemen 
behaftet. Außerdem können die Interessen und Ziele innerhalb 
einer Wohnungseigentümergemeinschaft differieren, insbeson-
dere wegen der bestehenden Möglichkeit des Eintritts in eine 
Mietpool-GbR. Wenn bspw. die Mehrheit der Wohnungseigen-
tümer der Mietpool-GbR beitritt, könnte die Interessendurchset-
zung eines selbstnutzenden Wohnungseigentümers im Rahmen 
der erforderlichen Mehrheitsbeschlussfassung schwierig sein. 

Bei nachlässiger Verwaltung einer Immobilie besteht die Gefahr 
der Wertminderung, eingeschränkter Vermietbarkeit sowie ver-
meidbarer Reparaturaufwendungen. Zu einer gewissenhaften 
Verwaltung gehört z. B. auch die sorgfältige Pflege der Außen-
anlagen. Ein guter Wohnungseigentumsverwalter schafft es da-
rüber hinaus, die von ihm vertretene Eigentümergemeinschaft 
„an einem Strang“ ziehen zu lassen, insbesondere bei wichti-
gen Entscheidungen in Eigentümerversammlungen z.B. zu be-
schließender Sonderumlagen, der Durchsetzung von Gewähr-
leistungsansprüchen oder dem Vorgehen gegen mit Hausgeld 
säumigen Miteigentümern. 

In dem vorliegenden Objekt wird als erster Verwalter für die 
„Wohnungseigentümergemeinschaft Wachsmuthstraße 8-10“ 
die Firma LEWO Immobilien GmbH bestellt, beauftragt und be-
vollmächtigt. Die hierfür entstehende Grundgebühr in Höhe von 
€ 29,75 monatlich je Wohnungseigentum inkl. der jeweils gel-
tenden Mehrwertsteuer trägt von Anfang an der Erwerber und 
ist von diesem in seine Rentabilitätsberechnung einzustellen. 

6.2. Mietenverwaltung

Durch die Tätigkeit des Sondereigentum- bzw. Mietenverwal-
ters kann sich der Gesamtzustand der Wohnanlage wie auch die 
Mieterstruktur positiv oder negativ verändern. So entscheidet 
z. B. der eingesetzte Mietverwalter durch die Auswahl der Mie-
ter (Bonität/soziales Verhalten) maßgeblich über den Erfolg der 
Immobilieninvestition. Er entscheidet regelmäßig über die Höhe 
des abzuschließenden Mietvertrages und der von den Mietern 
zu entrichteten Umlagen, indem er zum Beispiel wirtschaftlich 
eigenständig entscheiden muss, ob er in einer eher schlechten 
Vermietungsphase die Mieten senkt, um eine Vermietung zu re-
alisieren. Ungeachtet dessen kann selbstverständlich kein Ver-
walter garantieren, ob bspw. nach Ablauf einer bestimmten Zeit 
die Wohnung tatsächlich vermietet ist bzw. der Mieter seinen 
Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann bzw. nachkommt. 

Zu den zu vermietenden Wohnungseinheiten wurde bereits im 
Nutzungskonzept erläutert, dass diese Sondereigentumswoh-
nungen während des Zusammenschlusses im Mietpool durch 
den gleichzeitig erteilten Auftrag zur Verwaltung des Sonde-
reigentums von der Hausverwaltungsfirma LEWO Immobilien 
GmbH verwaltet werden. Die derzeitige Vergütung für die Mie-
tenverwaltung beträgt pro Wohnungs-/Teileigentumseinheit € 
28,00 zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer, mithin der-
zeit € 33,32 pro Monat. Nach Ablauf der Mietverwaltungsfrist 
besteht die Möglichkeit, mit der bisher betrauten Hausverwal-
tungsfirma oder einer anderen einen neuen Sondereigentums-
verwaltungsvertrag zu marktüblichen Gebühren abzuschließen. 
Diese Gebühren können dann ggf. höher liegen. 

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

Das rechtliche Konzept der Verwaltungsverträge ist in diesem 
Prospekt gesondert erläutert.

7. PFLEGE-, ERHALTUNGS- UND INSTANDHAL-
TUNGS- PLANUNG

Wer sich für eine Investition in eine Immobilie entscheidet, ist 
gehalten, langfristig zu denken. Zur langfristigen Planung ge-
hört die rechtzeitige Vorsorge für zukünftig notwendig werden-
de Instandhaltungen und Instandsetzungen. 
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Nach der diesem Angebot zugrunde liegenden Teilungserklä-
rung ist die regelmäßige Einzahlung einer Instandhaltungsrück-
lage vorgesehen. Die Höhe der Instandhaltungsrücklage wird 
durch die Wohnungseigentümergemeinschaft im Rahmen der 
Eigentümerversammlung festgelegt. Sie kann sich aufgrund 
eines Beschlusses der Eigentümerversammlung erhöhen, aber 
auch ermäßigen. Die Instandhaltungsrücklage wird gebildet, 
damit anfallende Instandsetzungen am Gemeinschaftseigen-
tum (z. B. Dach, Fassade, Treppenhaus, Heizungsanlage etc.) 
von der Eigentümergemeinschaft gezahlt werden können. Er-
fahrungsgemäß fallen vor allem in den Anfangsjahren gerin-
gere Ausgaben als die vorgesehene Instandhaltungsrücklage 
an. Die Instandhaltungsrücklage erhöht sich somit sukzessive 
und steht in späteren Jahren bei erhöhten Instandhaltungsauf-
wendungen zur Verfügung. Erzielt die Eigentümergemeinschaft 
durch das Anlegen der Instandhaltungsrücklage Zinserträge, so 
wird hiervon die Zinsabschlagssteuer einbehalten. 

Als Kalkulationsgrundlage werden im hier vorliegenden Ange-
bot die anfänglichen monatlichen Einzahlungen der Erwerber 
in die Instandhaltungsrücklage mit pauschal € 0,25 je m² 
vorgeschlagen. Da dieser Betrag nicht auf der Basis der Rest-
nutzungsdauer der Verschleißbauteile ermittelt wurde, ist die 
Instandhaltungsrücklage langfristig ggf. zu gering bemessen. 
Sofern die Instandhaltungsrücklage nicht ausreicht, um die 
Instandhaltungskosten der Immobilie zu tragen, sind etwaige 
zusätzliche Kosten vom Wohnungseigentümer zu tragen (Son-
derumlagen). Es ist davon auszugehen, dass innerhalb eines 
Zyklus von 15 bis 40 Jahren eine grundlegende Erneuerung des 
Wohngebäudes erforderlich sein kann. Bedingt wird diese Er-
neuerung durch den Ersatz der Verschleißbauteile und die An-
passung an geänderte Wohnbedürfnisse. Es ist möglich, dass 
bereits ab dem 15. Jahr bzw. früher erhebliche zusätzliche fi-
nanzielle Mittel für die Modernisierung und Instandhaltung der 
Immobilie zur Verfügung gestellt werden müssen. Zum heuti-
gen Stand sind hierüber keine eindeutigen quantitativen und 
qualitativen Aussagen möglich. 

Auch bei einer umfassenden Sanierung und Modernisierung 
sowie einem durchdachten Ausbau können während der Rest-
nutzungsdauer der Einheiten sowohl bei Altbauten als auch bei 
Neubauten weitere Anpassungen an die künftigen Bedürfnisse 
und Wünsche der Mieter erforderlich werden (z. B. bezüglich 
Ausstattung, Wohnungsgrundrisse, Multimedia u. Ä.). Die Kos-
ten für solche Maßnahmen sind durch die zu bildende Instand-
haltungsrücklage regelmäßig nicht abgedeckt. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass Wohnungserwerber i. d. R. 
die Kosten etwaiger Reparaturen an ihrem Sondereigentum 
selbst zu tragen haben, soweit sie vom Mieter oder Dritten 
keinen Ersatz verlangen können. Bei den im Mietpool zusam-
mengeschlossenen Wohnungseigentumseinheiten werden die-
se Kosten unter gewissen Voraussetzungen und Bedingungen 
zusammengelegt, was zur Absenkung der Ausschüttung führt 
und berücksichtigt bzw. einkalkuliert werden muss. Ohne Mit-
gliedschaft im Pool bzw. nach Beendigung der Mietpool-GbR 
sind für derartige Kosten Rücklagen zu bilden und diese in die 
Rentabilitätsberechnung einzustellen. 

8. KOSTEN UND FINANZIERUNG

Die Finanzierung einer Immobilie erfolgt i. d. R. aus Eigenkapital 
und Fremdmitteln. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der In-
vestor neben dem Kaufpreis üblicherweise auch die Erwerbsne-
benkosten (Notar- und Grundbuchkosten sowie Grunderwerbs-
steuer) sowie ggf. entstehende Zwischenfinanzierungskosten 
(für die Zeit der ersten Ratenzahlung ab Erwerb/Baubeginn bis 
hin zur Vermietung) zu bezahlen hat, die in das Gesamtinvestiti-
onsvolumen mit einzurechnen sind. 

Die genannten Kaufpreise beinhalten bereits die Gegenleistung 
des Käufers für Vertriebskosten, welche bis zu vierzehn Pro-
zent betragen können und damit über einer gewöhnlichen Ma-
klercourtage liegen. Weiterhin im Kaufpreis enthalten sind die 
Kosten für Projektierung, Projektentwicklung, Marketing, Do-
kumentation, Prospektierung, Besichtigungsservice, Repräsen-
tation, des Qualitätsmanagements durch den TÜV und/oder 
sonstiger Gutachter sowie der Erstvermietung. Da die vorge-
nannten Kosten je nach Projektierungs- und Marketingaufwand 
und Vertriebspartner und Vertriebsstand sowie ggf. erforderli-
cher After-Sales Betreuung unterschiedlich hoch sind, können 
diese bei Interesse vom Verkäufer abgefragt werden.

Die auf den Grundstücksanteil, auf die Altbausubstanz, poten-
ziell begünstigte Herstellungskosten sowie ggf. den Stellplatz 
entfallenden Anschaffungskosten sind im Kaufvertrag bezeich-
net und wurden von dem Verkäufer ermittelt. Die abschließende 
Prüfung und Anerkennung obliegt den zuständigen Behörden. 
Dies kann zu einer Veränderung der steuerlichen Annahmen 
führen, wofür der Verkäufer jedoch keine Haftung übernehmen 
kann. Gleiches gilt für sonstige Prognosen, wie z. B. Berech-
nungsmodelle etc. 

Für die Finanzierung des Kaufgegenstandes spielt zum einen 
die Bonität des kreditnehmenden Erwerbers und zum anderen 
die Werthaltigkeit des Finanzierungsobjektes, mithin der Immo-
bilie eine Rolle, da diese in der Regel als Sicherheit für den Kre-
dit dient. Bei der Wertermittlung von Immobilien ist zu unter-
scheiden in Neubauten, gebrauchte Bestandsimmobilien und 
Sanierungsimmobilien mit potenzieller Steuerabschreibung. 
Bei Immobilien mit potenzieller Steuerabschreibung wird der 
Marktwert durch die steuerliche Gestaltungsmöglichkeit we-
sentlich mitbestimmt. Eine Möglichkeit zur Steuerabschreibung 
besteht jedoch unter anderem nur dann, wenn der Kaufvertrag 
vor der Durchführung der steuerbegünstigten Sanierungsleis-
tungen abgeschlossen wurde. Beim Zweiterwerb besteht diese 
Möglichkeit nicht mehr, weshalb der Markt- bzw. Verkehrswert 
der Immobilie nach der Sanierung zwangsläufig erst einmal 
niedriger ist. Jedem Erwerber einer Immobilie mit potenziell 
erhöhter Steuerabschreibung (aufgrund Denkmaleigenschaft) 
ist daher zu empfehlen, mit einem längerfristigen Halten im 
Bestand zu kalkulieren. Bei einer kurzfristigen Veräußerung, 
beispielsweise vor Ablauf von 10 bis 15 Jahren muss damit ge-
rechnet werden, dass der Verkehrs- bzw. Marktwert unter den 
Erwerbskosten liegt. Wertentwicklungsprognosen können sich 
zwar an einer langfristigen Beobachtung der Vergangenheit ori-
entieren, haben für die Zukunft jedoch immer spekulativen Cha-
rakter und können daher insbesondere für einen längerfristigen 
Zeitraum nur unverbindlich sein. 
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Durch das am 21.03.2016 in Kraft getretene „Gesetz zur Um-
setzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie“ gelten für Ver-
braucher umfassende Neuregelungen bei der Immobilienfinan-
zierung. Das Gesetz legt u. a. fest, dass bereits zur Erstellung 
der vorvertraglichen Informationen die Kreditwürdigkeit des 
Darlehensinteressenten zu prüfen ist. Diese Prüfpflicht ist zu-
dem nicht nur aufsichtsrechtlich, sondern auch zivilrechtlich 
mit entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten ausgestaltet. Ist 
die Kreditwürdigkeit eines Interessenten nicht gegeben, ist 
es nunmehr verboten, einen Darlehensvertrag abzuschließen. 
Der Bundesverband für Immobilienwirtschaft weist zu den 
Auswirkungen der Wohnimmobilienkreditrichtlinie darauf hin, 
dass Schwellenhaushalte und Teile der Mittelschicht, die noch 
vor Einführung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie einen Kre-
dit erhalten haben, nun teilweise ausgeschlossen sind. Prob-
lematisiert wird die Richtlinie deshalb, weil demnach Banken 
im Kreditvergabeprozess vorrangig die aktuelle, persönliche 
Lebenslage des Kreditnehmers betrachten müssen (Haus-
haltseinkommen, Alter). Die Immobilie ist, anders als bisher, 
in Bezug auf die Kreditvergabe nachrangiger geworden. Dabei 
spielt der Wert der Immobilie oder mögliche Wertsteigerungen 
in der Zukunft nur noch eine geringe Rolle. Viel wichtiger ist 
es nun, ob der Kreditnehmer in der Lage ist, seine Kreditra-
ten aus dem zu erwartenden Einkommen zu bezahlen. In der 
Praxis führt die Neuregelung vermehrt dazu, dass vor allem 
junge Haushalte und auch Seniorenhaushalte, die Wohneigen-
tum finanzieren wollen, immer häufiger keinen Kredit erhalten. 
Aus diesem Grund soll die gesetzliche Regelung nochmals ge-
ändert werden, weshalb das Bundeskabinett am 21.12.2016 
den Entwurf eines Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetzes 
beschlossen hat. Bis zur Rechtsgültigkeit der geplanten Neure-
gelung muss die Kreditrichtlinie vom Kaufinteressenten jedoch 
in ihrer jetzigen Form berücksichtigt werden. Überdies besteht 
ein sog. „Kopplungsverbot“ für Geschäfte, bei denen das Ange-
bot oder der Abschluss eines Kreditvertrages in einem Paket 
mit anderen Finanzprodukten oder -dienstleistungen erfolgt 
und nicht separat von den Verbrauchern abgeschlossen wer-
den kann. Solche sind nur zulässig, sofern das zu koppelnde 
Finanzprodukt ausnahmsweise im Interesse des Verbrauchers 
liegt, wie bspw. Bausparverträge oder Riester-Rente. Zusätzlich 
sind die Vorgaben für die Beratung bei der Darlehensvergabe 
rechtlich restriktiver normiert worden (vorvertragliche Infor-
mationspflichten, Prüf- und Aufklärungspflichten, Dokumenta-
tionspflichten etc.). Ferner unterliegen Immobiliendarlehens-
vermittler fortan einer Registrierungspflicht. Außerdem ist die 
Berechnung des effektiven Jahreszinses transparenter und vor 
allem einheitlicher geregelt worden.

Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs erhöht die 
Erwerbs- und die laufenden Kosten. Der Erwerber hat die 
sogenannten Bereitstellungszinsen (vom Zeitpunkt des Dar-
lehensvertragsabschlusses bis zur Auskehr der gesamten 
Darlehenssumme), die laufenden Kreditzinsen, die Bearbei-
tungsgebühren der Bank, das Agio, eventuell Gebühren für 
die Finanzierungsvermittlung etc. und die Tilgung und/oder 
eventuell Bausparbeiträge zur späteren Tilgung zu tragen. Der 
Erwerber trägt das Risiko, dass die für die Abnahme von Fremd-
mitteln aufzuwendenden Kosten nicht durch laufende Einnah-
men aus Vermietung – oder durch sonstige Vorteile, die sich 
der Erwerber erwartet, z. B. Steuerersparnisse – abgedeckt 
sind. 

Bei Finanzierungen durch Dritte (Banken etc.) ist zu berücksich-
tigen, dass die Konditionen (Zins und Tilgung) zeitlich befristet 
sind und das Objekt in der Zukunft deswegen ggf. nachfinan-
ziert werden muss. Nach Ablauf der Finanzierung hat sich der 
Investor demnach um eine Anschlussfinanzierung ggf. nach 
Vereinbarung neuer Konditionen und unter Einrechnung er-
neuter Bankbearbeitungsgebühren etc. zu kümmern. Bei der 
Anschlussfinanzierung ist zu beachten, dass der dann gültige 
Zinssatz höher oder niedriger sein kann als zu Beginn der In-
vestition, wodurch sich eine liquiditätsmäßige Verschlechte-
rung oder Verbesserung im Verhältnis zu den Mieteinnahmen 
ergeben kann. Aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase wird 
fremdfinanzierenden Erwerbern eine erhöhte Tilgung empfoh-
len. Soweit Vorschläge oder Aussagen zu besonderen Finan-
zierungs-/Förderprogrammen (bspw. KfW) getätigt werden, 
ist zu beachten, dass vom Verkäufer hierfür keine Haftung, mit 
Ausnahme der im Bauträgervertrag übernommenen Haftung 
für das Erfüllen der hierin konkret bezeichneten Förderbedin-
gungen durch die Baumaßnahme für den Förderkredit zum Pro-
gramm 151/152, übernommen wird. Darüber hinausgehende 
Angaben sind unverbindlich. Die Finanzierung ist ausschließlich 
Sache des Käufers. 

Bei der Entscheidung zum Investment sind neben den behan-
delten objektspezifischen Chancen und Risiken auch die per-
sönlichen und individuellen Verhältnisse des Erwerbers (wie z. 
B. Alter, Finanzierungsdauer, Einnahmesicherheit etc.) zu be-
rücksichtigen. Soweit der Investor den Erwerb seiner Wohnein-
heit durch ein Bankdarlehen finanziert, haftet er persönlich für 
die fristgerechte Bedienung von Zinsen und die Tilgung seines 
Darlehens, unabhängig vom Vermietungsstand seiner Einheit. 
Wird das zum Zwecke der Finanzierung der gekauften Eigen-
tumswohnung aufgenommene Darlehen aufgrund der vorge-
sehenen Endfinanzierung erst einige Jahre nach Überschreiten 
des Renteneintrittsalters vollständig zurückgezahlt sein, so 
ist der Immobilienerwerb für das Anlageziel „Alterssicherung“ 
nicht geeignet. Außerdem sind bei der Auswahl der Finanzie-
rungsart auch deren steuerliche Folgen zu beachten. Z. B. führt 
die Aufnahme eines Annuitätendarlehens durch das Sinken der 
Zinsen zu einem abnehmenden Steuerspareffekt.

Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs setzt die Kredit-
zusage einer Bank voraus. Entscheidet sich der Erwerber zum 
Kauf, bevor er eine verbindliche Kreditzusage hat, besteht das 
Risiko, dass aufgrund der Kaufentscheidung der Grundstücks-
kaufvertrag zustande kommt, ohne dass der Erwerber – man-
gels Kreditzusage – über die Mittel verfügt, den Kaufpreis zu 
bezahlen. Dann ist denkbar, dass der Verkäufer in das sonstige 
Vermögen des Erwerbers vollstreckt und dessen Privatinsol-
venz herbeigeführt wird. 

Es gibt verschiedenartigste Finanzierungsmodelle mit mannig-
faltigen Chancen und Risiken, die individuell auf die Bedürfnis-
se des Investors zugeschnitten werden können. Der Investor 
sollte sich hierzu mehrere Angebote einholen und sich ggf. 
entsprechend der Wohnimmobilienkreditrichtlinie eingehend 
informieren und aufklären lassen. 

Zu den Investitionskosten wird auf die Angaben im Angebot 
verwiesen.
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9. STEUERLICHE ASPEKTE

Der Investor, der seine Immobilie vermietet, erzielt Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung. Die steuerlichen Ergebnisse 
aus der Investition führen i. d. R. zunächst zu einer Senkung des 
zu versteuernden Einkommens des Investors. 

Eine Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen wird i. d. 
R. frühestens im Jahr nach der Bezugsfertigkeit erfolgen. Diese 
kann jedoch auch, je nach Handhabung des Verfahrens bei den 
Verwaltungsbehörden vor Ort bzw. den Finanzbehörden der 
Länder bis zur Vorlage der endgültigen Bescheinigung der zu-
ständigen Bescheinigungsbehörde durch den Steuerpflichtigen 
beim Finanzamt, drei bis fünf Jahre dauern. Bei einer Investition 
in eine Immobilie ist daher davon abzuraten, bei der Liquiditäts-
planung zur Finanzierung und der Unterhaltung der Immobilie 
allein auf Steuerbegünstigungen abzustellen oder diese als Vo-
raussetzung zum Investment zu betrachten. 

Es gibt keine Gewähr dafür, dass die zur Zeit der Prospekther-
ausgabe geltenden Steuergesetze und Verordnungen sowie die 
Finanzrechtsprechung und Verwaltungspraxis in unveränderter 
Form fortbestehen bleiben. Zum Beispiel lässt sich allgemein 
nicht abschätzen, ob der in den Bauträgerverträgen angegebe-
ne Herstellungs-/Sanierungsaufwand in der dort angegebenen 
Höhe von den zuständigen Behörden als begünstigt betrachtet 
wird. Die Höhe des wegen der Sanierung (bzw. dem Denkmal) 
begünstigten Aufwands wird durch die zuständige Behörde 
festgelegt. Zusätzlich steht dem zuständigen Finanzamt ein 
Prüfungsrecht zu. Die im Kaufvertrag angegebenen Werte 
stellen daher nur unverbindliche Einschätzungen dar, die nicht 
durch die Festsetzung der Behörden bestätigt werden müs-
sen. Die Verkäuferin kann sich allenfalls an der gegenwärtigen 
Praxis der Finanzbehörden orientieren, wozu beispielhaft die 
Musterbescheinigungsrichtlinie zur Anwendung der §§ 7 i, 10 
f und 11 b EStG des SMI in der Fassung vom 01.03.2016 zu 
berücksichtigen ist. Zum Beispiel ist bei dem ausgewiesenen 
Anteil der Sanierungskosten zu beachten, dass dieser nicht 
selten Kosten für Ausstattungsmerkmale beinhaltet, die von 
der zuständigen Behörde als nicht förderfähig im Sinne der er-
höhten Abschreibung gem. § 7 i EStG angesehen werden. Die 
hierfür anfallenden Kosten werden daher ggf. nicht in der Be-
messungsgrundlage für die erhöhte AfA berücksichtigt, so dass 
der potentiell steuerlich begünstigte Sanierungsanteil geringer 
ausfallen würde. Der Käufer sollte demnach sicherheitshalber, 
vorbehaltlich einer anderen Auffassung der Behörden, besten-
falls damit kalkulieren, dass voraussichtlich nur ca. 80 % bis 90 
% der bezifferten Sanierungskosten nach § 7 i oder § 10 f EStG 
abgeschrieben werden können. Die nicht begünstigten Sanie-
rungskosten sind zusammen mit dem Altgebäudeteil mit einem 
normalen Abschreibungssatz von 2,5 % p. a. abzuschreiben. Die 
Verkäuferin übernimmt keine Garantie oder Haftung für die vom 
Käufer mit dem Erwerb verfolgten steuerlichen Ziele. 

Die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben zu den steuerlichen 
Auswirkungen – auf welche ausdrücklich verwiesen wird – geben 
die Beurteilung von Fachleuten sowie deren Interpretation der der-
zeitigen Rechtslage wieder. Abweichende Interpretationen durch 
die Finanzbehörden können nicht ausgeschlossen werden. Die Er-
läuterungen der steuerlichen Behandlung der Investition in diesem 

Prospekt spiegeln nur grundsätzlich denkbare Rahmenbedingun-
gen wider und ersetzen in keinem Fall die persönliche und indivi-
duell auf den Erwerber abgestimmte Steuerberatung. 

Für das Erreichen vom Investor verfolgter steuerlicher Ziele 
kann daher weder vom Verkäufer noch einem Vermittler eine 
Haftung übernommen werden. 

10. KUMULATION VON CHANCEN UND RISIKEN

Das vorliegende Angebot enthält die Chance zur werthaltigen 
Immobilieninvestition, wobei die Risiken abgewogen werden 
müssen. 

Im Extremfall können die beschriebenen Risiken auch gehäuft 
auftreten (z. B. Leerstand oder rückläufige Mieten bei steigen-
den Zinsen oder teurer Anschlussfinanzierung und erforderlich 
werdende Instandhaltungs- /Instandsetzungsaufwendungen) 
und je nach Vermögenslage im schlimmsten Fall bis hin zu er-
heblichen Vermögensverlusten des Investors führen. 
Ein Totalverlustrisiko kann eintreten, wenn der Kaufpreis an 
den Verkäufer ausgezahlt wird, bevor die lastenfreie Eigentum-
seintragung des Erwerbers gesichert ist und die Globalgläubi-
ger des Verkäufers das Wohnungseigentum zwangsversteigern 
lassen oder der Verkäufer zwischenzeitlich rechtswirksam das 
Eigentum an einen anderen Erwerber übertragen hat, ohne 
dem Investor eine im Rang vorgehende Auflassungsvormerkung 
einzutragen. Dabei muss in diesen Fällen hinzukommen, dass 
Schadenersatzansprüche und andere Ansprüche auf Zahlung 
gegenüber dem Verkäufer, dem Notar oder sonstigen Verant-
wortlichen nicht durchgesetzt und realisiert werden können. 

Die vorstehende Darstellung der Chancen und Risiken kann 
nicht abschließend sein und enthält nur die nach Auffassung 
des Verkäufers wichtigsten Aspekte. Weitergehende Auseinan-
dersetzungen würden den Rahmen der gebotenen übersichtli-
chen Darstellung übersteigen. 

Da der Prospekt einen komplexen Sachverhalt und zum Teil 
komplizierte Rechtsmaterien beschreibt, welche zudem im Lau-
fe der Zeit Veränderungen unterliegen, kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass Angaben oder Umstände unerwähnt bleiben, 
welche für die Anlageentscheidung des Investors bzw. dessen 
Risikoabwägung ggf. von Bedeutung sind oder werden. Insofern 
steht der Verkäufer einem interessierten Erwerber jederzeit zur 
vollständigen und richtigen Beantwortung ggf. ergänzend auf-
tretender Fragen zur Verfügung. 

Weil auch die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten ei-
nes Investors zwangsläufig in einem Prospekt nicht ganzheitlich 
berücksichtigt werden können, ist in jedem Fall die individuelle 
Prüfung, Information, Aufklärung, Beratung und Empfehlung 
durch eine fachkundige Person Ihres Vertrauens (bspw. Rechts-
anwalt oder Steuerberater) anzuraten.
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Revitalisierungsbeispiel eines Industriedenkmals
durch die LEWO Unternehmensgruppe, Außenbereich
Gesamtfertigstellung Bauabschnitt 1: 2016
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LEIPZIG UND DIE METROPOLREGION 
MITTELDEUTSCHLAND

ie Region Mitteldeutschland ist seit Jahrhunderten 
ein wichtiges Zentrum der Kultur- und Geistesge-
schichte. Von Städten wie Leipzig, Dresden, Halle, 

Weimar, Dessau und Wittenberg gingen Entwicklungen aus, die 
die Geschichte Deutschlands und Europas prägten. Persönlich-
keiten wie Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jo-
hann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Heinrich Schütz, 
Richard Wagner und viele weitere sind untrennbar mit der Re-
gion verknüpft. In Mitteldeutschland setzten Martin Luther und 
Philipp Melanchthon vor 500 Jahren mit der Reformation neue 
Impulse für Kirche, Religion und Bildung. Der Buchdruck re-
volutionierte die Art und Weise der Informationsverarbeitung 
und -verbreitung. Anfang des 20. Jahrhunderts veränderte die 
Bauhaus-Bewegung das Verständnis von Architektur, Fotogra-
fie und Design und nahm damit großen Einfluss auf Kunstaus-
richtungen in ganz Europa. 
Inmitten der traditionsreichen Kulturlandschaft Mitteldeutsch-
lands nahm und nimmt Leipzig von jeher eine besondere Stel-
lung ein. Am Kreuzungspunkt der europäischen Handelswege 
Via Regia und Via Imperii gelegen, ist die Messestadt seit 
nunmehr über 800 Jahren Anziehungspunkt für Kaufleute und 
Händler aus aller Welt. Zu Wohlstand gekommen investierten 
die Leipziger in ihre Heimat, ließen Häuser und Kirchen errich-
ten, förderten als Mäzene Musik und Kunst und legten damit 
den Grundstein für eine der vitalsten Bürgerstädte des Landes. 
Die offene Atmosphäre machte Leipzig zudem attraktiv für 
Künstler und Intellektuelle von überall her. 
Heute besitzt Leipzig als Kultur- und Musikstadt internationa-
le Strahlkraft. Nicht nur die Hochkultur mit dem Gewandhau-
sorchester, dem Thomanerchor, dem Leipziger Ballett sowie 
zahlreichen Theatern, Museen und Sammlungen ist hier zu 
Hause. In Leipzig hat sich zudem eine viel beachtete Kunsts-
zene etabliert. Die „Neue Leipziger Schule“ um Neo Rauch, die 
Baumwollspinnerei mit ihren Ateliers und Galerien aber auch 
zahlreiche Designfestivals schreiben das Erbe großer Leipzi-
ger Künstler, wie Wolfgang Mattheuer und Sighard Gille im 21. 
Jahrhundert fort. 
Auch als Freizeitparadies ist Leipzig bekannt. Wer Ruhe und 
Erholung sucht, findet sie zum Beispiel in zahlreichen Parks 
und Gärten, im Auenwald oder im Leipziger Neuseenland direkt 
vor den Toren der Stadt. 
Vor diesem Hintergrund wundert es wenig, dass Leipzig mo-
mentan zu den Städten der Bundesrepublik zählt, die sich am 
rasantesten entwickeln. Dabei profitiert die sächsische Met-
ropole nicht nur vom allgemeinen Wanderungstrend in die 
Städte. Auch die jährlich wachsende Geburtenrate zeugt von 
der Lebensqualität der Stadt. Lebten 2011 noch etwa 520.000 
Menschen hier, so waren es 2015 bereits rund 560.000. Pro 

Jahr kommen weitere zwei bis drei Prozent hinzu. Parallel dazu 
verzeichnet die Besucherstatistik wachsende Zahlen. Knapp 
drei Millionen Übernachtungen zählt Leipzig jährlich, wobei 
neben Touristen aus aller Welt vor allem das Kongress- und 
Tagungswesen zum Plus beiträgt. 

INFRASTRUKTURELLE VORZÜGE

Die Stadt profitiert von ihrer exponierten Lage in Mitteldeutsch-
land bzw. Mitteleuropa. Leipzig ist eines von drei sächsischen 
Ballungszentren und durch seine Nähe zu Berlin (ca. 195 km) 
und Dresden (130 km) ein entscheidender Wirtschafts- und 
Verkehrsknotenpunkt. 
Über Straße, Schiene oder aus der Luft ist Leipzig optimal 
erreichbar. Vom Flughafen Leipzig/Halle fährt man mit der 
S-Bahn in nur 15 Minuten in die City. Dazu hat Leipzig eine 
ausgezeichnete Anbindung an die Autobahn A  14 Richtung 
Wismar oder Dresden, an die A  9 nach München oder Berlin 
sowie an die A 38 Richtung Göttingen/Südharz. Mit der Freiga-
be des Autobahnabschnittes 3 der A 72 ist seit 2013 auch der 
Wirtschaftsraum Chemnitz durchgehend vierspurig mit Leipzig 
verbunden. Der Leipziger Hauptbahnhof, mit seinen 26 Bahn-
steigen, war vor dem Bau des City-Tunnels 2013 der größte 
Kopfbahnhof Europas. Von hier aus erreichen Reisende Ziele in 
ganz Deutschland sowie in angrenzenden europäischen Staa-
ten.
Zudem wurde mit der Inbetriebnahme des City-Tunnels 2013 
der gesamte Schienenpersonennahverkehr in Mitteldeutsch-
land neu strukturiert. Sechs S-Bahn-Linien verkehren in einem 
dicht getakteten Fahrplan, der die Reisezeiten innerhalb der 
Stadt sowie in die Region deutlich verkürzt.

WIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT 
ENG VERZAHNT

Nicht zuletzt den infrastrukturellen Vorteilen Leipzigs ist es – 
neben zügigen Genehmigungsverfahren und einer starken Un-
terstützung von kommunaler Seite – zu verdanken, dass sich 
Unternehmen mit herausragendem Know-how nach dem Mau-
erfall hier angesiedelt haben. Sie investierten viele Millionen 
Euro und schufen Tausende neue Arbeitsplätze. So produzieren 
große Namen wie BMW und Porsche in Leipzig, was die Stadt 

D LEIPZIG
STANDORT
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wiederum attraktiv macht für zahlreiche Zulieferer der Auto-
mobilbranche. Daneben stehen DB Schenker, Amazon und DHL 
für eine rasante Entwicklung des Logistikstandortes. Mit dem 
DHL-Luftdrehkreuz Leipzig entstand u. a. auf zwei Millionen 
Quadratmeter Brachland zwischen Leipzig und Halle ein neues 
Tor zur Welt: Europas modernster Umschlagplatz für Luftfracht. 
Auch Unternehmen der Kommunikations- und Informations-
technologiebranche haben die Stadt für sich entdeckt: So sind 
etwa der IT-Dienstleister Comparex (ehem. PC-Ware) und der 
überregionale Kabelnetzbetreiber PrimaCom in Leipzig behei-
matet. Durch den Sitz des Mitteldeutschen Rundfunks, ver-
schiedene Verlage und Agenturen ist die Stadt ebenfalls ein be-
deutender Medienstandort. Zudem ist die gesamte Region ein 
wichtiges Zentrum der Energiewirtschaft: Vattenfall betreibt 
südlich von Leipzig das Kraftwerk Lippendorf und nicht weit 
davon entfernt ist in Espenhain die größte Photovoltaikanlage 
Europas zu finden. Nicht zuletzt hat mit der „European Energy 
Exchange“ (EEX) die größte Energiebörse Kontinentaleuropas 
in Leipzig ihren Sitz.
Für einen stetigen Wissenstransfer in die Wirtschaft sorgen 
die Universität und die acht Hochschulen der Stadt. Neben der 
renommierten Universität Leipzig – übrigens nach Heidelberg 
die zweitälteste Deutschlands – lehren u.  a. die Hochschule 
für Technik, Wirtschaft und Kultur, die Hochschule für Grafik 
und Buchkunst, die Hochschule für Musik und Theater „Felix 
Mendelssohn Bartholdy“, die Hochschule für Telekommunikati-
on Leipzig sowie die Leipzig Graduate School of Management. 
Die rund 36.000 Studierenden beleben das Flair der Stadt. Sie 
verleihen ihr ein junges Gesicht und sprichwörtlich „Flügel“: 
So wurden viele erfolgreiche Start-ups wie Spreadshirt.de,  
Food.de, Nextbike oder Visionbakery in Leipzig gegründet. 
Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie die Fraunho-
fer-Gesellschaft, das Helmholtz-Institut, das Max-Planck- und 
das Leibniz-Institut, das Deutsche Biomasseforschungszent-
rum, das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsfor-
schung sorgen außerdem für eine enge Vernetzung von Lehre, 
Forschung und Praxis. 

ARCHITEKTONISCHE SCHÄTZE

Auch architektonisch hat Goethes „Klein-Paris“ einiges zu 
bieten: Einen Moment innehalten in der wunderschönen Mäd-
ler-Passage, der wohl prächtigsten unter den zahlreichen alten 
wie neuen innerstädtischen Passagen, die nach dem Vorbild 
der Mailänder Handelskultur entstand. Oder in den schöns-
ten Cafés und Restaurants das besondere Flair genießen, das 
es so kein zweites Mal in Deutschland gibt – beispielsweise 
im berühmten Auerbachs Keller, in dem seit dem Jahr 1525 
Wein ausgeschenkt wird und in dem Johann Wolfgang von Go-
ethe sein „Faust“-Szenario zeichnete. Es ist schon etwas Be-
sonderes, in einem der ältesten und originalen Kaffeehäuser  

Europas einzukehren, denn die traditionsreiche Leipziger Loka-
lität „Zum Arabischen Coffe Baum“ besitzt seit dem Anfang des 
18. Jahrhunderts eine Ausschankgenehmigung für exotischen 
Kaffee. Selbst Goethe, Schumann, Bach und Liszt kehrten hier 
ein. Die Beispiele zeigen: Wer sich für Architektur interessiert, 
wird Leipzig lieben. 
Besonders die geschlossene Innenstadt mit ihrem einzigarti-
gen System an Passagen und Messehöfen überzeugt. Kleine 
inhabergeführte originelle Geschäfte finden sich hier ebenso 
wie große etablierte Warenhäuser und Ketten. Dabei sind die 

überdachten Passagen besonders in der nasskalten Jahreszeit 
bei Leipzigern und Gästen beliebt. Glücklicherweise wurde die 
Stadt im Zweiten Weltkrieg von Bombenangriffen im Vergleich 
zu Magdeburg oder Dresden weitgehend verschont. Viele his-
torische Bauwerke wie das Alte und das Neue Rathaus, die 
Thomas- und die Nikolaikirche, aber auch die Bürgerhäuser 
am Markt blieben erhalten. Jenseits des Innenstadtrings nennt 
Leipzig einen in Deutschland beispiellosen geschlossenen 
Bestand an Häusern aus der Zeit des wilhelminischen Kaiser-
reichs sein Eigen. Mit mehr als 15.000 Kulturdenkmälern – dar-
unter 80 Prozent Gründerzeithäuser – ist Leipzig Deutschlands  
Denkmalhauptstadt und besitzt den quantitativ und qualitativ 
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größten Reichtum an Bauten der Gründerzeit und des Jugend-
stils. Heute sind ehemals großbürgerliche Wohnviertel, zum 
Beispiel in der Südvorstadt, im Musikviertel und im Waldstra-
ßenviertel, flächenhaft saniert. Die Altbaubestände in Conne-
witz, Plagwitz und Reudnitz haben sich zu bevorzugten Wohn-
standorten von Studenten und jungen Familien entwickelt.

KULTUR- UND MUSIKSTADT LEIPZIG

Seinen internationalen Ruf als Musikstadt verdankt Leipzig 
nicht nur den zahllosen Komponisten, die hier lebten und 
wirkten: Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Barthol-
dy, Edward Grieg, Robert und Clara Schumann, Gustav Mah-
ler, Richard Wagner und weitere. Viele erstklassige Instituti-
onen und Ensembles tragen das reiche Erbe in die Zukunft. 
Zu nennen ist hier zuerst der Thomanerchor, Leipzigs älteste 
Kultureinrichtung. 1212 mit einem Augustiner-Chorherrenstift 
und einer Klosterschule gegründet, ging der Chor im Zuge der 
Reformation in kommunale Trägerschaft über. Schon früh ent-
falteten die Knaben mit ihren unverwechselbaren Stimmen 
große Strahlkraft, wurde die Thomaskirche zum Treffpunkt 
berühmter Musiker: Wolfgang Amadeus Mozart suchte bei-
spielsweise 1789 die Thomaskirche auf, nur um den Thoma-
nerchor zu hören. Die Sinfonie-Kantate „Lobgesang“ von Felix 
Mendelssohn Bartholdy, nach seinem Tod als Sinfonie Nr. 2 
bezeichnet, gelangte 1840 unter Leitung des Komponisten in 
der Thomaskirche zu ihrer Uraufführung. Natürlich ist es das 
Kantorat Johann Sebastian Bachs, das untrennbar mit dem Ruf 
der Thomaner verbunden ist. Viele seiner Werke, darunter das 
berühmte Weihnachts-Oratorium, schrieb er in seiner Leipziger 
Zeit und führte sie erstmals mit dem Thomanerchor auf. Direkt 
gegenüber der Thomaskirche erinnern das Bach-Museum und 
das Bach-Archiv an den großen Barockkomponisten. Alljährlich 
lockt das Bachfest Tausende Musikliebhaber aus aller Welt 
nach Leipzig.
Damals wie heute eng mit dem Thomanerchor verbunden ist 
das Gewandhausorchester. Das älteste bürgerliche Orches-
ter des deutschsprachigen Raumes hat als Klangkörper von 
internationalem Rang seinen Sitz am Augustusplatz mitten in 
der City. Auf der anderen Seite des Platzes befindet sich die 
Oper Leipzig mit einer erstklassigen Ballett-Compagnie. Auch 
das viel beachtete Schauspiel Leipzig, das Theater der Jungen 
Welt, Deutschlands ältestes Kinder- und Jugendtheater, sowie 
Varietébühnen und Kabaretts müssen an dieser Stelle genannt 
werden.
Abseits des Mainstreams sucht eine lebendige freie Szene be-
ständig nach neuen Nischen. Das Wave-Gotik-Treffen hat sich 
als größtes Festival seiner Art mit jährlich rund 20.000 inter-
nationalen Gästen etabliert. Überhaupt können Festival-Freun-
de dank Dok Leipzig, Jazztagen, Euro-Scene, Designers’ Open, 
Grassimesse oder f/stop in Leipzig aus dem Vollen schöpfen. 

FREIZEIT UND ERHOLUNG

Wer die Idylle sucht, wird in Leipzig in zahlreichen Parks und 
Gärten fündig. Die Stadt durchzieht ein Netz von Flüssen und 
Kanälen, das Leipzig den Spitznamen „Venedig des Nordens“ 
einbrachte und das mit dem Paddelboot erkundet werden kann. 
Unterwegs passiert man eines der größten zusammenhängen-
den Auwaldgebiete Europas – übrigens auch zu Fuß oder mit 
dem Rad einen Ausflug wert. Nur wenige Autominuten von der 
City entfernt, lockt das Leipziger Neuseenland mit seinen klei-
nen und großen Seen und einem umfangreichen sportlichen 
Angebot, das vom Baden übers Tauchen, Kiten, Surfen bis hin 
zum Segeln reicht. Bewegungshungrige schätzen die gut aus-
gebauten Radwege, die von Leipzig aus bis weit in das Umland 
führen. Und auch wer Sport lieber passiv verfolgt, kommt in der 
Stadt des Fußball-Erstligisten RB Leipzig und der Handball-Pro-
fis des SC DHfK und des HC Leipzigs auf seine Kosten.
Eine zusammenfassende Erklärung zur stetig steigenden At-
traktivität Leipzigs findet sich auch in der Ende 2013 erschie-
nenen Immonet-Studie „Wo lebt es sich in Deutschland am 
besten?“, in welcher die Messemetropole im bundesweiten 
Vergleich unter den ersten drei Plätzen zu finden ist. Haupt-
gründe für das gute Abschneiden sind „die zahlreichen Grünflä-
chen, ein positives Stadtimage, die herausragende Kinder- und 
Seniorenfreundlichkeit und eine gute Infrastruktur.“ (immonet, 
2013).



LEWO Unternehmensgruppe

Bevölkerung 579.530*

Fläche ca. 30.000 ha Gesamtfläche – davon ca. 8.000 ha Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche,
1.160 ha Wasser- sowie ca. 5.650 ha Wald- und Erholungsfläche*

Verkehrsanbindung ausgezeichnete Autobahnanbindung an die A 9, A 14, A 38 und A 72
Leipziger Hauptbahnhof
Flughafen Leipzig/Halle

Tourismus 215.000 Besucher jährlich

LEWO Unternehmensgruppe

GEOGRAFISCH EXPONIERTE LAGE IN EUROPA 

▯ entscheidender Wirtschafts- und Verkehrsknotenpunkt Deutschlands
▯ zentrale Lage in Mitteldeutschland 
▯ Leipzig ist eines von drei sächsischen Ballungszentren 
▯ Nähe zu Berlin (ca. 195 km) und Dresden (130 km) 

WIRTSCHAFT & HANDEL 

▯ historisch gewachsener Handels- und Messeplatz
▯ Leipziger Messe mit ganzjährigem internationalem Messe- und Kongressgeschäft
▯ DHL, DB Schenker und Amazon sind in Leipzig ansässig
▯ Porsche und BMW produzieren hier
▯ vor den Toren Leipzigs ist die größte Photovoltaikanlage Europas zu finden
▯ die „European Energy Exchange“ (EEX) als größte Energiebörse Kontinentaleuropas ist in Leipzig beheimatet

FORSCHUNG & LEHRE

▯ 36.000 Studierende an der Universität Leipzig und acht weiteren Hochschulen 
▯ außeruniversitäre Forschungseinrichtungen von Weltruf mit Instituten und/oder Sitz in Leipzig: die Fraunhofer-Gesellschaft, 

die Helmholtz-Gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft, die Leibniz-Gemeinschaft, das Deutsche Biomasseforschungszentrum, 
das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) 

▯ enge Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft – Wissenstransfer in die Praxis
▯ Technologie- und Gründerzentrum „Bio City Leipzig“ 

KULTUR- UND MUSIKSTADT VON WELTRUF

▯ renommierte Hochkultur, aktive freie Szene sowie internationale Kunst-, Kultur- und Designfestivals
▯ mehr als 50 Museen und Sammlungen
▯ attraktive Sehenswürdigkeiten: Thomaskirche, Bachdenkmal, Altes Rathaus, Völkerschlachtdenkmal, Nikolaikirche, 

Asisi-Panometer, Zoo Leipzig 
▯ einzigartiges Netz an Passagen und Messehöfen
▯ beispielloser geschlossener Bestand an Gründerzeithäusern
▯ zahlreiche Parks und Gärten in Innenstadtnähe, eines der größten zusammenhängenden Auwaldgebiete Europas sowie 

das Leipziger Neuseenland vor den Toren der Stadt
▯ Leipzig ist attraktiv für den Breiten- und Leistungssport, verfügt über einen Olympiastützpunkt und verschiedene Bundesliga-

vereine: u. a. RB Leipzig, SC DHfK Handball

* Quelle: Statistisches Jahrbuch 2016, hg. vom Amt für Statistik und Wahlen der Stadt Leipzig
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Städte, so attraktiv und lebenswert wie Leipzig, waren und sind 
von jeher Treff- und Anziehungspunkt für Händler, Kreative und 
Reisende. Dank seiner zentralen Lage sowie seiner reichen Kul-
tur- und Naturlandschaft entwickelte sich Leipzig zu einer der 
beliebtesten Städte Deutschlands: Es ist eine Metropole mit 
hoher Lebensqualität, für ihre Einwohner ebenso wie für Gäste 
aus nah und fern. Dem Wirtschafts- und Geistesleben in Europa 
kann Leipzig bereits seit Jahrhunderten reiche Impulse verlei-
hen. Viele Sehenswürdigkeiten der Stadt zeugen noch immer 
von dieser bewegten Vergangenheit – Tradition und Fortschritt 
sind in Leipzig auf einzigartige Weise verbunden.
Wer den Trubel der City nicht missen möchte und dennoch 
ein ruhiges Wohnumfeld sucht, der ist in Leipzigs Stadtteil 
Kleinzschocher genau richtig. Im Südwesten gelegen, grenzt 
Kleinzschocher an die vor allen Dingen bei jungen Familien 
und Studenten beliebten Viertel Plagwitz und Schleußig. Ein 
vitales Flair mit einer regen Kunst- und Kulturszene und einem 
attraktiven Nachtleben befindet sich also quasi unmittelbar 
vor der Haustür. Neben der Baumwollspinnerei mit ihren Ate-
liers und Galerien sind das Museum für Druckkunst, die Alte 
Damenhandschuhfabrik und das Täubchenthal bekannte Bei-
spiele für die geniale Umnutzung einstiger Industriebauten. Im 
Osten von Kleinzschocher wird es idyllisch. Hier befindet sich 
der 40 Hektar große Volkspark, der jenseits der Weißen Elster 
und des Elsterflutbetts in das Naturschutzgebiet des Auwaldes 

mündet. Auch Wassersportler finden hier ein kleines Paradies: 
Das feinverästelte Netz an Flüssen und Kanälen, das sich durch 
den Clara-Zetkin-Park, den Auwald bis zum Cospudener See im 
Leipziger Neuseenland erstreckt, ist ein beliebtes Revier für 
Paddler. Und auch der Kulkwitzer See ganz im Westen Leipzigs 
ist von Kleinzschocher aus nicht weit, wobei mit diesen beiden 
zwei der gefragtesten Ausflugsziele der Stadt benannt sind. Im 
Viertel selbst gibt es zudem ein Freibad sowie mit dem Sport-
bad an der Elster das modernste Hallenschwimmbad der Stadt.
Kleinzschocher entstand im 11. Jahrhundert als slawische Sied-
lung rund um den Berg, auf dem heute noch die Taborkirche 
steht. 1287 wurde der Ort erstmals als „pavorum scochere“ 
urkundlich erwähnt. Er bestand damals aus einem Ober- und 
einem Unterdorf mit einigen Bauerngütern. Um 1562 zählte der 
Ort bereits 34 Familien. Zur Zeit der Völkerschlacht anfangs 
des 19. Jahrhunderts gehörte Kleinzschocher zu den größten 
Dörfern um Leipzig. Auch ein paar historische Anekdoten gibt 
es zu berichten: Als Karl Heinrich von Dieskau im Jahre 1742 
das hiesige Rittergut übernahm, wurde die von Johann Sebas-
tian Bach zu diesem Anlass komponierte Bauernkantate BWV 
212 uraufgeführt. Bekannt ist sie auch unter dem Titel „Mer 
hahn en neue Oberkeet“ („Wir haben eine neue Obrigkeit“). 
1849 wurde in Kleinzschocher der Allgemeine Turnverein ge-
gründet, 43 Jahre später fand das erste Turn- und Sportfest 
statt. 
1891 wurde Kleinzschocher nach Leipzig eingemeindet, der Rit-
tergutsbezirk folgte 1909. Seit 1994 profitiert das Viertel von 
der rasanten Stadtentwicklung im Leipziger Westen. Lebten vor 
zehn Jahren noch rund 8.000 Menschen hier, so waren es Ende 
2015 bereits knapp 10.000. Trotz permanenter Zuzüge ist die 
Bevölkerungsdichte mit nur 3.100 Einwohnern je Quadratkilo-
meter sehr gering. Im Vergleich leben im benachbarten Plagwitz 
knapp 9.000 Menschen auf dem gleichen Raum. Ebenfalls für 
Kleinzschocher spricht die gute Verkehrsanbindung. Mit dem 
PKW erreicht man binnen 15 Minuten sowohl das Stadtzent-
rum, als auch das Leipziger Neuseenland mit dem Cospudener 
See. Zudem ist das Viertel über drei Straßenbahnlinien gut an 
den ÖPNV angeschlossen. Diverse Ladengeschäfte versorgen 
Kleinzschocher mit den Dingen des täglichen Bedarfs. Zudem 
gibt es ein Gymnasium und eine Förderschule. Grund- und Re-
alschüler besuchen die Schulen in den benachbarten Vierteln 
Plagwitz, Schleußig oder Großzschocher.

OBJEKTLAGE



LINDENAU

KLEIN-
   ZSCHOCHER

PLAGWITZ

LAGE IN DER STADT

▯ Kleinzschocher ist ein Stadtteil im Südwesten der Stadt Leipzig. Im Norden grenzt er an Plagwitz, 
im Osten an Schleußig, im Süden an Großzschocher und im Westen an Grünau.

▯ Im Osten des Viertels befinden sich ausgedehnte Grünflächen: Der Volkspark Kleinzschocher und die 
angrenzenden Forstbereiche Küchenholz und Hahnholz erstrecken sich auf 70 Hektar. 

▯ Kleinzschocher grenzt an die Weiße Elster und an Teile des geschützen Auwaldes.

INFRASTRUKTURELLE EINBINDUNG

▯ mit dem PKW innerhalb von 10 min im Stadtzentrum oder 
am Cospudener See inmitten des beliebten Leipziger Neuseenlandes

▯ ca. 30 min bis Flughafen Halle/Leipzig und A 14 Richtung Dresden und 
Magdeburg sowie A9 Richtung Berlin und München

▯ Anbindung an den ÖPNV über drei Straßenbahnlinien (1, 2 und 3) 
▯ Die angrenzenden Stadtteile sind jeweils auch per S-Bahn zu erreichen.
▯ Überquert man die Weiße Elster findet man sich im angrenzenden
   Stadteil Schleußig wieder

HISTORISCHE DETERMINANTEN

▯ im 11. Jahrhundert als slawische Siedlung entstanden
▯ Mit der Reformation wurden die umliegenden Dörfer 

Groß-Miltitz, Plagwitz und Schleußig zur Parochie Klein-
zschocher zusammengeführt.

▯ 1703 in einem Großfeuer zu weiten Teilen zerstört
▯ Um 1815 gehörte Kleinzschocher zu den größten Dörfern 

um Leipzig.
▯ 1891 wurde Kleinzschocher eingemeindet.
▯ 1994 Förderung im Rahmen der Stadtentwicklung im 

Leipziger Westen über das Förderprogramm URBAN II.

Könneritzbrücke Leipzig, Entstehungszeit 1899
Zeichen der Industriearchitektur
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Clara-Zetkin-
 Park

Friedenspark

Mariannen-
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Stadtteilpark
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Dresden

Berlin

Blick auf einen Seitenkanal des berühmten Karl Heine Kanals
in unmittelbarer Nähe der berühmten Baumwollspinnerei
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Abbildung:
Historisches Ansichtsmerkmal der Wachsmuthstraße 8-10.

Interessantes zum Objekt Das Gebäude in der Wachsmuthstraße 8-10 steht unter Denkmalschutz und besteht aus
insgesamt 19 Wohnungen auf 3 Etagen. 

Objektart Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus auf einer Gesamtwohnfläche von ca. 
1.507,85 m². Je nach Wohnung sind Balkon, Gartenanteil oder Terrasse enthalten.

Baujahr Der Entstehungszeitraum des Hauses kann durch vorliegende Bauakten auf das Jahr 1900 
bestimmt werden.

Sanierung und
Modernisierung

Die Sanierung und Modernisierung erfolgt im Jahr 2017 bis 2020.

Lage und Stadtteil Der Stadtteil Kleinzschocher verbindet durch seine Lage die neue Plagwitzer Lebenskultur 
und das aufstrebende Lindenau mit der neuen, jungen Szene Schleußigs. Südwestlich der 
Leipziger Innenstadt gelegen, bietet der Stadtteil sowohl für Autofahrer als auch für Nutzer 
öffentlicher Verkehrsmittel eine sehr gute Anbindung. Der Volkspark Kleinzschocher, das 
Sportbad an der Elster sowie die Wasserwege des angrenzenden Stadtteiles Plagwitz laden 
zu Sport, Spaß und Erholung ein. 
Leipzig, eine Stadt der kurzen Wege – auch in Kleinzschocher erreichen Sie schnell zahl-
reiche Kindertagesstätten, Schulen, Einkaufsläden, Restaurants und Kultureinrichtungen.

Angaben zum Grundbuch Grundbuchamt Leipzig; Grundbuch von Kleinzschocher; Blatt: 1609, Flurstücke: 521/2 und 
532, Datum der letzten Aktualisierung: 04.11.2016

Grundstücksfläche gesamt Die Grundstücksfläche (Gebäude- & Freifläche) beträgt ca. 1.963 m².

Wohnfläche gesamt Die Wohnfläche beträgt entsprechend der Planung 1.507,85 m².

Wohnflächen Nach der geplanten Sanierung und Modernisierung entstehen Wohnflächen von
ca. 57,85 m² bis zu ca. 116,66 m².

Anzahl der Einheiten Durch die geplante Sanierung entstehen 19 Wohneinheiten.

Ausstattung und
Besonderheiten

Die Modernisierung des Wohnhauses in der Wachsmuthstraße 8-10 erfolgt auf hohem 
Niveau. Detaillierte Informationen sind der Bau- und Ausstattungsbeschreibung zu ent- 
nehmen. Alle Wohnräume erhalten Trittschall- und Wärmedämmung und werden mit edlem 
Holzparkett ausgelegt. Küchen und Bäder werden stilvoll gefliest. Moderne Armaturen 
und Sanitäreinrichtungen werden installiert. Alle Wohneinheiten erhalten einen Balkon. 
Für Heizung und Warmwasser werden neben moderner Erdgas-Brennwerttechnik, einer 
Wärmepumpe, regenerative Energien wie und Solarenergie verwendet. Durch das Energie- 
konzept werden die Vorgaben eines KfW-Denkmal Effizienzhauses erfüllt.

KAPITALANLAGE
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Stöcker & Co. Telephon- und 
Telegraphenwerke Leipzig

Bauantrag durch
Carl Hermann Voigt, Chemiker & Fabrikant

Zwangsversteigerung an
Zimmermeister Otto Ferdinand Bastänier
und Baumeister Friedrich Schlieder

Geschäftsübergabe an 
Franz Werner Ernst Otto Vahl, Leipzig

Bauabschlussprüfung durch das 
Baupolizeiamt Leipzig

Verkauf an Karl Hermann Otto Vahl, Berlin
Fabrikbesitzer Stöcker & Co.

1900 1902 19171901 1903



Ümbennenung in
VEB Funkmechanik Leipzig

Integration in VEB RFT Kombinat 
Fernmeldewerk Leipzig

Umnutzung des Gebäudes
Kaufhaus am Adler

Enteignung durch sowjetische 
Besatzung

Integration in VEB 
Gerätewerk Leipzig

Integration in VEB RFT Nachrichten-
elektronik Leipzig

Revitalisierung durch
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HISTORIE

LEBEN UND WOHNEN IM INDUSTRIEDENKMAL 

GEHOBENER WOHNKOMFORT IN ZENTRALER 
LEIPZIGER LAGE

Der Entwicklungsbeginn der Industrie in Sachsen lässt sich auf 
die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts datieren. Hierbei muss 
jedoch berücksichtigt werden, dass man in der Anfangsphase 
zunächst auf bereits vorhandene Gebäude, beispielsweise des 
Handwerks, zurückgriff, um die neuen Maschinen unterzubrin-
gen. Erst nach und nach zwangen die rasante Entwicklung der 
Industrialisierung, der explosionsartige Anstieg der Arbeiter-
schaft und die neu entwickelten Maschinenparks dazu, auch 
die überkommenen Baustrukturen zu überdenken und neu zu 
konzipieren.
Zu Beginn der 1870er Jahre erlebte auch Leipzig eine wahre 
Gründerzeitblüte. Wie überall in Deutschland machte sich die 
aus den französischen Kontributionszahlungen resultierende 
Kapitalakkumulation nicht nur in zahlreichen Firmengründun-
gen, sondern auch im Entstehen zahlreicher Industriebauten 
bemerkbar. Das führte neben einer umfassenden Erschließung 
der neuen Vororte für teilweise regelrecht flächendeckende 
Wohnungsbauprojekte dazu, dass – wie der Leipziger Stadthis-
toriker Gustav Wustmann es 1892 beschrieb – „...die letzten 
zwei Jahrzehnte dem Stadtbild Leipzigs eine so tiefgreifende 
Umgestaltung gebracht [haben], wie die vorausgegangenen 
zwei Jahrhunderte nicht.“ 
Das Leipziger Baugeschehen machte im gesamten Kaiserreich 
von sich reden. Im Jahr 1887 wurde die Hauptversammlung des 
Vereins Deutscher Ingenieure in Leipzig abgehalten, und 1892 
fand hier die X. Wanderversammlung des Verbandes Deutscher 
Architekten- und Ingenieurs-Vereine statt. Diese Wanderver-
sammlung war der Anlass für die Herausgabe der eben zitier-
ten Schrift, welche noch heute das Standardwerk des Bauge-
schehens bis zum Ende der 1880er Jahre darstellt. In diesen 
Jahrzehnten ließ auch die Stadt als Auftraggeberin zahlreiche 
repräsentative Industriebauten für die stadteigenen Betriebe 
errichten. Dazu zählten Bauaufgaben wie die Projektierung 
von Wasserwerken, Wassertürmen, Gaswerken, Gasspeichern, 
Kraft- und Umspannwerken der Städtischen Elektrizitätsge-
sellschaft, der städtische Vieh- und Schlachthof sowie die im 
Zweiten Weltkrieg zerstörte Markthalle am Leipziger Roßplatz. 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand auf den 
Plagwitzer Fluren eines der bedeutendsten und gleichzeitig 
auch interessantesten Zentren Leipziger Industrie. Durch das 
unternehmerische Genie eines Leipziger Juristen, Dr. Karl Erd-
mann Heine, geschaffen, konnte sich hier ein europaweit ein-
zigartiges Industrie- und Wohn-Mischgebiet mit einer außerge-
wöhnlichen Infrastruktur entwickeln, das sogar Industrielle aus 
Europa und Übersee anzog und in seiner durchdachten Konzep-
tion auch in der Folgezeit einmalig blieb. Dank der infrastruk-

turell ausgereiften Grundlagen entwickelte sich Plagwitz sehr 
schnell zu einem der wichtigsten sächsischen Maschinenbaus-
tandorte, der durch einen regen Exportaustausch schon bald 
eine europäische Dimension bekam. Infolge einer immensen 
Innovationskraft wuchsen die Unternehmen in einem schier 
unglaublichen Tempo und mit ihnen das Dorf Plagwitz. Hatte 
Plagwitz im Jahr 1861 lediglich 832 Einwohner, so war diese 
Zahl 1910 bereits auf 20 000 angewachsen. So entstand in 
kurzer Zeit ein industrieller Kern, dessen enorme wirtschaft-
liche Leistungskraft entschieden dazu beigetragen hat, dass 
Leipzig nicht mehr nur Handels- und Messemetropole blieb, 
sondern auch zu einer Industriestadt von europäischem For-
mat wurde.
Als Plagwitz um die Jahrhundertwende Teil Leipzigs wurde, war 
Heine, bereits tot. Als bleibendes Resultat seines unermüdli-
chen Wirkens verfügte Plagwitz damals über eine überdurch-
schnittlich gute Infrastruktur, sowohl was die Verkehrsanbin-
dung, die strukturelle Durchmischung des Viertels als auch die 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen anbelangte. In der 
Folgezeit durchlebte das Viertel das Auf und Ab des ganzen Lan-
des: die Wirtschaftskrise vor dem Ersten Weltkrieg, den Krieg 
selbst, die Zeit der Weimarer Republik, die Weltwirtschaftskrise 
der späten 1920er Jahre, die Ära des Nationalsozialismus mit 
der in den frühen 1940er Jahren erfolgten Umstellung weiter 
Teile der Plagwitzer Industrie auf die Kriegsproduktion und die 
Nutzung der Arbeitskraft von Fremdarbeitern und Kriegsgefan-
genen während des Zweiten Weltkrieges. In den Kriegsjahren 
kam es infolge der schweren Bombardierungen bei den Luftan-
griffen auf ganz Leipzig, und nach 1943 vor allem auf dessen 
industrielle Produktionsstätten, auch in Plagwitz zu zahlreichen 
Schäden an Industrie- und Wohngebäuden.



DIE TELEPHON- UND TELEGRA-
PHENWERKE STÖCKER & CO. 

Durch das Wirken des Industriepioniers Karl 
Heine (1819 – 1888) entwickelte sich Klein- 
zschocher seit etwa 1860 äußerst dynamisch 
zu einem Industrie- und Arbeiterwohnort. Da 

in der benachbarten Gemarkung Plagwitz schon bald keine 
Flächenressourcen mehr vorhanden und die Planungen Heines 
von Anfang an nicht auf Plagwitz beschränkt waren, wurden 
auch Kleinzschocher und Lindenau von der stürmischen Ent-
wicklung erfasst. Typisch für diese war die sehr dichte Parzel-
lierung innerhalb der Firmengelände. Zunächst lag meist ein 
offenes, weitläufiges Grundstück zur 
Bebauung mit den Firmengebäuden vor, 
und es konnten je nach Bedarf Gebäu-
de für verschiedenste Nutzungen und in 
verschiedensten Größenordnungen ge-
baut werden. Nach und nach wurde der 
Platz eng. Nachbargrundstücke konnten 
nur in den seltensten Fällen hinzugekauft 
werden, und so waren prosperierende 
Unternehmen gezwungen, das Problem 
des Platzmangels durch An- und Aufbau-
ten zu lösen. 

FABRIKNEUBAU IM 
INDUSTRIELLEN WESTEN 
LEIPZIGS

Bei einigen Industriezweigen war das je-
doch nicht ohne weiteres möglich, da die 
Produktion in ihren Abläufen – vor allem bei 
der Endmontage großer Stücke oder aber auf 
Grund des Gewichtes der für die Fertigung 
benötigten Maschinen – an eingeschossige 
Gebäude gebunden bleiben musste. Je nach 
den Erfordernissen der Produktion an die 
Gebäude entwickelten sich drei wesentliche 
Grundtypen von Industriebauten: der Hallen-
bau, der Flachbau und der Geschossbau.
Diesen baulichen Notwendigkeiten sah sich auch der Leipziger 
Chemiker und Fabrikant, Carl Hermann Voigt ausgesetzt, der 
am 03. Mai 1900 für sein - an den Stadtteil Plagwitz - gren-
zendes Grundstück den Bauantrag für eine mehrgeschossige 
Fabrik beantragte. Voigt hatte kurz zuvor die Zulassung seines 
„Voigtschen Patentes“ erhalten, mit dem er den Herstellungs-
prozess von Chromopapier und Chromokarton verbessern 
konnte. Dies wollte er natürlich auch als Fabrikant auf den 
Markt bringen, um vom wirtschaftlichen Aufschwung der da-
maligen Zeit zu profitieren. Sein Antrag zum Bau eines Fabrik-
gebäudes mit Seitengebäude, Dampfschornstein, Maschinen- 

und Werkstattanbau wurde bereits am 28. Juni 1900 durch 
das Baupolizeiamt der Stadt Leipzig genehmigt. Der Neubau 
wurde am 03. Mai 1900 entsprechend der eingereichten Vor-
lagezeichnungen innerhalb eines reichlichen halben Jahres 
umgesetzt. Das abschließende Revisionsprotokoll stammt vom 
24. Januar 1901. Für einen solchen Kraftakt war natürlich eine 
beachtliche finanzielle Potenz der Unternehmer erforderlich. 
Nicht immer waren die damaligen Fabrikanten von Haus aus 
mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet, viele mussten 
im Kleinen beginnen und über allmähliches Wachstum zu „Gro-
ßen“ werden. Das traf für Voigt nicht zu. Er hatte es als Chemi-
ker zu Wohlstand gebracht und verkehrte mit seiner Familie in 
den höheren Kreisen Leipzigs. 

Voigts Tochter, Maria Agnes Elisabeth Voigt (5. August 1893 in 

Leipzig; † 1. November 1977) besuchte von 1904 bis 1909 Ser-

vier‘sche höhere Mädchenschule (Privatschule) in Leipzig und 

von 1910 bis 1911 die Morton Mc Michael School/William 

Penncharter School, Philadelphia, USA. Ihr Leben und Werk 

wurden geprägt durch Carl Hofer und Käthe Kollwitz und zählt 

noch heute für Leipzig als eine wichtige Malerin, Grafikerin 

und Kunstpädagogin.

Voigt übergab die Planungsarbeiten an den in Plag-
witz ansässigen Baumeister Eduard Steyer. Dieser 
hatte sich seit seiner Firmengründung 1877 im 
Dampfschornsteinbau und Industriebau einen 
Namen machen können und von den baulich auf-
strebenden Anfragen im Stadtteil Plagwitz stark 
profitiert. Steyer präferierte die Verwendung von 
gelbem Backstein, der bei der Werkstoffwahl im 
Plagwitzer Industriebau als führend und in ge-
wissem Sinne auch richtungweisend angesehen 
wurde, von Beginn an. Darüber hinaus versuch-
te er eine funktionelle Durchgliederung und 
Geschlossenheit herzustellen, um den zukünf-
tigen Anforderungen Voigts gerecht zu werden. 

TELEPHON- & TELEGRAPHEN-
WERKE STÖCKER & CO. –  TECH-

NISCHR FORTSCHRITT AUS LEIPZIG

Mit der Gesamtfertigstellung der Fabrikhalle ging das Grund-
stück am 20. November 1902 an die beiden Leipziger Zim-
mer- und Baumeister Bastänier und Schlieder über. Der Grund 
der Zwangsvollstreckung durch das Leipziger Baupolizeiamt 
gegenüber Voigt ist anhand der vorliegenden Bauakten nicht 
überliefert. Sie veräußerten ein halbes Jahr später das Grund-
stück inkl. des Fabrikgebäudes an den Berliner Fabrikanten 
und Besitzer der Firma Stöcker & Co., Karl Hermann Otto Vahl 
der in Leipzig mit den Telefon & Telegraphenwerken einen 
wichtigen Industriestandort sich aufzubauen hoffte. 

LEWO Unternehmensgruppe



Die TELEPHON- und Telegraphenwerke Stöcker & Co. bedienten 
zur damaligen Zeit einen modernen und aufstrebenden Indus-
triezweig. Die Elektrizitätsindustrie, der heute so mächtig an-
gewachsene Industriezweig begann mit der ersten praktischen 
Anwendung des elektrischen Stromes, mit der Telegraphie (um 
1840), und trug in dem ersten Jahrzehnt durchaus den Charak-
ter des Versuchs. Die Form des Telegraphen war noch mangel-
haft und die Technik der Telegraphenanlagen noch in keinster 
Weise gesichert. Auf einer solchen Grundlage konnte sich noch 
keine Industrie aufbauen und deshalb blieb die elektrizitäts-
industrielle Tätigkeit vorerst eine Nebenbeschäftigung von 

Fabriken und Werkstätten mit überwiegender Handarbeit. Erst 
gegen 1850 entstanden Sonderfabriken (Telegraphenfabriken), 
allen voran Siemens u. Halske in Berlin. Dazu kam der Bau der 
Eisenbahnlinien, für welche ebenfalls die Errichtung von Tele-
graphenanlagen erforderlich wurde, und die natürliche Folge 
dieser fördernden Umstände war die Entstehung zahlreicher 
Telegraphenfabriken, von denen aber nur wenige bevorzugte 
reichliche Beschäftigung fanden. Ende der 1850er Jahre war 
der Haustelegraph erfunden worden und begann in den 1860er 
Jahren sich einzubürgern. Es entstanden zahlreiche kleine Fab-
rikations- und Installationsunternehmen. 

Bekannt wurde die Firma in den Folgejahren ihrer Leipziger 
Gründung durch die Herstellung von Fernsprechanlagen, Tele-
fonen, Kopfhörern und Messgeräten. Vahl war umtriebig und 
begann umgehend mit der Anpassung der vorhandenen Räum-
lichkeiten. Am 17. September 1903 beantragte er den Einbau 
von zwei kleineren Lastenaufzügen für Handbetrieb. Den Auf-

trag erhielt Ingenieur Karl Richard Liebig mit seinem Unter-
nehmen: Unruh & Liebig AG zur Herstellung von Handaufzügen 
und Kranausrüstungen, den heutigen Kirow Werken. 1904 er-
folgte die Erweiterung des Objektes mit einem Nebengebäu-
de, welches ausschließlich den jugendlichen Arbeitnehmern 
Vahls vorbehalten war. Bereits jetzt waren die Feuermelder der 
TELEPHON- und Telegrafenwerke Stöcker & Co. sowie deren 
Messgeräte, die in der Telegraphentechnik und für Prüfschrän-
ke eingesetzt wurden bekannt.

Wie ein Augenzeugenbericht von 1904, anlässlich der Gewerbeausstellung 

in Fulda beschrieb: Die sehr reichhaltige Ausstellung der Telephon- und Te-

legraphenwerke Stöcker & Co. in Leipzig-Plagwitz wurde dann eingehend 

besichtigt und Julius erklärte mir den Zweck all der verschiedenen Appara-

te, die dazu Signal - und Kontrollzwecken und zu allerlei andern nützlichen 

und notwendigen Dingen gezeigt werden [Vor über 100 Jahren fand in Fulda 

die erste Gewerbeausstellung statt - die Vorläuferin der „Osthessenschau“ 

sozusagen. Damals präsentierten sich heimische Unternehmen und Hand-

werksbetriebe, es gab allerlei Platzkonzerte, Opernaufführungen, Feuer-

werk und einen Vergnügungspark. 2. bis 31. Juli 1904.] 

Am 02. Februar 1917 übertrug der Berliner Fabrikant Karl Her-
mann Otto Vahl die Leipziger TELEPHON- & Telegraphenwerke 
an seinen Sohn, Franz Werner Ernst Otto Vahl. Dieser hatte 
sich bereits in Leipzig niedergelassen und samt Frau und Kin-
dern eine geräumige Wohnung in der Fockestraße 55 bezogen.
Er war bestrebt in den kommenden Jahren weiter zu expandie-
ren. Bereits ab den 20er Jahren gehörte das Unternehmen in 
Leipzig zu den vier renommiertesten seines Industriezweiges. 
Mit den dreißiger Jahren begann die dunkle Zeit 
von Stöcker & Co. Seit dieser Zeit gehör-
te das Leipziger Telefon und Telegra-
phenwerk zu einem der wesentlichen 
technischen Ausstatter der deutschen 
Kriegsmaschinerie und produzierte 
unter anderem verschiedene Feldfern-
sprecher für die Soldaten in den deut-
schen Schützengräben des Zweiten Welt-
krieges. Diese Historie führte unmittelbar nach 
dem Ende des Krieges zur Enteignung von Vahl und Übergang 
der Produktionsstätte von Stöcker & Co. in russische Verwal-
tung.

ENTEIGNUNG UND AUFGANG IM DDR 
KOMBINAT RFT RADIO UND FERNMELDE-
TECHNIK

Eine große Anzahl ursprünglich selbstständiger kleinerer und 
größerer Geräte- und Apparatehersteller wurden im Laufe der 
Geschichte der DDR verstaatlicht. Dazu gehörten auch Tei-
le der ehemaligen Unternehmen Siemens, AEG und anderer 
Großbetriebe; einige kleinere Privatbetriebe jedoch erst in den 
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ARCHITEKTONISCHE
BESCHREIBUNG

1970er Jahren. Aus einigen dieser Unternehmen wurde die VEB 
RFT Radio und Fernmeldetechnik Leipzig gebildet, aus dem 
später das VEB RFT Kombinat Nachrichtenelektronik hervor-
ging. Die Produkte wurden unter der einheitlichen Marke RFT 
hergestellt. Mit dieser Bezeichnung wurde daher in der DDR 
quasi alles versehen, was mit Nachrichtentechnik zu tun hat-
te, auch, aber nicht nur, im Privatkonsumentenbereich. Daher 
ist die Firmengeschichte außerordentlich vielfältig und kompli-
ziert. Die Kombinate in der DDR wuchsen mit den Jahren durch 
Integration weiterer Unternehmen und sogar kleinerer Kombi-
nate beständig an.

Der Ursprung aller Betriebe, die in Leipzig Radios produzierten, 
war die 1925 von dem Kaufmann Oswald Ritter und dem Tech-
niker Wilhelm Dietz gegründete Dr. Dietz & Ritter GmbH, Fabrik 
für Radio-Erzeugnisse und Transformatoren. Die ehemaligen 
Körting Radio Werke Oswald Ritter in Leipzig wurden zunächst 
zum RFT-Funkwerk Leipzig VEB und 1964 dem VEB Fernmel-
dewerk Leipzig angegliedert. Mit der Bildung der Kombinate 
erhielt dieser Betrieb 1970 den Status des Stammbetriebs des 
VEB RFT Kombinat Fernmeldewerk Leipzig. Diesem Stammbe-
trieb wurden schrittweise weitere Leipziger Betriebe zugeord-
net. Dazu gehörten auch der 1967 gebildete VEB Gerätewerk 
Leipzig, hervorgegangen aus dem VEB Funkmechanik Leipzig 
(1951) – ehemals Stöcker & Co. (1945) und VEB Gerätewerk 
Leipzig (1954) – ehemals VEB Meßgerätewerk Leipzig (1948), 
ehemals Dr. Th. Horn (1945).

STÖCKER & CO. – IM ZEICHEN LEIPZIGER 
INDUSTRIEARCHITEKTUR

Im Allgemeinen sind alle Industriebauten nicht auf irgendwelche 
städtebaulichen Zusammenhänge hin geplant. Vielmehr sind 
es Bauten, die den jeweiligen Firmenbedürfnissen angepasst  
wurden und einen relativ geringen Bezug zu ihrem übrigen  
Umfeld haben. So ist ihr Standort nicht nach optischen  
Gesichtspunkten gewählt. 

Das Gebäude zeigt in seinem äußeren Erscheinungsbild den 
funktionalen Charakter verknüpft mit vereinzelt rein dekorati-
ven Elementen, die der Anlage ihren besonderen Reiz verleihen. 
Das Fabrikgebäude besteht in einer klaren kubischen Form und 
zeichnet sich durch eine funktionelle Durchgliederung und Ge-
schlossenheit aus. Dabei ist das optische Strukturmerkmal der 
TELEPHON-& TELEGRAPHENWERKE Stöcker & CO. der gelbe 
Backstein. Das langgestreckte Gebäude mit sehr flach geneig-
tem Dach ist drei Stockwerke hoch und auf die damalige Eisen-
bahnlinie im Hofbereich hin ausgerichtet.

Die TELEPHON -& TELEGRAPHENWERKE Stöcker & CO. reprä-
sentieren in wunderbarer Weise das Verständnis von baulicher 
Kunst neben dem produktiven Selbstzweck von Fabrikanlagen 
zum Ende des 19. Jahrhunderts. Diese Kombination findet sich 
bei zeitgenössischen Neubauten von Produktionsstätten eher 
selten, weshalb dieser Fabrikgebäudekomplex einen Beitrag in 
der Erhaltung denkmalgeschützter Industriebauten darstellt

LEWO Unternehmensgruppe





WOHNEN IM INDUSTRIEDENKMAL

T E I L
TECHNISCHER
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WOHNRAUM
AUFSTELLUNG

WE Nr. Lage Struktur Ausstattung Größe in m2 Abbildung

01 EG 4,5-Zimmer-Wohnung Terrasse 116,66 52

02 1. OG 3-Zimmer-Wohnung Loggia 71,14 53

03 2. OG 3-Zimmer-Wohnung Loggia 73,19 54

04 EG 3-Zimmer-Wohnung Terrasse/Gartenanteil 80,56 55

05 EG 3-Zimmer-Wohnung Terrasse/Gartenanteil 92,02 56

06 EG 3-Zimmer-Wohnung Terrasse/Gartenanteil 91,59 57

07 1. OG 4-Zimmer-Wohnung Loggia 90,41 58

08 1. OG 3-Zimmer-Wohnung Loggia 57,85 59

09 1. OG 4-Zimmer-Wohnung Loggia 87,01 60

10 2. OG 4-Zimmer-Wohnung Loggia 90,41 61

11 2. OG 3-Zimmer-Wohnung Loggia 57,85 62

12 2. OG 4-Zimmer-Wohnung Loggia 87,01 63

13 EG 3-Zimmer-Wohnung Terrasse/Gartenanteil 83,17 64

14 EG 3-Zimmer-Wohnung Terrasse/Gartenanteil 86,15 65

15 EG 2-Zimmer-Wohnung Terrasse 59,87 66

16 1. OG 3-Zimmer-Wohnung Loggia 72,71 67

17 1. OG 3-Zimmer-Wohnung Balkon 68,77 68

18 2. OG 3-Zimmer-Wohnung Loggia 72,71 69

19 2. OG 3-Zimmer-Wohnung Balkon 68,77 70



Ausschlafen

Entspannen

Lernen

Lernen 2

Arbeiten

Relaxen

Garten Wohlfühlen & Zubereiten

Stylen

AR

Flur 1
Flur 2

01WOHNEINHEIT
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WOHNEINHEIT 01
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 116,66 m²

Lage Erdgeschoss

Struktur 4,5-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 35,37 m²

Schlafen [Ausschlafen] 23,34 m²

Kind [Lernen] 6,67 m²

Kind 2 [Lernen 2] 10,97 m²

Arbeiten [Arbeiten] 8,36 m²

Masterbad [Entspannen] 6,66 m²

Gäste-Bad [Stylen] 3,33 m²

Flur [Flur 1] 3,23 m²

Flur 2 [Flur 2] 4,88 m²

Abstellraum [AR] 0,90 m²

Terrasse [Relaxen, F=1/2] 12,95 m²

Abstellraum im 2.OG

Garten [Garten] ca. 27,00 m²



Ausschlafen

Entspannen

Arbeiten

Relaxen

Wohlfühlen & Zubereiten

AR

Flur 1

Flur 2

02WOHNEINHEIT
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WOHNEINHEIT 02
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 71,14 m²

Lage 1. Obergeschoss

Struktur 3-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 32,41 m²

Schlafen [Ausschlafen] 13,25 m²

Arbeiten [Arbeiten] 8,55 m²

Bad [Entspannen] 6,69 m²

Flur [Flur 1] 3,19 m²

Flur 2 [Flur 2] 1,96 m²

Abstellraum [AR] 1,43 m²

Loggia [Relaxen, F=1/2] 3,66 m²

Abstellraum im 2.OG



Ausschlafen

Entspannen

Arbeiten

AR WE 3

AR WE 1

AR WE 2
Relaxen

Wohlfühlen & Zubereiten

AR

Flur 1

Flur 2

WOHNEINHEIT
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03

WOHNEINHEIT 03
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 73,19 m²

Lage 2. Obergeschoss (Dachgeschoss)

Struktur 3-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 33,14 m²

Schlafen [Ausschlafen] 13,68 m²

Arbeiten [Arbeiten] 9,13 m²

Bad [Entspannen] 6,69 m²

Flur [Flur 1] 3,40 m²

Flur 2 [Flur 2] 1,96 m²

Abstellraum [AR] 1,43 m²

Loggia [Relaxen, F=1/2] 3,76 m²

Abstellraum im 2.OG



Wohlfühlen & Zubereiten

Fl
ur

Ausschlafen

Entspannen

Lernen Atrium

Relaxen

Garten

AR AR 2

WOHNEINHEIT
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04

WOHNEINHEIT 04
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 80,56 m²

Lage Erdgeschoss

Struktur 3-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 32,07 m²

Schlafen [Ausschlafen] 12,93 m²

Arbeitent [Arbeiten] 10,62 m²

Bad [Entspannen] 5,35 m²

Flur [Flur] 8,03 m²

Abstellraum [AR] 0,70 m²

Abstellraum 2 [AR 2] 1,61 m²

Terrasse [Relaxen, F=1/2] 5,81 m²

Atrium [Hof, F=1/2] 3,44 m²

Garten [Garten] ca. 20 m²



Wohlfühlen & Zubereiten

Ausschlafen

Entspannen

Lernen

Relaxen

Garten

Flur

AR

Atrium

WOHNEINHEIT
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05

WOHNEINHEIT 05
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 92,02 m²

Lage Erdgeschoss

Struktur 3-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 33,03 m²

Schlafen [Ausschlafen] 19,57 m²

Kind [Lernen] 10,62 m²

Bad [Entspannen] 5,77 m²

Flur [Flur] 9,65 m²

Abstellraum [AR] 1,49 m²

Terrasse [Relaxen, F=1/2] 5,88 m²

Atrium [Hof, F=1/2] 6,01 m²

Garten [Garten] ca. 21,00 m²
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WOHNEINHEIT 06
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 91,59 m²

Lage Erdgeschoss

Struktur 3-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 33,11 m²

Schlafen [Ausschlafen] 19,57 m²

Kind [Lernen] 10,62 m²

Bad [Entspannen] 5,68 m²

Flur [Flur] 9,36 m²

Abstellraum [AR] 1,36 m²

Terrasse [Relaxen, F=1/2] 5,88 m²

Atrium [Hof, F=1/2] 6,01 m²

Garten [Garten] ca. 21,00 m²
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07

WOHNEINHEIT 07
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 90,41 m²

Lage 1. Obergeschoss

Struktur 4-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 32,27 m²

Schlafen [Ausschlafen] 11,42 m²

Kind [Lernen] 11,51 m²

Arbeiten [Arbeiten] 11,42 m²

Masterbad [Entspannen] 6,28 m²

Gäste-Bad [Stylen] 4,65 m²

Flur [Flur 1] 7,50 m²

Flur 2 [Flur 2] 1,99 m²

Loggia [Relaxen, F=1/2] 3,37 m²
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08

WOHNEINHEIT 08
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 57,85 m²

Lage 1. Obergeschoss

Struktur 3-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 27,16 m²

Schlafen [Ausschlafen] 12,37 m²

Kind [Lernen] 9,08 m²

Bad [Entspannen] 4,99 m²

Abstellraum [AR] 0,88 m²

Loggia [Relaxen, F=1/2] 3,37 m²
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WOHNEINHEIT 09
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 87,01 m²

Lage 1. Obergeschoss

Struktur 4-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 26,04 m²

Schlafen [Ausschlafen] 19,41 m²

Kind [Lernen] 11,14 m²

Arbeiten [Arbeiten] 11,50 m²

Bad [Entspannen] 6,07 m²

Flur [Flur] 8,67 m²

Abstellraum [AR] 0,85 m²

Loggia [Relaxen, F=1/2] 3,33 m²
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WOHNEINHEIT 10
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 90,41 m²

Lage 2. Obergeschoss (Dachgeschoss)

Struktur 4-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 32,27 m²

Schlafen [Ausschlafen] 11,42 m²

Kind [Lernen] 11,51 m²

Arbeiten [Arbeiten] 11,42 m²

Masterbad [Entspannen] 6,28 m²

Gäste-Bad [Stylen] 4,65 m²

Flur [Flur 1] 7,50 m²

Flur 2 [Flur 2] 1,99 m²

Loggia [Relaxen, F=1/2] 3,37 m²
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WOHNEINHEIT 11
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 57,85 m²

Lage 2. Obergeschoss (Dachgeschoss)

Struktur 3-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 27,16 m²

Schlafen [Ausschlafen] 12,37 m²

Kind [Lernen] 9,08 m²

Bad [Entspannen] 4,99 m²

Abstellraum [AR] 0,88 m²

Loggia [Relaxen, F=1/2] 3,37 m²
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WOHNEINHEIT 12
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 87,01 m²

Lage 2. Obergeschoss (Dachgeschoss)

Struktur 4-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 26,04 m²

Schlafen [Ausschlafen] 19,41 m²

Kind [Lernen] 11,14 m²

Arbeiten [Arbeiten] 11,50 m²

Bad [Entspannen] 6,07 m²

Flur [Flur] 8,67 m²

Abstellraum [AR] 0,85 m²

Loggia [Relaxen, F=1/2] 3,33 m²
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WOHNEINHEIT 13
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 83,17 m²

Lage Erdgeschoss

Struktur 3-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 33,36 m²

Schlafen [Ausschlafen] 12,74 m²

Kind [Lernen] 10,38 m²

Bad [Entspannen] 7,06 m²

Flur [Flur] 9,18 m²

Abstellraum [AR] 1,12 m²

Terrasse [Relaxen, F=1/2] 5,88 m²

Atrium [Hof, F=1/2] 3,45 m²

Garten [Garten] ca. 21,00 m²
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WOHNEINHEIT 14
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 86,15 m²

Lage Erdgeschoss

Struktur 3-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 34,37 m²

Schlafen [Ausschlafen] 12,59 m²

Kind [Lernen] 10,20 m²

Bad [Entspannen] 5,90 m²

Flur [Flur 1] 8,44 m²

Flur 2 [Flur 2] 2,20 m²

Abstellraum [AR] 2,17 m²

Terrasse [Relaxen, F=1/2] 6,94 m²

Atrium [Hof, F=1/2] 3,34 m²

Garten [Garten] ca. 24,00 m²
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WOHNEINHEIT 15
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 59,87 m²

Lage Erdgeschoss

Struktur 2-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 26,44 m²

Schlafen [Ausschlafen] 12,72 m²

Bad [Entspannen] 5,46 m²

Flur [Flur] 3,68 m²

Abstellraum [AR] 2,85 m²

Terrasse [Relaxen, F=1/2] 8,72 m²

Garten [Garten] ca. 30,00 m²
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WOHNEINHEIT 16
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 72,71 m²

Lage 1. Obergeschoss

Struktur 3-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 27,53 m²

Schlafen [Ausschlafen] 14,64 m²

Kind [Lernen] 10,06 m²

Bad [Entspannen] 7,21 m²

Flur [Flur] 8,68 m²

Abstellraum [AR] 1,04 m²

Loggia [Relaxen, F=1/2] 3,55 m²
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WOHNEINHEIT 17
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 68,77 m²

Lage 1. Obergeschoss

Struktur 3-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 30,87 m²

Schlafen [Ausschlafen] 12,71 m²

Kind [Lernen] 10,18 m²

Bad [Entspannen] 6,94 m²

Flur [Flur] 3,07 m²

Balkon [Relaxen, F=1/2] 5,00 m²
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18

WOHNEINHEIT 18
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 72,71 m²

Lage 2. Obergeschoss (Dachgeschoss)

Struktur 3-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 27,53 m²

Schlafen [Ausschlafen] 14,64 m²

Kind [Lernen] 10,06 m²

Bad [Entspannen] 7,21 m²

Flur [Flur] 8,68 m²

Abstellraum [AR] 1,04 m²

Loggia [Relaxen, F=1/2] 3,55 m²

Abstellraum im 2.OG
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WOHNEINHEIT 19
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig

Gesamtfläche ca. 68,77 m²

Lage 2. Obergeschoss (Dachgeschoss)

Struktur 3-Zimmerwohnung

Wohnen/Küche [Wohlfühlen/Zubereiten] 30,87 m²

Schlafen [Ausschlafen] 12,71 m²

Kind [Lernen] 10,18 m²

Bad [Entspannen] 6,94 m²

Flur [Flur] 3,07 m²

Balkon [Relaxen, F=1/2] 5,00 m²
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BAUBESCHREIBUNG

ALLGEMEINE ANGABEN

Änderungen dieser Baubeschreibung, die die Qualität 
der beschriebenen Bauleistungen nicht mindern, die Rücksicht 
nehmen auf Baubelange und Auflagen der Baugenehmigung 
oder technisch notwendig oder sinnvoll sind, bleiben grundsätz-
lich vorbehalten. Zur Anwendung kommen die zurzeit gültigen 
Vorschriften der Landesbauordnung.

Verbleibende bzw. aufgearbeitete Bauteile des Gebäudes ent-
sprechen der zum Zeitpunkt der Errichtung gültigen Landes-
bauordnung und haben, soweit sie von heutigen Anforderungen 
abweichen, Bestandsschutz.

Die auf den Plänen dargestellten Ausstattungen und Einrich-
tungsgegenstände sind nur exemplarisch und werden nur 
geschuldet, sofern dies im Kaufvertrag bzw. in dieser Baube-
schreibung vereinbart ist. Die tatsächliche Anordnung richtet 
sich nach den örtlichen Gegebenheiten und wird diesen Gege-
benheiten nach Wahl des Initiators angepasst.
Sonderwünsche sind möglich, können aber nur berücksichtigt 
werden, sofern der Bautenstand dies erlaubt und die Bauaus-
führung zeitlich und technisch dadurch nicht beeinträchtigt 
wird. Sonderwünsche können insbesondere dann keine Be-
rücksichtigung finden, wenn sie einen unverhältnismäßig ho-
hen Aufwand erfordern, den Baufortschritt verzögern oder aber 
einen Eingriff in das Sondereigentum eines Miterwerbers bzw. 
in das Gemeinschaftseigentum bedeuten würden. Sollte hierfür 
eine behördliche Genehmigung nötig sein, sind die Kosten vom 
Käufer zu tragen.
Bei den Arbeiten im Altbaubereich ist zu berücksichtigen, dass 
altbautypische Unebenheiten bei Wänden, Decken und Böden 
bestehen können. Diese Unebenheiten wie zum Beispiel unge-
rade Wände und geneigte Böden stellen keinen Baumangel dar.

Technische Änderungen, die sich nicht wertmindernd aus-
wirken, sowie Änderungen, die zum jetzigen Zeitpunkt durch 
noch nicht bekannte behördliche Auflagen erforderlich werden, 
insbesondere der Stadtplanung oder der Bauaufsicht und sich 
nachziehende Planungsänderungen, bleiben ausdrücklich vor-
behalten.

Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie die Wahl 
der Fabrikate werden vorbehalten, soweit sie aus planungs- und 
beschaffungstechnischen Gründen notwendig sind.
Wenn technische Entwicklungen, bauliche Zweckmäßigkeit 
oder geänderte Vorschriften es notwendig machen, können die 
vorgesehenen Ausführungen durch gleichwertige Leistungen 
bzw. Materialien ersetzt werden. Es können auch umweltver-
träglich besser zu bewertende Lösungen zur Ausführung kom-
men, deren Verwendung an sich eine Höherwertigkeit darstellt.

Zeichnerische Darstellungen in den Architektenplänen wie 
eventuelle Möblierung, Bepflanzung, Geräte und sonstige Ge-
staltung, sind nicht Gegenstand der Bauausführung, sondern 
Gestaltungsvorschläge.

Dies gilt ausdrücklich nicht für sämtliche Bestandsbauteile und 
Konstruktionen. Hier gilt ausdrücklich Bestandsschutz, das 
heißt, es gelten die Vorschriften, Gesetze, Normen und techni-
schen Maßgaben, die zum Errichtungszeitraum des Gebäudes 
baurechtlich zulässig und somit allgemein anerkannt waren. 
Dies betrifft insbesondere den Schall-, Brand- und Wärme-
schutz, es sei denn, im Einzelfall ist in nachstehender Baube-
schreibung etwas anderes festgelegt.

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

1. ANGABEN ZUM GEBÄUDE
Die Immobilie wurde um das Jahr 1905 errichtet. Die gute Wohn-
lage im Stadtteil Kleinzschocher in einer ruhigen Seitenstraße 
überzeugt durch die Nähe zum Volkspark Kleinzschocher, zum 
Karl-Heine-Kanal und der Verbindung mit der fußläufig zu er-
reichenden Geschäfts- und Dienstleistungs-einrichtungen des 
täglichen Bedarfes. Die Innenstadt ist mit dem PKW oder den 
öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb weniger Minuten sehr 
gut erreichbar.

Das Gebäude ist unsaniert und wird im Jahr 2017 / 2019 auf 
hohem Niveau umfassend saniert und modernisiert. Nach Fer-
tigstellung umfasst das Objekt insgesamt 19 Wohnungen auf 
einer Gesamtwohnfläche von ca. 1507 m² (einschl. der Terras-
sen-, Balkon- und Loggia- und Hofflächen zu 50%). Jede Woh-
nung ist als in sich abgeschlossener Bereich konzipiert. Die 
Mehrzahl der Wohnungen verfügt über eine innenliegenden 
Abstellraum. Allen Wohnungen ist ein weiterer Abstellraum im 
Treppenhaus oder im Nebengebäude zugeordnet.
Das Gebäude ist bis vor einigen Jahren dauerhaft genutzt wor-
den. Das Dach ist sanierungsbedürftig und ohne Dämmung, die 
Dacheindeckung muss erneuert werden. Die Fenster werden 
überprüft und nach Absprache mit dem Denkmalschutz bei Be-
darf erneuert. Alle Räume, die Fassade und die Türen sind im 
„verwohnten Zustand.“ Die Heizung, die Elektro- und die Sani-
tärausstattung sind entsprechend veraltet. Aus diesem Grund 
sind umfassende Modernisierungs-/ Instandsetzungsmaßnah-
men zum Erreichen einer sehr guten Wohnqualität erforderlich. 
Im Rahmen dieser Sanierung werden die Grundrisse verändert, 
um den heutigen Bedürfnissen entsprechende Wohnungen zu 
schaffen. 

2. FLÄCHENBERECHNUNG
Nutzungsberechnung gem. WoFIV vom 01.01.2004 nach Um-
bau. Abweichend wurden die Flächen der Balkone,  Loggien und 
Höfe mit 50% der tatsächlichen Flächen in die Wohnflächenbe-
rechnung der jeweiligen Wohnungen mit einbezogen.

3. GUTACHTEN
a) Holzschutzgutachten
Vor Beginn der Bauarbeiten werden die hölzernen Bauteile 
durch einen Holzschutzgutachter eingehend untersucht. Durch 
den Gutachter wird für das Gebäude ein Gutachten erstellt, in 
dem alle nötigen holzschutztechnischen Sanierungsmaßnah-
men aufgeführt sind. Die Ausführung der Arbeiten wird durch 

A
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einen Holzschutzgutachter baubegleitend in Form von Baube-
gehungen während der Sanierungsarbeiten überwacht. Nach 
Abschluss der holzschutztechnischen Sanierungsarbeiten wird 
vom Holzschutzgutachter darüber eine Abschlussdokumenta-
tion (Abschlussbegehung zur Abnahme der Sanierung auf der 
Grundlage des Holzschutzgutachtens) erstellt.

b) Nachweis Standsicherheit; Brandschutz-, Wärmeschutz- und 
Schallschutznachweis
Die Bauausführung erfolgt, soweit dies möglich ist, nach den 
gültigen DIN-Normen. Mit der Baugenehmigung werden in der 
Regel auch die Nachweise für Brandschutz, Schallschutz, Wär-
meschutz und Standsicherheit gefordert. Vom Erdgeschoss bis 
zum Dachgeschoss besteht Bestandsschutz, so dass sich die 
Anforderungen bei einer Altbausanierung nach dem Bestand 
richten werden und Neubaustandard hier nur annähernd er-
reicht werden kann. 
Der Wärmeschutznachweis wird für die ENEV 2014 mit Ver-
schärfung 2016 geführt.
Für Baudenkmäler wird eine Befreiung auf der Grundlage der 
Energieeinsparverordnung erwirkt. 

Die jeweils erforderlichen Nachweise über die Standsicherheit 
und den vorbeugenden baulichen Brandschutz werden von ei-
nem berechtigten Tragwerksplaner, Fachingenieur oder Archi-
tekt erstellt und durch staatlich anerkannte Sachverständige ( 
Prüfingenieur ) geprüft. Die jeweiligen Prüfberichte werden dem 
Bauordnungsamt übergeben.

c) Baubegleitende Qualitätskontrolle durch den TÜV
Der TÜV wird das Bauvorhaben stichprobenartig auf die Kon-
formität der Bauausführung mit den genannten Plänen bzw. 
Unterlagen und mit den aufgeführten technischen Vorschriften 
überprüfen. Dazu finden während der Bauausführung Baustel-
lenbegehungen durch den Sachverständigen des TÜV in Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber statt. 

d) Im Zuge der geplanten Umnutzung der Gebäude auf dem 
Grundstück zu Wohnzwecken werden weitere Gutachten er-
stellt, diese ergeben ggf., dass geeignete Sicherungs-/ Sanie-
rungsmaßnahmen notwendig sind, so dass die Forderung der 
Sächsischen Bauordnung (§ 3 Abs. 1) zur Schaffung gesunder 
Wohnverhältnisse erfüllt werden. Auf Anforderung kann die Alt-
lastenauskunft jederzeit eingesehen werden. Auch wenn sich 
die Auflagen zur Einhaltung der SächsBO zur Schaffung gesun-
der Wohnverhältnisse an den Verkäufer richten und dieser das 
damit verbundene Risiko (Durchführbarkeit, Zeit und Kosten) zu 
tragen hat, verbleibt auch nach einer entsprechend den aner-
kannten Regeln der Technik durchgeführten und gemäß Amt für 
Umweltschutz ordentlich dokumentierten Sanierung der Makel 
des Eintrags im Altlastenkataster. Bei einem möglichen Weiter-
verkauf wäre hierauf hinzuweisen. Demgegenüber steht selbst-
verständlich der Charme der Wohnnutzung in einem denkmal-
geschützten, ehemaligen Industriegebäude.

TECHNISCHE ANGABEN

1. HAUSANSCHLÜSSE
a) Wasser
Die Wasserzuleitung vom öffentlichen Netz liegt am Haus an 
und wird im Gebäude ggf. erneuert. 
Alte Leitungen im Haus werden demontiert und entsorgt.

Hinter der Hauptwasseruhr des Versorgers wird ein zentraler 
rückspülbarer Feinfilter, Druckminderer und Absperrventile in 
der erforderlichen Anzahl eingebaut.

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

c) Abwasserleitung
Die Entwässerungsleitungen im Haus werden komplett entfernt 
und entsorgt. Die Grundleitungen werden überprüft und bei Be-
darf erneuert. 

2. HEIZUNGSANLAGE
Es wird für die Wohnanlage eine moderne zentrale Heizungs- 
und Warmwasserbereitungsanlage eingebaut. Sie basiert auf 
der Nutzung einer Erdgas-Brennwerttherme oder von Fernwär-
me, unterstützt durch eine entsprechende Solarthermieanlage 
auf dem Dach zur Warmwasserbereitung. 
Der für die Gastherme erforderliche Schornstein wird saniert 
und mit einem Abgasrohr aus Kunststoff oder Edelstahl aus-
gestattet.

In allen Wohnungen wird eine Warmwasser-Fußbodenheizung 
verlegt. In den Bädern wird zusätzlich ein Handtuchheizkörper 
installiert. 

Die Versorgungsleitungen in nicht beheizten Bereichen wer-
den entsprechend den Anforderungen der aktuellen ENEV ge-
dämmt.

Die CO2--Emission wird gegenüber einer heutigen Standardlö-
sung reduziert. Das dient dem Klimaschutz und der Senkung 
der Heizkosten. 
Bei der Warmwasserbereitung kann ein großer Teil der aufge-
wandten Energie aus Sonnenenergie gewonnen werden.

Die zur Verbrauchsberechnung benötigten Wärmemengenzäh-
ler sowie die Messeinrichtungen für Kalt- und Warmwasser wer-
den angemietet.
 
3. SANITÄRINSTALLATION
Die gesamte Sanitärtechnik wird komplett erneuert. Alle neuen 
Versorgungs- und Entsorgungsleitungen (Steigleitungen) wer-
den in Schächten verlegt. Dort werden auch die Absperrhähne 
sowie die Verbrauchsmesseinrichtungen installiert. Die Steig-
leitungen der Frischwasser- und der Zirkulationsleitungen für 
Warmwasser werden in Kupfer, Edelstahl, Kunststoff oder ande-
ren den Regeln der Technik zugelassenen Materialien und nach 
den Erfordernissen des Schall- und Brandschutzes erstellt. 
Die Fallleitungen für Abwasser werden in Stahl-, Guss- oder 
Kunststoffrohren oder anderen den Regeln der Technik zugelas-
senen Materialien und nach den Erfordernissen des Schall- und 
Brandschutzes erstellt.
Dadurch werden die Luft- und Körperschallübertragung aus 
dem Sanitärsystem auf ein Minimum reduziert.
Die Entlüftungssteigleitungen werden entsprechend in Kunst-
stoff oder anderen den Regeln der Technik zugelassenen Ma-
terialien und nach den Erfordernissen des Schall- und Brand-
schutzes erstellt und bis über das Dach geführt. 

b
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Ausstattung Sanitärobjekte:
( Dusche / Wanne wenn in Wohnung vorhanden)

Waschtisch:
Modell:      - Keramag Renova Nr. 1 Plan, weiß
      (oder gleichwertig)
Armatur:      - Einhebel-Mischbatterie Grohe Concetto 
      (oder gleichwertig)

WC-Anlage:
Modell:      - Keramag Renova Nr. 1 Plan, weiß, wandhängend 
      (oder gleichwertig)
      - Vorwandinstallation
Druckplatte: - Edelstahl, mit Spartaste

Wanne:
Modell:      -Galatea / Lauchhammer, Acryl mit Träger, weiß
      (oder gleichwertig) - Wenn möglich 1,80 x 0,80m,
      mind. 1,70 x 0,75m
Armatur:      - Einhebel-Mischbatterie Grohe Concetto
      (oder gleichwertig) mit Brausegarnitur

Dusche:
Duschwanne:-Galatea / Lauchhammer, Acryl möglichst flach,
      weiß (oder gleichwertig) oder
      bodengleich gefliest
Abtrennung: - Echtglas, ESG klare Verglasung,  6mm 
      (oder gleichwertig)
Armatur:   - Einhebel-Mischbatterie Grohe Concetto
      (oder gleichwertig) mit Brausegarnitur und 
      Brausestange

Die prospektierte Lösung des Bades stellt lediglich einen Vor-
schlag dar. Unter Berücksichtigung der Örtlichkeiten sind die 
Abstandsflächen untereinander einzuhalten. 

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

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

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

Wohnzimmer:
1 Dreifachsteckdose
3 Doppelsteckdosen
1 Einfachsteckdose
1 Lichtschalter
1 Deckenauslass
1 Telefonanschlussdose
1 Antennenanschlussdose
Zimmer ( Schlafen, Kind, Arbeitszimmer):

1 Dreifachsteckdose
2 Doppelsteckdosen
1 Einfachsteckdose
1 Lichtschalter
1 Deckenauslass
1 Telefonanschlussdose
1 Antennenanschlussdose

Küche:
2 Doppelsteckdosen
4 Einfachsteckdosen 
1 Herdanschlussdose
1 Anschluss Geschirrspüler
1 Lichtschalter
1 Deckenauslass
1 Antennenanschlussdose

Flur:
1 Einfachsteckdose 
2-3 Lichtschalter je nach Raumgröße
3-5 LED-Downligths in der abgehängten Decke je nach Raum-
größe
Videogegensprechanlage mit Türöffner ( 1x je Wohnung )

Bad:
1 Doppelsteckdose, wenn technisch möglich, neben dem 
Waschbecken
1 Steckdose, wenn technisch möglich, auf der Wand gegenüber 
dem Waschbecken
1 Lichtschalter 2-geteilt
2 - 3 LED-Downligths in der abgehängten Decke  je nach Raum-
größe
3 - 4 LED-Downligths in der abgehängten Decke über dem 
Waschtisch
1 Einbauradio 
2 Lautsprecher in der Decke D>20cm
1 Einbaulüfter ( bei innenliegenden Bädern )

Gäste-WC ( wenn vorhanden):
1 Doppelsteckdose, wenn technisch möglich neben dem 
Waschbecken
1 Lichtschalter
1 Deckenauslass
1 Einbaulüfter ( bei innenliegenden WC )

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

Abstellkammer:
1 Steckdose 
1 Lichtschalter
1 Deckenauslass
1 Einbaulüfter ( wenn innenliegend und mit Waschmaschinen-
anschluss )

Balkon, Loggia, Terrasse:
- 1 Außenlampe
- 1 Lichtschalter
- 1 Außensteckdose ( innen abschaltbar )
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Abstellraum im Treppenhaus:
- 1 Lampenauslass
- 1 Lichtschalter

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

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

b) Treppenhaus
Die Beleuchtung im Treppenhaus erfolgt über Deckenleuchten, 
in Stil und Farbe dem Treppenhaus und der Entstehungsepo-
che angepasst. Sollten im Einzelfall gesetzlich geregelte Durch-
gangshöhen bei Podesten etc. unterschritten werden, können 
auch Wandleuchten im vergleichbaren Stil zum Einsatz kom-
men.
Auf jedem Podest, sowie im Eingangsbereich wird jeweils eine 
Leuchte installiert.
 
c) Kabelanschluss/Telekommunikation
Das Gebäude erhält einen neuen Kabelanschluss. Ebenso er-
folgt eine neue Verkabelung für Telefon in den Wohneinheiten. 
Fernsehanschlussdosen werden im Wohn- und Schlafraum so-
wie im Badezimmer eingebaut.

d) Schwachstrom/Klingelanlage
Das Wohnhaus erhält im Eingangsbereich ein zentrales Klingel-
tableau mit einer Video-Gegensprechanlage zu den einzelnen 
Wohnungen. Das Klingeltableau wird im Eingangsbereich der 
Vordertür angebracht.

KONSTRUKTION

Das Gebäude wurde in Massivbauweise als dreigeschossiges, 
nichtunterkellertes Fabrikgebäude errichtet. 

Das Objekt besitzt mehrere Klinkerfassaden mit Schmuckele-
menten. Es gibt Gesimse, Fensterbänke und Putzspiegel. Der 
Giebel und der Anbau im Erdgeschoss sind als Putzfassade 
ausgeführt.
Die Geschossdecken sind als Massivdecken erstellt.

Die Decken werden überprüft und bei Bedarf als Ziegel- oder 
Massivdecken wiederhergestellt oder erneuert.

1. DACH
Bekrönt wird das historische Objekt durch ein Flachdach. Die 
Dachabdichtung wird bei Bedarf komplett erneuert und nach 
den Angaben des Denkmalschutzes ausgeführt. Der Dachstuhl 
wird zimmermannsmäßig überprüft und soweit erforderlich 
saniert oder erneuert. Sämtliche Verblechungen und Regen-
abwasserleitungen werden in Titanzink ausgeführt. Die Dach-
entwässerung wird entsprechend den Vorgaben des Denkmal-
schutzes wieder neu erstellt. Alle nicht benötigten Schornsteine 
oder Überbauten werden abgebrochen. 
Auf dem Dach wird eine Solarthermieanlage installiert.

2. FASSADENGESTALTUNG
a) Fassaden
Die Fassaden werden nach den Angaben des Denkmalschutzes 
restauriert. Die Klinkerflächen und Zierelemente werden gerei-
nigt und fachgerecht ausgebessert. 
Die Putzflächen werden, soweit denkmalschutzrechtlich mög-
lich, mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen und bei 
der Sanierung wieder als Putzfassade erstellt.  

b) Fenster
Das Haus erhält neue ein- und zweiflügelige Isolierglasfenster 
mit Oberlicht. Die Fenster, die als zweiter Rettungsweg dienen, 
können durch Vorgaben des Brandschutzes in der Ausführung 
abweichen. Es werden ein- und zweiflügelige  Fenster sowie ein-
flüglige oder zweiflüglige Balkontüren eingebaut.

Die Fensterbänke werden an der Außenfassade aus Titanzink 
ausgeführt.  Innen werden Fensterbänke aus Marmor (Jura) 
oder Holz eingebaut. 

3. BALKONE/LOGGIEN
Jede Wohnung erhält einen Balkon eine Loggia oder eine Ter-
rasse. Einige Wohnungen erhalten zusätzlich einen Innenhof. 
Die Balkone, die Loggien und die Terrassen sowie die Balkon-
brüstungen werden entsprechend den Vorgaben des Denkmal-
schutzes gestaltet. 

4. TREPPENHAUS
Der Fußboden im Eingangsbereich wird modern gefliest. Die 
Hauseingangstür sowie die Wohnungseingangstüren werden 
komplett überarbeitet, bei Bedarf erneuert und modern gestal-
tet. 

Im Treppenhaus werden bestehende Schäden beseitigt, die 
Wände teilweise neu verputzt und gespachtelt und erhalten ei-
nen Anstrich entsprechend den Befunduntersuchungen des Re-
staurators in Abstimmung mit Denkmalschutz. Die Beleuchtung 
im Treppenhaus wird erneuert und dem modernen wertvollen 
Gesamteindruck angepasst. Die Briefkastenanlagen werden 
neu gebaut. 

Die Treppengeländer sowie die Handläufe werden, soweit sie 
fehlen, erneuert. Die vorhandenen Treppenpodeste und Stufen 
werden geprüft und wo nötig saniert.

5. Nebengebäude
Die alten Leitungen werden entfernt und die Wand- und De-
ckendurchbrüche fachgerecht geschlossen. Im Rahmen der 
Fassadenarbeiten wird die Horizontalsperrung überprüft und 
ggf. wenn notwendig erneuert. Die Beleuchtung wird hell und 
freundlich gestaltet. Die Wände und Decken werden gereinigt 
und ausgebessert.
Die Wände der Abstellräume erhalten eine luftzirkulationsför-
dernde offene Metallabgrenzung aus verzinkten Stahllamellen.

6. WOHNUNGEN
a) Fußbodenaufbau
Der Fußbodenaufbau wird insgesamt durch eventuelle (wenn 
notwendig) statische Verstärkungen und Einbau eines schwim-
menden Estrichs verbessert. Durch den neuen Fußbodenauf-
bau können Trittschall und Wärmedämmung den modernen 
Anforderungen angenähert und größtenteils je Wohneinheit 
ein schwellenfreier Wohnbereich geschaffen werden. Im Erd-
geschoss wird unter dem Estrich eine zusätzliche Wärmedäm-
mung entsprechend der Vorgabe des Wärmeschutznachweises 
eingebaut.

C
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Sämtliche Wohnräume einschließlich der Diele werden mit für 
eine Fußbodenheizung geeignetem und verklebtem Echtholz-
parkett (Oberfläche Eiche ) ausgestattet. Abweichend können 
in den Wohnbereichen der Erdgeschosswohnungen 5 und 13 
Fliesen verlegt werden.

Abgeschlossene Küchen und alle Bäder werden anspruchsvoll 
gefliest. Zur Anwendung kommen hochwertige Feinsteinzeug-
fliesen. Die Wandfläche im Bad werden hinter den Sanitärob-
jekten und der Wanne ca. 1,20m, die Wandflächen in der Du-
sche ca. 2,00m hoch gefliest.
Über dem Waschbecken im Bad wird ein großer Spiegel mit 
eingefügt.

Offene Küchen werden mit für eine Fußbodenheizung geeigne-
tem und verklebtem Echtholzparkett (Oberfläche Eiche ) aus-
gestattet. 

b) Wohnungsinnentüren
Alle Innentüren werden einschl. Zargen und Türschloss in der 
Farbe Weiß, mit ansprechenden Türbeschlägen in Edelstahl er-
neuert oder entsprechend den Vorgaben des Denkmalschutzes 
wiederaufgearbeitet. 

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

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

Die Wohnungstrennwände werden durch Vorwände aus Tro-
ckenbau an den erforderlichen Schallschutz für Wohnungs-
trennwände angepasst oder auf Grund der Grundrissänderun-
gen teilweise neu erstellt.

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

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

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

SONSTIGE AUSSTATTUNG

AUSSENANLAGEN
Im Hofbereich kommt eine komplett neue und harmonische Ge-
staltungsform zum Tragen. Diese wird in die Gesamtanlage in-
tegriert. Es werden abgegrenzte Stellflächen für Fahrräder und 
die Restabfall- und Recyclingbehälter geschaffen. Weiterhin 
werden Stellflächen für PKW gebaut. Die Gehwege zum Haus 
werden in Betonsteinpflaster ausgeführt. Auf den sonstigen 
Flächen ist die Ansaat von Rasen und bzw. die Bepflanzung mit 
Bodendeckern vorgesehen. 

Revitalisierungsbeispiel eines Industriedenkmals
durch die LEWO Unternehmensgruppe,
Globuswerke Leipzig

D
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Revitalisierungsbeispiel eines Industriedenkmals
durch die LEWO Unternehmensgruppe, Innenbereich
Gesamtfertigstellung Bauabschnitt 1: 2016



Abbildungen:
Revitalisierungsbeispiele Innenbereich

LEWO Unternehmensgruppe
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Die Verkäuferin beabsichtigt, mit der TÜV Indust-
rie Service GmbH – TÜV SÜD Gruppe, Bautechnik, 
Wiesenring 2 in 04159 Leipzig einen Vertrag über 

Baubegleitendes Qualitätscontrolling abzuschließen. Inhalt 
des Vertrages ist u.a., ob die Bauausführung den nachfolgen-
den genannten Normen entspricht. Mit dem Erwerb akzeptiert 
der Käufer jedoch, dass durch die erhaltenswerte strulturelle 
Grundsubstanz des Altbaus im Hinblick auf Schall-, Brand-, Wär-
me- und Feuchteschutz derzeit geltende Normen bzw. der heu-
tigen Stand der Technik teilweise nicht erreicht werden können.

ANLAGE l
Beurteilungsgrundlagen für die gutachterliche Tätigkeit beim 
Bauvorhaben Wachsmuthstraße 8-10 Leipzig der EBV Grund-
besitz GmbH

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

• DIN 1045: Beton und Stahlbeton, Bemessung und Ausführung
• DIN 1052- 1: Holzbauwerke, Berechnung und Ausführung
• DIN1053- 1: Mauerwerk – Teil 1, Berechnung/Ausführung
• DIN1946: Raumlufttechnik
• DIN 1986: Entwässerunsanlagen für Gebäude und Grundstücke
• DIN 1988: Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen
• DIN 4095: Baugrund- Dränung zum Schutz baulicher Anlagen –

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

schaften von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften
• DIN 4219: Leichtbaton und Stahlleichtbeton mit geschlossenem

Gefüge
• DIN 4232: Wände aus Leichtbeton mit haufwerkssporigem Gefüge,

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

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

Dünnbettverfahren
• DIN 18181: Gipskartonplatten im Hochbau – Grundlagen für die

Verarbeitung
• DIN18183: Montagewände aus Gipskartinplatteb – Ausführung

von Metallständerwänden
• DIN 18195: Bauwerksabdichtungen
• DIN 18201: Toleranzen im Bauwesen
• DIN 18202: Toleranzen im Hochbau – Bauwerke
• DIN 18232: Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

• DIN 18515: Außenwandbekleidungen
• DIN 18540: Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit

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

Ausführung
• DIN 18558: Kunstharzputze – Begriffe, Anforderungen,

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

Dachrinnen
• DIN 68800: Holzschutz
• DIN EN 12056- 1: Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb

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

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

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

• DIN VDE 0108- 1: Starkstromanlagen und Sicherheitsstrom-
versorgung in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen

CONTROLLING
QUALITÄTSD
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n der heutigen Zeit ist es wichtig, bei der Sanierung 
von Wohnhäusern vorausschauend an die Zukunft 
zu denken. Lösungen, die heute etwas teurer sind, 

machen sich oftmals langfristig bezahlt. Bei unserem Energie- 
konzept wurde daher auf eine langfristig erfolgreiche
Investition Wert gelegt. Es basiert auf einer Verbindung aus 
ökologischen Ansprüche, niedrigen Heizkosten und sehr 
guter Ausstattung. Folgende Maßnahmen sind enthalten:

• Dämmung der Bodenplatte, des Daches und der Außenwände,
wo möglich

• Einbau einer Fußbodenheizung 
• Einbau einer Solaranlage zur Unterstützung der Warmwasserbereitung 
• Abstimmung der Arbeiten mit einem Energieberater zum Erreichen

des KfW-Denkmal Effizienzhaus

Der Einbau einer Solaranlage ist nicht neu, jedoch im 
Geschosswohnungsbau nicht üblich. So werden diese 
Anlagen bereits immer häufiger bei Einfamilienhäusern 
verwendet, aber bei der Sanierung von Mehrfamilienhäusern 
scheuen viele Bauherren diese zusätzlichen Ausgaben. Wir 
jedoch denken langfristig und auf lange Sicht sind Wohnungen 
mit niedrigeren Heizkosten mehr wert. Gerade nach Einführung 
der Energiepässe für Immobilien wird sich der Einfluss der 
eingebauten Technik und der wärmedämmenden Ausstattung 
auf die Vermietung und die Rendite stärker auswirken. Mit
innovativen Konzepten machen wir modernstes und nachhaltiges 
Wohnen für Sie möglich. Für die Realisierung werden auf dem 
Dach Kollektoren installiert. In den wärmeren Monaten wird 
die Solarenergie für die Warmwasserbereitung bereits nahezu 
ausreichend sein. Dank der effektiven Dämmung des Gebäu-
des wird der benötigte Heizaufwand reduziert. Durch einen 
Energieberater werden nicht nur allgemeine Maßnahmen 
empfohlen, sondern auch Einzelmaßnahmen, wie z.B. das  
Ausmauern von Heizungsnischen und die Beseitigung alter 
Kältebrücken.

Mit unserem Energiekonzept bleiben Ihre Nebenkosten dank 
unserer langjähriger Erfahrung und den genannten Maßnahmen 
dauerhaft niedrig. Zudem handeln Sie mit diesem Konzept im 
Sinne der Umwelt und stellen sich damit auch den Aufgaben 
unserer Zeit wie z.B. einer langfristigen Reduzierung des CO2- 
Ausstoßes. Das Bekenntnis für die innovative Verbindung von 
Denkmalschutzimmobilien mit der Nutzung von regene-
rativen Energien ist mittlerweile in vielen der von uns 
realisierten Projekte angewandt worden und durch deren 
überragenden Erfolg bestätigt. Das ist gelebte Nachhaltigkeit!

Stephan Praus 
Geschäftsführer EBV Grundbesitz GmbH

ENERGIEKONZEPTI
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WE = Wohneinheit  |  OG = Obergeschoss  |  DG = Dachgeschoss

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

* Ab 1.8.2015 beträgt die maximale Förderhöhe 100.000 € pro Wohneinheit.

WE Nr. Lage Wohnfläche1 
in m2

Miteigentums- 
anteil 1/1.000

Wohneinheit 2 Bodenanteil3 Altbauanteil Sanierungs-
anteil

Anteil an den 
Sanierungs-

kosten 
CO2-KfW

förderfähige 
Sanierungs-

kosten 
CO2-KfW

Kaufpreis 
Stellplatz

Gesamtkauf-
preis 

Wohneinheit 
und Stellplatz

01 EG 116,66 77,40 431.525,00 € 36.765,00 € 82.818,00 € 311.942,00 € 102.168,00 € 100.000,00 € 10.000,00 € 441.525,00 €

02 1. OG 71,14 47,20 263.147,00 € 22.420,00 € 50.504,00 € 190.223,00 € 62.304,00 € 62.304,00 € 10.000,00 € 273.147,00 €

03 2. OG 73,19 48,50 270.730,00 € 23.038,00 € 51.895,00 € 195.797,00 € 64.020,00 € 64.020,00 € 10.000,00 € 280.730,00 €

04 EG 80,56 53,40 297.991,00 € 25.365,00 € 57.138,00 € 215.488,00 € 70.488,00 € 70.488,00 € 10.000,00 € 307.991,00 €

05 EG 92,02 61,00 340.382,00 € 28.975,00 € 65.270,00 € 246.137,00 € 80.520,00 € 80.520,00 € 10.000,00 € 350.382,00 €

06 EG 91,59 60,70 338.791,00 € 28.833,00 € 64.949,00 € 245.009,00 € 80.124,00 € 80.124,00 € 10.000,00 € 348.791,00 €

07 1. OG 90,41 60,00 334.427,00 € 28.500,00 € 64.200,00 € 241.727,00 € 79.200,00 € 79.200,00 € 10.000,00 € 344.437,00 €

08 1. OG 57,85 38,40 213.987,00 € 18.240,00 € 41.088,00 € 154.659,00 € 50.688,00 € 50.688,00 € 213.987,00 €

09 1. OG 87,01 57,70 321.850,00 € 27.408,00 € 62.739,00 € 232.703,00 € 76.164,00 € 76.164,00 € 10.000,00 € 331.850,00 €

10 2. OG 90,41 60,00 334.427,00 € 28.500,00 € 64.200,00 € 241.727,00 € 79.200,00 € 79.200,00 € 10.000,00 € 344.427,00 €

11 2. OG 57,85 38,40 213.987,00 € 18.240,00 € 41.088,00 € 154.659,00 € 50.688,00 € 50.688,00 € 213.987,00 €

12 2. OG 87,01 57,10 321.850,00 € 27.408,00 € 61.739,00 € 232.703,00 € 76.164,00 € 76.164,00 € 10.000,00 € 331.850,00 €

13 EG 83,17 55,20 307.646,00 € 26.220,00 € 59.064,00 € 222.362,00 € 72.864,00 € 72.864,00 € 10.000,00 € 317.646,00 €

14 EG 86,15 57,10 318.669,00 € 27.123,00 € 61.097,00 € 230.449,00 € 75.372,00 € 75.372,00 € 10.000,00 € 328.669,00 €

15 EG 59,87 39,70 221.459,00 € 18.858,00 € 42.479,00 € 160.122,00 € 52.404,00 € 52.404,00 € 10.000,00 € 231.459,00 €

16 1. OG 72,71 48,20 268.954,00 € 22.895,00 € 51.574,00 € 194.485,00 € 63.624,00 € 63.624,00 € 10.000,00 € 278.954,00 €

17 1. OG 68,77 45,60 254.380,00 € 21.660,00 € 48.792,00 € 183.928,00 € 60.192,00 € 60.192,00 € 10.000,00 € 264.380,00 €

18 2. OG 72,71 48,20 268.954,00 € 22.895,00 € 51.574,00 € 194.485,00 € 63.624,00 € 63.624,00 € 10.000,00 € 278.954,00 €

19 2. OG 68,77 45,60 254.380,00 € 21.660,00 € 48.792,00 € 183.928,00 € 60.192,00 € 60.192,00 € 10.000,00 € 264.380,00 €
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WE Nr. Lage Wohnfläche1 
in m2

Miteigentums- 
anteil 1/1.000

Wohneinheit 2 Bodenanteil3 Altbauanteil Sanierungs-
anteil

Anteil an den 
Sanierungs-

kosten 
CO2-KfW

förderfähige 
Sanierungs-

kosten 
CO2-KfW

Kaufpreis 
Stellplatz

Gesamtkauf-
preis 

Wohneinheit 
und Stellplatz

01 EG 116,66 77,40 431.525,00 € 36.765,00 € 82.818,00 € 311.942,00 € 102.168,00 € 100.000,00 € 10.000,00 € 441.525,00 €

02 1. OG 71,14 47,20 263.147,00 € 22.420,00 € 50.504,00 € 190.223,00 € 62.304,00 € 62.304,00 € 10.000,00 € 273.147,00 €

03 2. OG 73,19 48,50 270.730,00 € 23.038,00 € 51.895,00 € 195.797,00 € 64.020,00 € 64.020,00 € 10.000,00 € 280.730,00 €

04 EG 80,56 53,40 297.991,00 € 25.365,00 € 57.138,00 € 215.488,00 € 70.488,00 € 70.488,00 € 10.000,00 € 307.991,00 €

05 EG 92,02 61,00 340.382,00 € 28.975,00 € 65.270,00 € 246.137,00 € 80.520,00 € 80.520,00 € 10.000,00 € 350.382,00 €

06 EG 91,59 60,70 338.791,00 € 28.833,00 € 64.949,00 € 245.009,00 € 80.124,00 € 80.124,00 € 10.000,00 € 348.791,00 €

07 1. OG 90,41 60,00 334.427,00 € 28.500,00 € 64.200,00 € 241.727,00 € 79.200,00 € 79.200,00 € 10.000,00 € 344.437,00 €

08 1. OG 57,85 38,40 213.987,00 € 18.240,00 € 41.088,00 € 154.659,00 € 50.688,00 € 50.688,00 € 213.987,00 €

09 1. OG 87,01 57,70 321.850,00 € 27.408,00 € 62.739,00 € 232.703,00 € 76.164,00 € 76.164,00 € 10.000,00 € 331.850,00 €

10 2. OG 90,41 60,00 334.427,00 € 28.500,00 € 64.200,00 € 241.727,00 € 79.200,00 € 79.200,00 € 10.000,00 € 344.427,00 €

11 2. OG 57,85 38,40 213.987,00 € 18.240,00 € 41.088,00 € 154.659,00 € 50.688,00 € 50.688,00 € 213.987,00 €

12 2. OG 87,01 57,10 321.850,00 € 27.408,00 € 61.739,00 € 232.703,00 € 76.164,00 € 76.164,00 € 10.000,00 € 331.850,00 €

13 EG 83,17 55,20 307.646,00 € 26.220,00 € 59.064,00 € 222.362,00 € 72.864,00 € 72.864,00 € 10.000,00 € 317.646,00 €

14 EG 86,15 57,10 318.669,00 € 27.123,00 € 61.097,00 € 230.449,00 € 75.372,00 € 75.372,00 € 10.000,00 € 328.669,00 €

15 EG 59,87 39,70 221.459,00 € 18.858,00 € 42.479,00 € 160.122,00 € 52.404,00 € 52.404,00 € 10.000,00 € 231.459,00 €

16 1. OG 72,71 48,20 268.954,00 € 22.895,00 € 51.574,00 € 194.485,00 € 63.624,00 € 63.624,00 € 10.000,00 € 278.954,00 €

17 1. OG 68,77 45,60 254.380,00 € 21.660,00 € 48.792,00 € 183.928,00 € 60.192,00 € 60.192,00 € 10.000,00 € 264.380,00 €

18 2. OG 72,71 48,20 268.954,00 € 22.895,00 € 51.574,00 € 194.485,00 € 63.624,00 € 63.624,00 € 10.000,00 € 278.954,00 €

19 2. OG 68,77 45,60 254.380,00 € 21.660,00 € 48.792,00 € 183.928,00 € 60.192,00 € 60.192,00 € 10.000,00 € 264.380,00 €
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KONZEPT
RECHTLICHES

Die hier angebotene Immobilieninvestition ist mit dem Ab-
schluss mehrerer Verträge verbunden. Zum Prospekterstel-
lungszeitpunkt lagen hierzu nur Entwürfe vor. Bei den Verträgen 
handelt es sich um ein Angebot zum Abschluss eines Bauträ-
gervertrages und eine Teilungserklärung nebst sechs Anlagen, 
jeweils der Notarin Antje Beyer aus Leipzig. Beabsichtigt der 
Erwerber zu vermieten, kann er optional einem Mietpool beitre-
ten. Der Beitritt zum Mietpoolgesellschaftsvertrag ist mit dem 
Auftrag zur Verwaltung des Sondereigentums verbunden. Im 
Rahmen seiner Mitgliedschaft in der Wohnungseigentümerge-
meinschaft tritt jeder Erwerber ferner in einen Verwaltervertrag 
für Wohnungseigentum ein. Die wesentlichen Inhalte der Ver-
träge werden vorbehaltlich noch möglicher Veränderungen im 
Folgenden kurz erläutert. Die Verträge selbst sind teilweise in 
der als Anlage zu diesem Prospekt beiliegenden Vertragssamm-
lung im Muster abgedruckt. Gültigkeit haben ausschließlich die 
notariell beurkundeten Verträge, welche Kaufinteressenten von 
der Abwicklungsnotarin Antje Beyer mit Amtssitz in Leipzig im 
Regelfall zwei Wochen vor der Beurkundung zur Verfügung ge-
stellt werden sollen. 

ÜBERBLICK

Die EBV Grundbesitz GmbH, Cöthner Straße 62, 04155 
Leipzig – im Folgenden Verkäufer genannt – wird Eigentümer 
des Grundbesitzes Wachsmuthstraße 8 - 10 in Leipzig. Gemäß 
der Regelung im Kaufvertrag wird aus dem darin bezeichneten 
Grundbesitz eine noch zu vermessende Teilfläche samt dem zu 
sanierenden und modernisierenden Gebäude herausgemessen 
und sodann zur Bildung von Wohnungs- und Teileigentum ent-
sprechend der Teilungserklärung aufgeteilt. Dieser Teilungser-
klärung ist als Anlage I eine Auflistung der Wohnungseigentum-
seinheiten, als Anlage II die Gemeinschaftsordnung, als Anlage 
III die Baubeschreibung, als Anlage IV der Lageplan, als Anlage 
V die Bau- und Aufteilungspläne und als Anlage VI der Plan zu 
den Sondernutzungsrechten beigefügt. Der Erwerber schließt 
mit dem Verkäufer einen Bauträgervertrag über Wohnungsei-
gentum ab, in dem sich der Verkäufer zur Sanierung und Mo-
dernisierung der Wohnung und des Gebäudes nach einer de-
taillierten Baubeschreibung verpflichtet. Die Baubeschreibung 
ist in diesem Prospekt abgedruckt. Der Vertrag kommt durch 
ein vom Käufer abzugebendes Angebot zustande, wenn es vom 
Verkäufer angenommen wird. Das Angebot ist während der im 
Kaufvertragsangebot festgelegten Zeit ab Beurkundung des 
Kaufvertragsangebotes unwiderruflich und kann nach Ablauf 
der Frist nicht mehr angenommen werden. Mit dem Erwerb 
einer Wohnung tritt der Käufer in die „Wohnungseigentümerge-
meinschaft Wachsmuthstraße 8-10“ in Leipzig ein, die aus den 
Miteigentümern des Objekts gebildet wird. Die Gemeinschaft 
wird durch den Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz 
– im Folgenden WEG genannt – vertreten. Der Verkäufer wird 
für das Objekt zunächst auf drei Jahre ab Anlegung der ers-
ten Wohnungsgrundbuchblätter die LEWO Immobilien GmbH, 
Cöthner Straße 62, 04155 Leipzig als Verwalter bestellen. 
Grundlage der Wohnungseigentümergemeinschaft sind die der 
Teilungserklärung beigefügte Gemeinschaftsordnung, die Be-
stimmungen des WEG und der Verwaltervertrag für Wohnungs-
eigentum. Dem Erwerber wird zur Renditesicherung der Eintritt 
in einen Mietpool angeboten. Der Mietpool wird vom Verkäufer 
und der LEWO Immobilien GmbH gegründet. Voraussetzung zur 
Beteiligung am Mietpool ist die Vermietungsabsicht des Erwer-

bers und der Abschluss eines Vertrages mit der LEWO Immobi-
lien GmbH über die Verwaltung des zum Mietpool gehörenden 
Sondereigentums, wozu auch Vollmachten erteilt werden. 

BAUTRÄGERVERTRAG

a) Grundstück
Der Verkäufer wird mit Vollzug des Anschaffungs-

vertrages Eigentümer des im Grundbuch des Amtsgerichts 
Leipzig, Gemarkung Kleinzschocher, eingetragenen Grundbe-
sitzes des Flurstückes 532, Blatt 1609 gelegen in der Wachs-
muthstraße 8, 10 in Leipzig. Aus diesem Flurstück 532 wird der 
Verkäufer eine im Kaufvertrag konkret bezeichnete Teilfläche, 
welche mit dem unter Denkmalschutz stehenden Industrie- und 
Nebengebäude bebaut ist, herausmessen, welche dann den 
kaufgegenständlichen Grundbesitz bildet.

Das Grundstück Flurstück 532 wird nach Angaben des Verkäu-
fers in Abteilung II und III lastenfrei sein. 

Des Weiteren wird der Verkäufer mit Vollzug des Anschaffungs-
vertrages Miteigentümer zu 1/28stel Anteil des im Grundbuch 
des Amtsgerichts Leipzig, Gemarkung Kleinzschocher, Blatt 
1622 eingetragenen Flurstückes 303/6, das u. a. als Wege- 
und Fahrfläche zu dem in Wohnungs- und Teileigentum aufzu-
teilenden Grundstück führt.

Der 1/28stel Anteil des Grundstückes Flurstück 303/6 wird 
nach Angaben des Verkäufers wie folgt belastet sein:

Abteilung II:  lfd. Nr. 1 Geh- und Fahrtrecht

Abteilung III: lastenfrei

Der Verkäufer behält sich im Kaufvertrag vor, Grundpfandrech-
te, Baulasten und Dienstbarkeiten, die der Durchführung des 
Bauvorhabens dienen, zur Eintragung zu bringen. Der Verkäufer 
verpflichtet sich im Kaufvertrag zur Lastenfreistellung hinsicht-
lich der in Abteilung III eingetragenen und noch zur Eintragung 
kommenden Grundpfandrechte im Rahmen der Abwicklung 
des Kaufvertrages. Die in Abteilung II eingetragenen und noch 
zur Eintragung kommenden Dienstbarkeiten, bspw. Geh- und 
Fahrtrechte sowie Rechte zur Ver- und Entsorgung zugunsten 
öffentlicher und privater Versorgungsträger sowie von Nach-
bargrundstücken, sind vom Käufer zu übernehmen. Auch Bau-
lasten und im Grundbuch nicht eingetragene Dienstbarkeiten 
werden vom Käufer übernommen. Laut Auskunft aus dem Bau-
lastenverzeichnis der Stadt Leipzig ist zum Flurstück 532 im 
Baulastenblatt 884 eine Baulast dergestalt eingetragen, dass 
die jeweiligen Eigentümer der im Lageplan gekennzeichneten 
Grundstücke, Flurstücke 521, 521/2, 3, 4, 532, 303/6 und 

1
2
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303/7 verpflichtet sind, mit allen baulichen Anlagen auf diesen 
Grundstücken das öffentliche Baurecht so einzuhalten, als wä-
ren die Grundstücke ein Grundstück.

Der Käufer erklärt im Kaufvertrag seine Zustimmung und er-
teilt dem Verkäufer die Vollmacht, mit der für ihn eingetragenen 
Vormerkung hinter noch einzutragende Grundpfandrechte und 
Grunddienstbarkeiten zurückzutreten und alle erforderlichen 
und zweckdienlichen Erklärungen und Anträge gegenüber dem 
Grundbuchamt abzugeben. Für den Gebrauch dieser Vollmacht 
wird vorausgesetzt, dass die Gläubiger Freistellungsverpflich-
tung gemäß Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) erteilt 
haben, was dem Grundbuchamt gegenüber nicht nachzuweisen 
ist.

Das auf der noch herauszumessenden Teilfläche des Flurstü-
ckes 532 aufstehende denkmalgeschützte Industrie- samt 
Nebengebäude wurde ca. 1905 errichtet. Das auf dem Flur-
stück 532 stehende Fabrikgebäude Wachsmuthstraße 8-10 
wurde seitens der Stadt Leipzig unter dem Aktenzeichen 
63-2016-012258-VR-63.50-HBA am 31.08.2016 als Kultur-
denkmal bestätigt und unterliegt somit den Bestimmungen 
des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes. Des Weiteren wurde 
darauf hingewiesen, dass das Gebäude Wachsmuthstraße 8-10 
kein Kulturdenkmal im Sinne des Sächsischen Denkmalschutz-
gesetzes ist. Das denkmalgeschützte Industriegebäude samt 
Nebengelass wird vom Verkäufer saniert, modernisiert und zu 
einer Wohnanlage umgestaltet.

Das Grundstück Flurstück 303/6 ist unbebaut. Es handelt sich 
hierbei um eine Privatstraße. Von dem 1/28stel Grundstück-
santeil wird der Verkäufer jedem künftigen Wohnungseigentü-
mer einen im Kaufvertrag niedergelegten Miteigentumsanteil 
übertragen. Der Zugang sowie die Zufahrt zum kaufgegen-
ständlichen Grundstück erfolgt über dieses Flurstück sowie 
das Flurstück 303/7. Hinsichtlich des Flurstückes 303/7 
wurde eine Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrtrecht) für den 
jeweiligen Eigentümer des Flurstückes 532 bestellt. Die für die 
Instandhaltung und Instandsetzung der Wege- und Fahrtfläche 
anfallenden Kosten einschließlich der Kosten für Straßenrei-
nigung und Winterdienst sind aufgrund der vertraglichen Ver-
einbarung hälftig vom jeweiligen Eigentümer des Flurstückes 
532 zu tragen. Der Verkäufer wird voraussichtlich diese Kos-
tentragungspflicht allein dem jeweiligen Eigentümer des nach 
Herausmessung in Wohnungs- und Teileigentum aufzuteilenden 
Grundstückes auferlegen, so dass die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft an der vorgenannten Kostentragungspflicht zur 
Hälfte beteiligt ist.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass gemäß Altlastenauskunft 
der Stadt Leipzig vom 13.10.2015 das Grundstück Wachsmuth-
straße 8-10 in Leipzig (Flurstück 532 der Gemarkung Kleinz-
schocher) unter der Altlastenkennziffer 13313167 im Altlasten-
kataster mit dem Handlungsbedarf „Belassen“ registriert ist. Im 
Falle der geplanten sensibleren Nutzung (Wohnen/Kinderspiel-
platz u. Ä.) ist eine Neubewertung des Standortes durch ein 
Fachgutachterbüro notwendig und die Untersuchungsergeb-
nisse sind der Abfall- und Bodenschutzbehörde zu übergeben. 
Bodeneingriffe sind fachtechnisch zu begleiten und in einem 
Abschlussbericht zu dokumentieren, wobei die Abschlussdoku-
mentation der Abfall- und Bodenschutzbehörde zu übergeben 
ist. Dies wird vom Verkäufer entsprechend vorgenommen, wes-

halb die im Kaufvertrag niedergelegten Erklärungen hierzu zu 
berücksichtigen sind.

b) Teilung und Kaufgegenstand
Gemäß des vorliegenden Entwurfs der Teilungserklärung der 
Notarin Antje Beyer in Leipzig, dem auch die Baubeschrei-
bung als Anlage III beigefügt ist, wird die noch zu vermessende 
Teilfläche des im Kaufvertrag bezeichneten Grundbesitzes samt 
dem zu sanierenden und modernisierenden Gebäude gem. § 8 
WEG in Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilt. Grundlage der 
Teilung ist der der Teilungserklärung als Anlage V beigefügte 
Aufteilungsplan. Die Baugenehmigung und die Abgeschlossen-
heitsbescheinigung waren zum Zeitpunkt der Prospekterstel-
lung bereits beantragt, aber noch nicht erteilt.

Der Verkäufer verpflichtet sich, den Kaufgegenstand nach 
Maßgabe der in der Teilungserklärung niedergelegten Baube-
schreibung und den Bauplänen, die dem Aufteilungsplan ent-
sprechen, herzustellen. Der Kaufvertrag hat demnach den Kauf 
eines definierten Miteigentumsanteils am noch herauszumes-
senden Grundstück  verbunden mit dem Sondereigentum an 
einer definierten Wohnung, ggf. nebst Sondernutzungsrecht an 
einer Terrasse samt Gartenfläche und/oder einem Kfz-Stell-
platz und einem im Kaufvertrag festgelegten Anteil an dem 
unbebauten Grundstück zum Inhalt. Der Kaufgegenstand wird 
dazu im Kaufvertrag exakt bezeichnet.

c) Kaufpreis
Der Kaufpreis ist ein Festpreis. Es besteht eine Haftung des 
Verkäufers für Flächenabweichungen nur, wenn und soweit die-
se nicht durch Sonderwünsche des Käufers veranlasst sind und 
soweit eine Verringerung der Wohnungsgröße um mehr als 2 
% der ausgewiesenen Fläche eintritt. Dann ist nur der die 2 % 
überschießende Wert auszugleichen. Um eine Einschätzung zu 
gestatten, in welcher Höhe der Aufwand ggf. nach §§ 7 i/10 
f EStG steuerlich begünstigt sein kann, ist der Kaufpreis auf-
geteilt nach dem Entgelt für das Grundstück, die Altbausubs-
tanz, die Bauleistung/nachträgliche Sanierungsleistungen und 
ggf. den Stellplatz. Eine Festlegung oder gar Garantie, dass die 
nachträglichen Sanierungsleistungen ganz oder zum Teil zur 
Erhaltung oder sinnvollen Nutzung des Denkmals erforderlich 
sind, erfolgt damit nicht. Die Finanzbehörden können die Höhe 
des begünstigten Aufwands bzw. die Kaufpreisaufteilung an-
ders festlegen. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für die 
Anerkennung dieser Kaufpreisaufteilung durch die zuständige 
Behörde oder durch das Finanzamt. Die Aufteilung ist mithin 
lediglich eine Schätzung. Sofern das Finanzamt eine andere 
Aufteilung vornimmt, kann dies zu nachteiligen steuerlichen 
Auswirkungen führen. 

Der Verkäufer trägt die Kosten für Erschließungs-, Versor-
gungs- und Abwasseranlagen im kaufvertraglich vorgesehenen 
Umfang. Die Kosten der Angebotsurkunde bei Nichtzustande-
kommen des Kaufvertrages, die Kosten zur Durchführung des 
Vertrages, insbesondere die Notargebühren, die Kosten des 
Grundbuchamtes und die Grunderwerbssteuer trägt der Käu-
fer. Kosten der Freistellung des Vertragsgegenstandes von vom 
Käufer nicht übernommenen Belastungen trägt der Verkäufer. 
Die Finanzierungskosten (z. B. Bankbearbeitungs- und Schätz-
kosten, Darlehens- und eventuelle Bereitstellungs- und/oder 
Zwischenfinanzierungszinsen etc.) sowie die vom Käufer ggf. an 
einen Vermittler zu zahlende Außenprovision, trägt der Käufer. 
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Gleiches gilt für vereinbarte Sonderwünsche, die den Aufwand 
erhöhen. 

Im Kaufpreis enthalten sind schließlich die Kosten der Projek-
tierung, des Marketings und des Vertriebes. Hierzu zählt ins-
besondere auch die Innenprovision, die der Verkäufer an den 
Kapitalanlagevertrieb bezahlt. 

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

Der Kaufpreis ist erst zu bezahlen, wenn der Notar bestätigt, 
dass die Auflassungsvormerkung für den Käufer in Abteilung 
II rangrichtig eingetragen ist, dass der Kaufvertrag rechtswirk-
sam ist, alle zu seiner Durchführung erforderlichen Genehmi-
gungen vorliegen, insbesondere die Stadt bestätigt hat, dass 
ihr Vorkaufsrechte nach dem BauGB und SächsDSchG nicht 
zustehen bzw. nicht ausgeübt werden und der das Bauvorha-
ben begleitende Bauleiter schriftlich bestätigt hat, dass die 
Straßen- und Wegefläche des Flurstückes 303/6 und 303/7 
im Sinne der einschlägigen Regeln hergestellt ist. Weiter wird 
für die Fälligkeit der Kaufpreiszahlungen die Bestätigung des 
Notars vorausgesetzt, dass die Freistellung des Vertragsgegen-
standes von allen Grundbuchlasten, die der Auflassungsvor-
merkung des Käufers im Rang vorgehen oder gleichstehen und 
die nicht übernommen werden, durch Freistellungsverpflich-
tungserklärung gesichert ist, und zwar auch für den Fall, dass 
das Bauvorhaben nicht vollendet wird. Die zur Sicherstellung 
der Freistellung erforderlichen Erklärungen müssen dem Käufer 
ausgehändigt werden. Weitere Grundvoraussetzung für die Fäl-
ligkeit des Kaufpreises ist die schriftliche Anzeige des Verkäu-
fers gegenüber dem Käufer, dass die Baugenehmigung erteilt 
wurde bzw. wenn diese nicht vorgesehen ist, von der zustän-
digen Behörde bestätigt wurde, dass die Baugenehmigung als 
erteilt gilt oder nach den baurechtlichen Vorschriften mit dem 
Vorhaben begonnen werden darf.

Alternativ zu den Voraussetzungen für die Kaufpreisfälligkeit 
besteht für den Verkäufer die Möglichkeit, eine Bürgschaft gem. 
§ 7 MaBV zu stellen, wobei die Kosten der Bürgschaft vom Ver-
käufer zu tragen sind. Die weiteren Einzelheiten können dem 
Kaufvertragsentwurf entnommen werden.

Der an der MaBV orientierte Ratenzahlungsplan nach Baufort-
schritt ist detailliert im Kaufvertragsentwurf angegeben. Der 
Ratenzahlungsplan der MaBV ist durch das gesetzliche Erfor-
dernis einer Sicherheitsleistung für die rechtzeitige Herstellung 
des Kaufgegenstandes ohne wesentliche Mängel durch den 
Verkäufer dergestalt modifiziert, dass der Käufer von der ersten 
Kaufpreisrate 5 % als Sicherheitsleistung einbehält, sofern der 
Verkäufer nicht zuvor Sicherheit in gleicher Höhe geleistet hat. 
Sollte sich der Kaufpreis durch spätere Vertragsänderungen um 
mehr als 10 % erhöhen, ist die dadurch zu gewährende weite-
re Sicherheit in Höhe von 5 % des Erhöhungsbetrages durch 
Zurückbehalt von den danach fälligen Raten zu erbringen. Der 
Sicherheitseinbehalt bzw. die gestellte Sicherheit ist zurückzu-

geben, wenn der Vertragsgegenstand rechtzeitig und ohne we-
sentliche Mängel fertiggestellt ist. Der Baufortschritt ist von ei-
nem Bauleiter zu bescheinigen. Der Kaufpreisanspruch ist ggf. 
an einen Finanzierungsgläubiger abgetreten und die Raten sind 
zur Sicherung der Lastenfreistellung nur schuldbefreiend auf 
das vom Gläubiger der nicht übernommenen Grundpfandrechte 
benannte Konto in dem insoweit benannten Umfang, ansonsten 
auf das vom Verkäufer benannte Objektkonto zu zahlen. Trotz 
Abtretung steht dem Verkäufer der Anspruch auf Leistung an 
den Gläubiger zu. Gegenüber dem Anspruch auf Kaufpreis-
zahlung kann nach der vertraglichen Gestaltung nur mit unbe-
strittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen 
aufgerechnet werden. Zurückbehaltungsrechte können nur aus 
dem Kaufvertrag geltend gemacht werden. 

e) Kaufpreisfinanzierung und Grundstücksbelastungen
Der Verkäufer verpflichtet sich, bei der Bestellung von dingli-
chen Rechten (zum Beispiel Grundschulden) mitzuwirken, die 
als Sicherheit bei der Kaufpreisfinanzierung nötig sind. Ent-
sprechende Belastungsvollmachten werden wechselseitig er-
teilt. Damit verbundene Kosten übernimmt der Käufer. Zur Si-
cherung der Kaufpreiszahlung ist die Belastungsvollmacht mit 
Bedingungen und Auflagen verbunden, die den Zweck haben, 
dass Auszahlungen der finanzierenden Bank ausschließlich die 
Kaufpreisschuld tilgen. Im Übrigen ist die Kaufpreisfinanzierung 
ausschließlich Sache des Erwerbers.

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

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

Da es bei Gebäuden dieses Zustandes Schäden durch Haus-
schwamm/Altlasten geben kann, wird der Verkäufer ein Holz-
schutz-/Altlastengutachten beauftragen und die ggf. notwendi-
gen Sanierungsarbeiten gutachterlich überwachen lassen. 

Die voraussichtliche Größe der vertragsgegenständlichen Woh-
nung wird im Kaufvertrag niedergelegt, wobei die Berechnung 
nach der II. BerechnungsVO i.d.F. der WohnFlVO erfolgte unter 
Berücksichtigung der Balkone, Terrassen, Höfe und Loggien mit 
50%. Im Kaufvertrag wird bezüglich der Größe der Wohnung 
eine Beschaffenheit vereinbart, die das Maß um bis zu 2 % un-
terschreiten darf. Damit haftet der Verkäufer nur dann, wenn 
die als Beschaffenheit vereinbarte Größe unterschritten wird 
und sofern die Abweichung nicht durch Sonderwünsche des 
Käufers veranlasst wurde. 

Zum Prospekterstellungszeitpunkt war geplant, dass der Ver-
käufer anstrebt, die Bezugsfertigkeit des Vertragsgegenstan-
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des bis zum 31.07.2019 zu erreichen. Im Kaufvertrag ver-
pflichtet sich der Verkäufer, den Vertragsgegenstand bis zum 
31.10.2019 bezugsfertig zu übergeben und diesen bis zum 
31.03.2020 vollständig fertigzustellen. Verbindlich sind nur die 
im Kaufvertrag festgelegten Fristen. Erfolgt die bezugsfertige 
Übergabe nicht bis zu dem im Kaufvertrag festgelegten Zeit-
punkt und aus Gründen, die der Verkäufer zu vertreten hat, ver-
pflichtet sich der Verkäufer gegenüber dem Käufer mit Ablauf 
des Termins der zugesicherten Bezugsfertigkeit bis zur Bezugs-
fertigkeit der vertragsgegenständlichen Wohnung zur Zahlung 
einer monatlichen Entschädigung als pauschalierten Schaden-
ersatz in der im Kaufvertrag angegeben Höhe je m² Wohnfläche 
der vertragsgegenständlichen Wohneinheit. Voraussetzung für 
die Entschädigungszahlung ist die Zahlung aller bis dahin ge-
schuldeten und fälligen Kaufpreisraten durch den Käufer. Dem 
Käufer bleibt es vorbehalten, einen weitergehenden Schaden 
nachzuweisen.

Können Außenarbeiten jahreszeitlich bedingt nicht innerhalb 
dieser Frist ausgeführt werden, hat diese der Verkäufer zu 
geeigneter Zeit unverzüglich zu erbringen. Die Abnahme des 
Vertragsgegenstandes bei Bezugsfertigkeit wird dadurch nicht 
berührt. Behinderungen bei der Herstellung des Vertragsgegen-
stands aus Umständen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, 
z. B. höhere Gewalt, Streik, Ausführung von Sonderwünschen, 
Zahlungsverzug des Käufers, verlängern die Herstellungsfrist 
um die Dauer der Behinderung. Im Falle des Zahlungsverzugs 
des Käufers gilt dies für den Zeitraum von der Fälligkeit des 
Kaufpreisteils bis zur erfolgten Zahlung. 

Ein Anspruch auf Übernahme von Sonderwünschen besteht 
nicht. Eigenleistungen des Käufers sind vor Besitzübergang 
nur nach Genehmigung des Verkäufers und in Abstimmung mit 
diesem zulässig; gleiches gilt für Arbeiten durch vom Käufer be-
auftragte Dritte. 

In Hinblick auf die Finanzierung der energetischen Sanierung 
haftet der Verkäufer dafür, dass mit der Baumaßnahme die För-
derbedingungen für das förderfähige KfW-Effizienzhausniveau 
oder Einzelmaßnahmen gemäß „Bestätigung zum Antrag“ für 
den Förderkredit zum Programm 151/152 erfüllt werden so-
wie für die Übergabe der aufzubewahrenden Unterlagen gemäß 
dem Abschnitt „Auskunfts- und Sorgfaltspflichten des Kredit-
nehmers“ an den Käufer. Der Verkäufer verpflichtet sich weiter, 
dem Käufer innerhalb von neun Monaten nach Fertigstellung 
des Vertragsbesitzes die Bestätigung eines Sachverständigen 
Energieberaters (Sachverständiger für Förderprogramme der 
KfW aus der Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogram-
me des Bundes), der das Vorhaben begleitet, zu übergeben. Ge-
mäß der Richtlinie der KfW kann diese vom Käufer den Förder-
kredit innerhalb der in den Kreditbedingungen vorgegebenen 
Zeit zurückfordern, wenn die Anforderungen an das KfW-Effi-
zienzhausniveau oder die Einzelmaßnahmen nicht erfüllt oder 
mangels Unterlagen nicht nachgewiesen werden können. 
Aufgrund dieser potenziell langen Rückforderbarkeit besteht 
für den Käufer das Risiko, dass ein etwaiger Regressanspruch 
gegenüber dem Verkäufer möglicherweise nicht mehr realisiert 
werden kann. 

g) Abnahme
Die Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig zur Abnah-
me der vertragsgegenständlichen Wohnung nach deren be-

zugsfertiger Herstellung sowie gleichzeitig zur Abnahme des 
Gemeinschaftseigentums, soweit es zu diesem Zeitpunkt ab-
nahmefähig hergestellt ist. Leistungen, die später fertiggestellt 
werden, sind nach deren Fertigstellung abzunehmen. 

Der Abnahmetermin wird vom Verkäufer dem Käufer schrift-
lich mit einer Frist von 2 Wochen im Voraus mitgeteilt. Bei der 
Abnahme findet eine gemeinsame Besichtigung des Vertrags-
objektes statt, deren Ergebnisse in einem Abnahmeprotokoll 
festgehalten werden. Andere Formen der Abnahme sind damit 
nicht ausgeschlossen.

h) Übergang des Vertragsbesitzes sowie der Rechte und Pflich-
ten
Der Übergang von Besitz und Nutzungen findet statt, sobald 
der Käufer den Vertragsgegenstand aufgrund Übergabe benut-
zen darf. Der Verkäufer ist zur Übergabe verpflichtet, wenn die 
Abnahme durchgeführt ist und die zu diesem Zeitpunkt fälligen 
Zahlungen vom Käufer geleistet sind oder Zug-um-Zug gegen 
Übergabe geleistet werden. Ab Übergabe sowie im Fall einer 
vorzeitigen Nutzung ab Nutzungsbeginn gehen alle Lasten, 
insbesondere Steuern und Abgaben, die Gefahr sowie die Ver-
kehrssicherungspflichten auf den Käufer über. 

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

i) Gewährleistung, Verjährung
Eine Haftung des Verkäufers wegen der Größe und Boden-
beschaffenheit des Grundstücks wird ausgeschlossen, mit 
Ausnahme der gesetzlichen Haftung für Grundstücksmängel 
derentwegen das Gebäude nicht bestimmungsgemäß genutzt 
werden kann oder wenn die Beschaffenheit des Grundstücks 
zu Sachmängeln am Bauwerk führt. Gebäudeteile für die der 
Verkäufer nach der Baubeschreibung keine Arbeiten schuldet, 
werden im gegenwärtigen, dem Käufer bekannten, altersbe-
dingten Zustand erworben, müssen jedoch für das Bauwerk 
im sanierten Zustand tauglich sein. Der Verkäufer haftet nach 
den gesetzlichen Vorschriften für Mängel am Bauwerk fünf 
Jahre, wobei die Verjährungsfristen mit der Abnahme der je-
weiligen Leistungen durch den Käufer beginnen. Aufgrund der 
erhaltenswerten Altbausubstanz können nicht alle derzeit gül-
tigen Baunormen erreicht werden. Es ist hinzunehmen, dass 
durch die Erhaltung und Aufarbeitung ergänzender Bau- und 
Gebäudeteile nicht Komfort, Qualität und Funktionalität eines 
Neubaus, insbesondere hinsichtlich Anforderungen an Brand-, 
Wärme-, Schall- und Trittschutz sowie Ebenheiten an Wänden, 
Decken und Böden, erreicht werden. Sicherungshalber tritt der 
Verkäufer Gewährleistungsansprüche gegen am Bau beteiligte 
Personen an die Erwerber ab. Für steuerliche Erwartungen und 
Absichten des Erwerbers wird keine Gewähr übernommen. So-
weit im Kaufvertrag die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen 
oder eingeschränkt wird, gilt dies nicht für eine Haftung bei Vor-
satz oder Arglist. Der Haftungsausschluss gilt zudem nicht für 
die Verletzung einer Pflicht zur Untersuchung des Bodens oder 
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der Altbausubstanz. Hinsichtlich von Schadenersatzansprü-
chen bleibt auch die Haftung für grob fahrlässig verursachte 
Schäden und für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflicht-
verletzung des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder 
eines Erfüllungsgehilfen beruhen, unberührt. 

j) Voraussetzungen der Eigentumsübertragung
Die Einigung über den Eigentumsübergang des Vertragsge-
genstandes auf den Käufer (Auflassung) wird in der Kaufver-
tragsannahmeurkunde erklärt. Nicht enthalten sind hierbei 
die Eintragungsbewilligung und der Eintragungsantrag. Der 
vollzugsbeauftragte Notar wird unwiderruflich bevollmächtigt, 
diese Erklärungen gegenüber dem Grundbuchamt abzugeben, 
wenn der Verkäufer seine schriftliche Zustimmung erteilt hat. 
Hierzu ist der Verkäufer verpflichtet, wenn der Vertragsge-
genstand vollständig fertiggestellt und übergeben ist, der ge-
schuldete Kaufpreis bezahlt ist und ggf. vom Verkäufer nach 
§ 7 MaBV gestellte Bürgschaften zurückgegeben wurden. Vor 
vollständiger Fertigstellung kann der Käufer die Auflassung 
nur verlangen, wenn das Unvermögen des Verkäufers zur Fer-
tigstellung der Baumaßnahme feststeht, Zug-um-Zug gegen 
Zahlung des dem erreichten Bautenstand entsprechenden 
Kaufpreisteils. Des Weiteren ist zu beachten, dass der Rechts-
übergang mit Eintragung im Grundbuch erst folgt, wenn die Un-
bedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes sowie alle ggf. 
erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Zur Sicherung des 
Anspruchs auf Eigentumsverschaffung wird im Grundbuch eine 
Auflassungsvormerkung eingetragen. Die Eintragung einer Auf-
lassungsvormerkung am Vertragsgegenstand kann jedoch erst 
erfolgen, nachdem die Teilungserklärung im Grundbuch voll-
zogen und somit die Grundbücher für das Wohnungseigentum 
angelegt sind. Vor vollständiger Kaufpreiszahlung ist die Abtre-
tung und Verpfändung der Eigentumsübertragungsansprüche 
und -anwartschaften des Käufers nur mit Zustimmung des Ver-
käufers zulässig. 

k) Vollmachten
Im Vertrag sind verschiedene, zum Teil weitreichende Voll-
machten enthalten. Zunächst werden die Notarangestellten im 
für die Vertragsdurchführung nötigen Umfang bevollmächtigt. 
Hierzu zählt ggf. auch, namens der Parteien Grundpfandrechte 
aller Art zu bestellen, ihre Eintragung zu bewilligen und zu be-
antragen. Die Bevollmächtigung umfasst auch, die Parteien der 
dinglichen Zwangsvollstreckung nach Maßgabe von § 800 ZPO 
zu unterwerfen sowie für den Käufer – mehrere als Gesamt-
schuldner – abstrakte Schuldbekenntnisse in Höhe der Grund-
schuldbeträge nebst Zinsen und Nebenleistungen zu erklären 
und ihn insoweit der persönlichen Zwangsvollstreckung nach § 
794 ZPO zu unterwerfen sowie bankübliche Zweckerklärungen 
abzugeben. Sofern die Vollmachten nicht ausreichend sind bzw. 
nicht anerkannt werden, müssen die Erwerber einen erneuten 
Notartermin auf eigene Kosten wahrnehmen. Daneben ist der 
Verkäufer umfassend bevollmächtigt, die Teilungserklärung 
nebst etwaiger Nachträge abzuändern und zu ergänzen sowie 
Dienstbarkeiten zu bestellen und zu übernehmen.

l) Rücktritt
Die Rückgängigmachung des Vertrages bzw. der Vertragsrück-
tritt ist auf die gesetzlichen Rücktrittsmöglichkeiten, vorwie-
gend bei Vertragspflichtverletzungen einer Partei, beschränkt. 
Ein Rücktrittsrecht besteht insbesondere in der Regel nicht, 

wenn in der Person einer Partei Leistungserschwernisse eintre-
ten, die die andere Partei nicht zu vertreten hat. Hierzu zählen 
beispielsweise Schwierigkeiten bei der Finanzierung oder ent-
täuschte Erwartungen bei der Wertentwicklung bzw. bei steu-
erlichen Gestaltungsmöglichkeiten, da diese nicht garantiert 
werden können. 

Der Verkäufer ist berechtigt, im Falle der Zahlungsverzögerung 
durch den Käufer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen und im Kaufvertrag enthaltener Voraussetzungen vom Ver-
trag zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen. 

EINTRITT IN DIE MITEIGENTÜMER-
GEMEINSCHAFT

Mit dem Erwerb einer Wohnung ist der Eintritt in die Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer des Objektes nach dem WEG 
verbunden, namentlich in der Gemeinschaftsordnung bezeich-
net als „Wohnungseigentümergemeinschaft Wachsmuthstra-
ße 8-10“. Daraus ergeben sich i. d. R. mit dem Besitzüber-
gang Rechte und Pflichten des Erwerbers. Die Gemeinschaft 
beschließt in regelmäßig wiederkehrenden Versammlungen 
über Bewirtschaftungsmaßnahmen. Im Rahmen der laufenden 
Verwaltung und bei der Ausführung von Beschlüssen wird die 
Gemeinschaft vom Verwalter vertreten. Die Gemeinschaft hat 
die Kosten zu tragen, die das gemeinschaftliche Eigentum be-
treffen. 

a) Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer
Der Käufer erhält Sondereigentum an den in der Teilungserklä-
rung bezeichneten Räumen und an bestimmten Bestandteilen 
des Gebäudes, die verändert, beseitigt oder eingefügt werden 
können. Andere Gegenstände sind, soweit sich aus der Ge-
meinschaftsordnung und dem Gesetz nicht ausnahmsweise et-
was anderes ergibt, dem Gemeinschaftseigentum zuzurechnen. 
Die Nutzung des Sondereigentums ist lediglich zu Wohnzwe-
cken zulässig, es sei denn der Verwalter stimmt schriftlich einer 
anderen Nutzung zu. Erlaubt sind die Vermietung oder Verpach-
tung der Räume an Dritte, wobei dies dem Verwalter anzuzei-
gen und die Einhaltung der sich aus der Gemeinschaftsordnung 
ergebenden Verpflichtungen auch den Dritten aufzuerlegen und 
auf Verlangen des Verwalters diesem nachzuweisen ist.

Die Eigentümergemeinschaft hat die Kosten der Ge-
bäudeinstandhaltung und der Gebäudeinstandsetzung ihres 
Objektes zu tragen. Bei Gegenständen, die dem Sondereigen-
tum oder einem Sondernutzungsrecht des Eigentümers unter-
liegen oder die dem räumlichen Bereich des Sondereigentums 
zuzuordnen sind, sind etwaige Instandsetzung- und Instandhal-
tungskosten vom jeweiligen Eigentümer selbst zu tragen, auch 
wenn diese Gegenstände dem Gemeinschaftseigentum zuzu-
rechnen sind. 

Zur ordnungsgemäßen Verwaltung werden Instandhaltungs-
rücklagen für das Gemeinschaftseigentum gebildet, über deren 
Höhe unter anderem die Eigentümerversammlung entscheidet. 
Neben den Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten ent-
stehen insbesondere Kosten der Verwaltung und Betriebskos-
ten. Als Beitrag zu den laufenden Kosten sind von den Eigentü-
mern Vorauszahlungen in Form eines monatlichen Hausgeldes 
zu leisten. Jährlich wird über die Kosten abgerechnet. Durch 
den jährlichen Wirtschaftsplan werden Festlegungen zu den 
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Ausgaben der Gemeinschaft und den Beiträgen der Eigentümer 
getroffen. 

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

b) Rechte und Pflichten des Verwalters nach dem WEG
Der Verwalter sorgt für die rechtzeitige Erstellung des Wirt-
schaftsplanes und der Jahresabrechnungen. Er beruft die Ei-
gentümerversammlung ein, unterbreitet Beschlussvorlagen 
und führt Beschlüsse der Gemeinschaft aus. Der Verwalter ist 
insbesondere bevollmächtigt, Mängelansprüche geltend zu ma-
chen und sonstige Ansprüche der Gemeinschaft. Dem Verwal-
ter sind die hierfür erforderlichen Vollmachten zu erteilen. Der 
Verwalter erhält für seine Leistungen eine Grundvergütung in 
Höhe von monatlich € 25,00 zzgl. der jeweils geltenden Mehr-
wertsteuer, mithin derzeit € 29,75 je Wohnungseigentum. Der 
Verwalter kann während der Laufzeit seiner Bestellung - zu-
nächst für drei Jahre ab Anlegung der ersten Wohnungsgrund-
buchblätter - nur aus wichtigem Grund abberufen bzw. gekün-
digt werden. Zu den übrigen Rechten und Pflichten aus dem 
Verwaltervertrag für das Wohnungseigentum nebst zu erteilen-
der Vollmacht für den Verwalter wird auf die Anlage zu diesem 
Prospekt verwiesen. 

MIETPOOL UND SONDEREIGENTUMS-
VERWALTUNG (OPTIONAL)

a) Überblick
Der Erwerber einer Eigentumswohnung hat die Möglichkeit, 
dem vom Verkäufer und der LEWO Immobilien GmbH für das 
Objekt zu gründenden Mietpool beizutreten. Die Gründungs-
gesellschafter werden sich zur Errichtung einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (Mietpool) zusammenschließen und dazu 
einen Gesellschaftsvertrag vereinbaren. In diesem werden sie 
zugleich den Geschäftsführer mit der Verwaltung ihres Sonde-
reigentums und mit der Wahrnehmung von Eigentümerrechten 
als Mitglieder der Wohnungseigentümergemeinschaft beauftra-
gen. Der Beitritt zum Mietpool ist optional, die Entscheidung 
soll ggf. im Rahmen der ersten Versammlung der Wohnungsei-
gentümer getroffen werden. Der Mietpool hat den Zweck, das 
Einzelrisiko eines Eigentümers zur Vermietung seiner Einheit für 
den Fall eines zeitweiligen Mietausfalls auf alle an der Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts beteiligten Eigentümer gleichmäßig 
zu verteilen. Daneben soll der Mietpool die Gesellschafter bei 
der Verwaltung ihres Sonder- und Miteigentums unterstützen. 
Der Mietpoolvertrag kann erstmals nach zehn Jahren unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten zum Jahresende gekündigt 
werden. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
davon unberührt. Der Mietpool wird beim Ausscheiden eines 
Gesellschafters mit den übrigen Gesellschaftern fortgeführt. 
Die Eigentümer haben ihre Mieteinnahmen in den Mietpool 
einzubringen. Die Mieteinnahmen abzüglich Kosten werden 
vom geschäftsführenden Gesellschafter nach dem Verhältnis 
der Miteigentumsanteile ausgeschüttet. Das Stimmrecht der 
Gesellschafter in den Mietpool-Versammlungen bestimmt sich 
nach der Anzahl der Wohnungseinheiten. 

b) Einnahmen und Ausgaben des Pools
Zu den Einnahmen des Pools gehören sämtliche Einnahmen, 

die im Zusammenhang mit der Vermietung stehen. Dazu ge-
hören insbesondere auch Nachzahlungen aus Nebenkosten-
umlagen, Erstattungen von Versorgungsträgern oder sonstige 
auf das Grundstück bezogene Einnahmen. Zu den Kosten des 
Pools gehören sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit 
der Vermietung stehen. Zu den Ausgaben gehören insbeson-
dere die Kosten zur Herrichtung der Wohnung in einen ver-
mietbaren Zustand. Damit sind u.a. die Kosten der üblichen 
Dekorationsarbeiten (Schönheitsreparaturen) gemeint. Hinzu 
kommen laufende Instandsetzungskosten, Wartungskosten und 
Betriebskosten, sei es, dass sie auf die Mieter umgelegt wer-
den können oder nicht. Bei außergewöhnlichem oder selbst-
verschuldetem Instandsetzungsbedarf kann die Kostentragung 
von der Gesellschaft abgelehnt werden. Zu den Ausgaben der 
Gesellschaft gehören ferner insbesondere Maklerprovisionen 
zur Vermietung, Gerichts- und Anwaltskosten zur Durchsetzung 
von Vermieteransprüchen und Räumungskosten. Hierzu wer-
den weitreichende Abtretungsvereinbarungen geschlossen und 
Vollmachten erteilt. Der einzelne Gesellschafter erhält die erste 
Auszahlung am 15. des dem Besitz-/Nutzen-/Lastenübergang 
folgenden Monats. Unter gewissen Voraussetzungen kann auch 
eine Nachschusspflicht des Eigentümers in Betracht kommen. 

c) Voraussetzungen des Beitritts, Verpflichtungen der Gesell-
schafter
Voraussetzung des Eintritts und des Verbleibs im Mietpool ist, 
dass der jeweilige Gesellschafter eine oder mehrere Wohnun-
gen im Objekt erworben hat und dass er die Wohnung nicht 
zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Die Verwirklichung des Ge-
sellschaftszwecks erfordert, dass der Mietpoolverwalter, die 
LEWO Immobilien GmbH, mit der ausschließlichen Geschäfts-
führung und Vertretung des Pools betraut ist und gegenüber 
den Mietern vollumfänglich die Vermieterrechte ausüben kann. 
Mit dem Verkauf seiner Wohnung scheidet der Gesellschafter 
aus dem Mietpool aus. Die Poolverpflichtung für eine Wohnung 
eines Gesellschafters kann entfallen, wenn die Vermietung 
einer Wohnung aus Gründen, die vom Gesellschafter zu ver-
treten sind, nicht möglich ist. In dem Rahmen kann von ihm 
eine nicht rückzahlbare Einlage bis zur Höhe der entgangenen 
ortsüblichen Miete gefordert werden. Dies gilt insbesondere 
wenn der Gesellschafter die ihm obliegenden Verpflichtungen 
nicht erfüllt. Dabei kann er auch nach fruchtlosem Ablauf einer 
Nacherfüllungsfrist unter Geltendmachung von Schadenersatz 
als Gesellschafter ausgeschlossen werden.

d) Geschäftsführung und Auftrag zur Verwaltung des Sonderei-
gentums
Die LEWO Immobilien GmbH hat neben ihrer Aufgabe als Ge-
schäftsführerin des Mietpools auch den Auftrag, das Sonderei-
gentum der Gesellschafter zu verwalten. Sie hat insbesondere 
für die Vermietung zu sorgen, die nötigen Verhandlungen mit 
Mietern zu führen, Mietverträge abzuschließen, Zahlungen ent-
gegenzunehmen, abzurechnen und Kautionen zu verwalten. 
Damit ist verbunden, dass der Erwerber dem Mietverwalter 
umfangreiche Vermietungsvollmacht erteilt. Der Geschäftsfüh-
rer erhält für seine Leistungen monatlich einen Betrag in Höhe 
von € 28,00 zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer, mithin 
derzeit € 33,32 je Wohnungs-/ Teileigentumseinheit. Der Ge-
schäftsführer erhält für die Anwerbung von Mietern bei Mietver-
tragsabschluss ein Sonderhonorar in Höhe von zwei Kaltmieten. 
Er ist berechtigt, diese Beträge aus dem Gesellschaftsvermö-
gen zu entnehmen. Der Geschäftsführer kann nach Ablauf von 

4
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jeweils zwei Jahren nach billigem Ermessen eine Erhöhung sei-
ner Vergütung bis zu 10 % des bis dahin geltenden Honorars 
bestimmen. Ferner werden dem Geschäftsführer Aufgaben der 
Gesellschafter als Mitglieder der Wohnungseigentümergemein-
schaft übertragen. 

Zu den einzelnen Rechten und Pflichten der Mietpoolgesell-
schafter und der Geschäftsführung wird im Übrigen auf den 
als Anlage beiliegenden Mietpool-Gesellschaftsvertragsentwurf 
nebst Auftrag zur Verwaltung des Sondereigentums verwiesen. 

Abbildungen:
Historische Ansichtsmerkmale der Wachsmuthstraße 8-10.



Revitalisierungsbeispiel eines Industriedenkmals
durch die LEWO Unternehmensgruppe,
Globuswerke Leipzig
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AUSWIRKUNGEN
STEUERLICHE 

Nachfolgend werden die grundlegenden steuerlichen Auswir-
kungen im Zusammenhang mit Immobilienerwerben nach der 
derzeit aktuellen Gesetzeslage dargestellt. Das ca. 1905 errich-
tete, denkmalgeschützte Industrie- samt Nebengebäude wird 
voraussichtlich bis Frühjahr 2020 saniert werden. 

IMMOBILIENERWERB ZUR FREMDVER-
MIETUNG

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

Von dieser Absicht wird nach ständiger Rechtsprechung bei 
einer auf Dauer angelegten Vermietung ausgegangen (Schrei-
ben 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 Betrach-
tungszeitraum 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 un-
entgeltlichen Rechtsnachfolger. Sofern nicht von einer zeitlich 
befristeten Vermietung auszugehen ist, wird für die Prognose 
ein Zeitraum von 30 Jahren angesetzt (BMF-Schreiben vom 
08.10.2004 unter Verweis auf BFH-Rechtsprechung).

Darüber hinaus wird nach der Rechtsprechung die Einkünfteer-
zielungsabsicht in Abhängigkeit von der Höhe der Mietzinsen 
beurteilt (Urteil des Bundesfinanzhofs vom 5.11.2002 und 
BMF-Schreiben vom 08.10.2004). Nach der Änderung durch 
das Steuervereinfachungsgesetz 2011 gilt ab 01.01.2012 fol-
gende Regelung. Beträgt die vereinbarte Miete weniger als 66 
% der ortsüblichen Miete, erfolgt generell und ohne Prüfung 
einer Totalüberschussprognose eine Aufteilung in einen ent-
geltlich und einen unentgeltlich vermieteten Teil. In diesem 
Fall können nur die auf den entgeltlich vermieteten Teil der 
Wohnung entfallenden Werbungskosten von den Mieteinnah-
men abgezogen werden. Beträgt die vereinbarte Miete 66 % 
oder mehr im Vergleich zur ortsüblichen Miete, dann gilt die 
verbilligte Vermietung einer Wohnung ohne Totalüberschuss-
prognose als vollentgeltlich. In diesem Fall ist ein ungekürzter 
Werbungskostenabzug zugelassen. Bei der Prüfung der Grenze 
ist von der ortsüblichen Marktmiete (Kaltmiete zzgl. der umla-
gefähigen 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 ortsübli-
chen Mittelwert einer vergleichbaren Wohnung ausgegangen 
werden. 

Eine Beschränkung des Verlustabzugs regelt § 15 b EStG, der 
für Verluste aus Steuerstundungsmodellen, denen ein Steuer-
pflichtiger nach dem 10.11.2005 beitritt oder für die nach dem 
10.11.2005 mit dem Außenvertrieb begonnen wurde, anwend-
bar ist. Bestandteil dieser Gesetzesänderung ist eine Regelung, 
nach der Verluste aus sog. Steuerstundungsmodellen weder 
mit anderen positiven Einkünften verrechnet noch nach § 10 

d EStG abgezogen werden dürfen. Diese Verluste mindern je-
doch die Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den folgenden 
Jahren aus derselben Einkunftsquelle erzielt. Ein Steuerstun-
dungsmodell 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 Verlustpha-
se das Verhältnis der Summe der prognostizierten Verluste zur 
Höhe des gezeichneten und nach dem Konzept auch aufzubrin-
genden Kapitals oder bei Einzelinvestitionen des eingesetzten 
Eigenkapitals 10 vom Hundert übersteigt. Betroffen von dieser 
neuen Regelung sind insbesondere Medienfonds, Schiffsbetei-
ligungen, geschlossene Immobilienfonds und ähnliche Konst-
ruktionen.

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 da-
mit kein schädliches Steuerstundungsmodell vor, es sei denn 
es werden schädliche Neben- und Zusatzleistungen gegen ein 
besonderes Entgelt gewährt. Schädliche Neben- und Zusatz-
leistungen werden bspw. in der Gewährung einer Mietgaran-
tie oder Bürgschaft für die Endfinanzierung gesehen. Wesent-
lich 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 Ver-
käufer vermittelt. 

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

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

Eine gefestigte längerfristige Anwendungspraxis der Finanzver-
waltung besteht hinsichtlich § 15 b EStG aktuell noch genauso 
wenig, wie eine gefestigte Rechtsprechung zum Thema. In der 
bisher ergangenen Rechtsprechung zeichnet sich eine eher re-

A



LEWO Unternehmensgruppe

striktive Anwendungspraxis zum § 15 b EStG ab. So entschied 
bspw. das Sächsische Finanzgericht im Mai 2010, dass bei feh-
lendem Nachweis von Indizien für ein vorgefertigtes Konzept, 
das Voraussetzung für die Annahme eines Steuerstundungsmo-
dells im Sinne von § 15 b Abs. 1 EStG ist, ein solches auch nicht 
durch einen Verweis auf eine Vielzahl bekanntgewordener, 
gleichgelagerter Fälle, in denen ein Steuervorteil in der Form 
eines negativen Progressionsvorbehalts angestrebt wird, unter-
stellt werden kann. Darüber hinaus entschied das Finanzgericht 
Münster im August 2010, dass ernstliche Zweifel im Sinne des 
§ 69 FGO am Vorliegen eines Steuerstundungsmodells nach § 
15 b EStG bestünden, wenn trotz modellhafter Gestaltung we-
gen 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 Auf-
fassung einiger Finanzbehörden zur Anwendbarkeit des § 15 
b EStG angeschlossen, wonach es ernstlich zweifelhaft sei, ob 
§ 15 b EStG auf Gestaltungen anwendbar ist, die konkret auf 
die Verhältnisse einer bestimmten Person zugeschnitten sind. 
Nach einer jüngeren Entscheidung des Finanzgerichts Münster 
vom 22.11.2013 ist darauf hinzuweisen, dass Verluste in der 
Anfangsphase gem. § 15 b Abs. 2 und Abs. 3 EStG von den 
„normalen“ Anlaufverlusten zu trennen sind, da letzte nicht zur 
Anwendung des § 15 b Abs. 1 EStG führen. Im Einzelnen ist hier 
vieles ungeklärt, weshalb noch keine abschließende Rechtssi-
cherheit besteht. Den Erwerbern wird deshalb empfohlen, ne-
ben dem Immobilienerwerb im Zweifel keine sonstigen damit 
im Zusammenhang stehenden Neben- und Zusatzleistungen ge-
gen ein besonderes Entgelt (bspw. auch nicht für Vermittlung / 
Beratung zur Investition oder deren Finanzierung) in Anspruch 
zu nehmen. 

2. Abgrenzung zwischen Vermögensverwaltung und Gewerbe-
betrieb
Ist die Fremdvermietung nach den Ausführungen unter A.1. 
steuerrelevant, ist ferner zu prüfen, ob es sich um Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 Einkommensteuerge-
setz) oder um Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 Einkommen-
steuergesetz) handelt.

Eine private Vermögensverwaltung liegt dann vor, wenn der In-
vestor eine Immobilie dauerhaft an Fremde zur Nutzung vermie-
tet und damit die Fruchtziehung aus der Nutzung des eigenen 
Vermögens im Vordergrund steht (Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung). Die Grenze der privaten Vermögensverwal-
tung wird in der Regel gewahrt, wenn hinsichtlich der Fremdver-
mietung neben der Nutzungsüberlassung keine gewerblichen 
Dienstleistungen erbracht werden.

Die Grenze zur privaten Vermögensverwaltung wird jedoch 
überschritten, wenn nach dem Gesamtbild der Betätigung und 
unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung die Ausnutzung 
von Vermögenswerten durch Umschichtung (An- und Verkauf 
von Immobilien) entscheidend in den Vordergrund tritt. Zur Kon-
kretisierung dieser Unterscheidung hat die Finanzverwaltung 
die sogenannte Drei-Objekt-Grenze eingeführt. Werden inner-
halb eines engen zeitlichen Zusammenhangs – in der Regel von 
5 Jahren – zwischen Anschaffung bzw. Errichtung/Sanierung 
und Verkauf mehr als 3 Objekte veräußert, geht die Finanzver-
waltung davon aus, dass die Grenze der privaten Vermögens-
verwaltung überschritten wird, da nicht mehr die Substanz-
nutzung selbst, sondern die Ausnutzung der Wertsteigerung in 

den Vordergrund getreten ist. Dadurch wird ein gewerblicher 
Grundstückshandel begründet. Gewinne und Veräußerungsge-
winne werden in Einkünfte aus Gewerbebetrieb umqualifiziert. 
In Sonderfällen kann sich die Frist von 5 Jahren auf 10 Jahre 
verlängern. Durch neuere Urteile des Bundesfinanzhofs wurde 
die Rechtsprechung zur Drei-Objekt-Grenze relativiert, so dass 
bezüglich des gewerblichen Grundstückshandels zurzeit keine 
eindeutige Rechtsicherheit besteht.

Sofern es sich um Einkünfte aus Gewerbebetrieb handelt, un-
terliegen 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 Ab-
schreibungen (einschließlich erhöhter Abschreibungen wie 
ggf. Denkmal-AfA und Sonderabschreibungen) reduzierten An-
schaffungs- und Herstellungskosten und den Veräußerungskos-
ten angesetzt. Ausgenommen sind Immobilien, die im Zeitraum 
zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung 
ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der Ver-
äußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eige-
nen Wohnzwecken genutzt wurden.

3. Überschussermittlung 
Sollte der Vermieter seine Tätigkeit im Rahmen der Vermögens-
verwaltung ausüben, erzielt er Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung im Sinne des § 21 Einkommensteuergesetz. 

Die Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
erfolgt durch die Gegenüberstellung der (Miet-)Einnahmen 
und der im Zusammenhang mit der Vermietung angefallenen 
Werbungskosten (Überschussermittlung). Steuerliche Vorteile 
können dann eintreten, wenn sich ein Überhang von Werbungs-
kosten ergibt und dieser mit anderen positiven Einkünften des 
Investors mit steuerlicher Wirkung verrechnet werden kann.

4. Verlustverrechnung
Die Verlustverrechnung ist in dem Veranlagungsjahr, in dem 
der Verlust entstanden ist, mit den positiven Einkünften aus 
allen Einkunftsarten und bis zu deren Höhe betragsmäßig un-
begrenzt 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 zusammenver-
anlagt 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 Gesamtbe-
trages der Einkünfte und der darüber hinausgehende Anteil bis 
zu 60 % des Gesamtbetrages der Einkünfte abzugsfähig (§ 10 
d Einkommensteuergesetz). Nicht verrechnete Verluste werden 
vorgetragen. Bei zusammenveranlagten Ehegatten erhöht sich 
der Betrag auf € 2 Mio.
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5. Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung
5.1 Allgemeines
Gemäß § 9 Abs. 1 Einkommensteuergesetz sind Werbungskos-
ten alle Aufwendungen zum Erwerb, zur Sicherung und Erhal-
tung von Einnahmen. 

Anschaffungs- und Herstellungskosten können im Rahmen der 
Überschussermittlung nur anteilig in Form von Abschreibungen 
berücksichtigt werden. Andere Aufwendungen (Fremdkapi-
talzinsen, sonstige Finanzierungskosten, Betriebskosten, Ver-
waltungskosten, Grundsteuer etc.) sind als sofort abziehbare 
Werbungskosten im Veranlagungsjahr der Zahlung berücksich-
tigungsfähig. Aufwendungen für Instandsetzungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach An-
schaffung des Gebäudes durchgeführt werden und 15 % der 
Anschaffungskosten übersteigen, zählen zu den Herstellungs-
kosten (anschaffungsnahe Herstellungskosten). Ansonsten 
zählen sie i. d. R. zu den sofort abzugsfähigen Werbungskosten 
– es sei denn es wird dadurch eine wesentliche Substanzver-
mehrung vorgenommen oder es wird etwas völlig Neues, Art-
verschiedenes eingebaut. 

5.2 Disagio und Damnum
Disagio ist die Differenz zwischen dem Ausgabebetrag und dem 
Nennbetrag eines Darlehens.

Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung darf ein 
(marktübliches) Disagio – unter weiteren Voraussetzungen – im 
Zeitpunkt der Zahlung als Werbungskosten abgezogen werden. 
Dieser Ansatz führt regelmäßig zu anfänglichen steuerlichen 
Verlusten, da hier Zinsaufwendungen zeitlich vorverlagert wer-
den. Dies gilt nur, solange das vereinbarte Disagio marktübli-
chen Vereinbarungen entspricht. Das Bundesfinanzministerium 
(BMF) legt mit Schreiben vom 20.10.2003 fest, dass von einer 
Marktüblichkeit des Disagios auszugehen ist, wenn für ein Dar-
lehen mit einem Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens 
fünf Jahren ein Disagio in Höhe von bis zu 5 % vereinbart wor-
den ist. Diese Regelung ist erstmals für Darlehensverträge an-
zuwenden, die nach dem 31.12.2003 abgeschlossen wurden. 

Die beschriebenen Regelungen gelten entsprechend auch für 
ein Damnum. 

5.3 Normale Abschreibungen
Die lineare jährliche Gebäudeabschreibung beträgt grundsätz-
lich 2 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit 
sie auf das Gebäude entfallen. Wurde das Gebäude vor dem 
01.01.1925 fertig gestellt, erhöht sich der jährliche Abschrei-
bungssatz auf 2,5 %.

Die Anschaffungskosten für eine Einbauküche können linear 
(gleichmäßig) über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abge-
schrieben werden.

5.4 Erhöhte Abschreibungen nach § 7 i Einkommensteuerge-
setz 
Bei einem im Inland belegenen Gebäude, das nach den jeweili-
gen landesrechtlichen Vorschriften ein Baudenkmal ist, können 
erhöhte Abschreibungen nach § 7 i EStG vorgenommen wer-
den. 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 Baudenk-
mal oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind, im Jahr 
der Herstellung und in den folgenden sieben Jahren jeweils bis 
zu 9 % und in den folgenden vier Jahren jeweils bis zu 7 % al-
ternativ zur linearen Abschreibung von 2 % bzw. 2,5 % (§ 7 i 
Einkommensteuergesetz, sog. Denkmal - AfA). 

Erhaltene Zuschüsse mindern die o. g. Anschaffungskosten als 
Abschreibungsbemessungsgrundlage. Die Abschreibung er-
folgt im Jahr des Abschlusses der Baumaßnahme und in den 
elf darauf folgenden Jahren. Nicht in Anspruch genommene 
erhöhte Abschreibungen können in späteren Veranlagungs-
zeiträumen nicht nachgeholt werden. Die Baumaßnahmen sind 
nur begünstigt, soweit sie nach Abschluss des notariellen Kauf-
vertrages durchgeführt werden. Die erhöhten Abschreibungen 
können nur in Anspruch genommen werden, wenn eine ent-
sprechende Bescheinigung der nach Landesrecht zuständigen 
Stelle über die denkmalrechtlichen Voraussetzungen und die 
Erforderlichkeit der Aufwendungen vorliegt. Ungeachtet des-
sen ist umstritten, inwieweit die Finanzbehörden an derartige 
Bescheinigungen der Denkmalbehörde gebunden sind oder 
nicht. Strittig sind oftmals auch diejenigen Fälle, in denen die 
Modernisierungsmaßnahmen so umfassend sind, dass dadurch 
ein Neubau entsteht sowie Umnutzungen, beispielsweise von 
Gewerbe – in Wohnnutzung. In solchen Fällen vertreten die 
Finanzbehörden in manchen Bundesländern zurzeit restriktive 
Auffassungen, die nicht von der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung gedeckt sind. 

Da das Finanzamt nach Maßgabe der Einkommensteuerrichtlini-
en (R 7i Absatz 3) in der Regel die Aufteilung der Anschaffungs-
kosten auf die Altbausubstanz bzw. auf die begünstigten Sa-
nierungsaufwendungen überprüft, können sich gegebenenfalls 
zwischen den im Kaufvertrag genannten Sanierungsaufwen-
dungen und den übrigen steuerlich begünstigten Aufwendun-
gen, die der Normal-AfA unterliegen, Abweichungen ergeben.

Zu beachten ist, dass von der Finanzverwaltung die erhöhten 
Abschreibungen hinsichtlich neu zu errichtender Dachge-
schosswohnungen sowie Maisonettewohnungen ggf. versagt 
werden können. Zwar hat das Finanzgericht Sachsen mit Ur-
teil vom 24.02.2010 rechtskräftig entschieden, dass auch im 
Dachgeschoss neu entstehende Eigentumswohnungen in den 
Genuss der Steuerbegünstigungen nach den §§ 7 i bzw. 7 h 
EStG (für Vermieter) bzw. § 10 f EStG (für Eigennutzer) kom-
men, aber nur soweit die begünstigten Modernisierungskosten 
anteilig auf das Gemeinschaftseigentum entfallen. Ob die Fi-
nanzverwaltung das Urteil auch bundeseinheitlich anwenden 
wird, ist noch nicht entschieden. Das Urteil steht der höch-
strichterlichen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs nicht 
entgegen, eine höchstrichterliche Klärung zu diesen Fällen liegt 
allerdings bislang nicht vor. Abweichend entschieden zuletzt 
das Hessische Finanzgericht (12/2011) und das Finanzgericht 
Baden-Württemberg (07/2012). In der Vergangenheit haben 
einige Finanzämter mit dem Hinweis, dass die Dachgeschoss- 
Wohnungen und somit Wirtschaftsgüter neu entstanden sind, 
jegliche Begünstigungen abgelehnt. 

Sofern die Finanzverwaltung erhöhte Abschreibungen nach-
träglich versagt, sind die betreffenden Aufwendungen jedoch 
Bemessungsgrundlage für die Normalabschreibungen (vgl. 
5.3.) Dies ist vom jeweiligen Erwerber in seiner Renditeberech-
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nung unbedingt zu berücksichtigen. 
6. Einkommensteuervorauszahlung bzw. Eintragung eines 
Lohnsteuerfreibetrages
Die voraussichtlich ausgleichsfähigen Verluste können bereits 
im Einkommensteuer-Vorauszahlungsverfahren (§ 37 Einkom-
mensteuergesetz) oder in Form eines Freibetrages im Rahmen 
der Lohnsteuerabzugsmerkmale (früher Lohnsteuerkarte - § 39 
a Abs. 1 Nr. 5 b Einkommensteuergesetz) berücksichtigt wer-
den. Dies gilt erst für Veranlagungszeiträume, die nach der Fer-
tigstellung oder der Anschaffung der Immobilie beginnen. Wird 
ein Gebäude vor dem Kalenderjahr seiner Fertigstellung ange-
schafft, tritt an die Stelle der Anschaffung die Fertigstellung (§ 
37 Abs. 3 Satz 8 und 9 Einkommensteuergesetz).

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

Zur Geltendmachung der steuerlichen Vorteile konnte im Hin-
blick auf die lange Bearbeitungsdauer bisher eine vorläufige 
Bescheinigung der zuständigen Behörde nebst Eingangsbe-
stätigung über den Antrag auf Ausstellung der endgültigen 
Bescheinigung vorgelegt werden, um eine Eintragung der 
steuerlichen Auswirkungen auf der Lohnsteuerkarte ab dem 
Jahr nach der Bezugsfertigkeit zu erhalten. Aufgrund aktueller 
Diskussionen in der Finanzverwaltung zur vorläufigen Gewäh-
rung der Steuerbegünstigung ist nicht auszuschließen, dass 
in einigen Bundesländern eine solche vorläufige Bescheini-
gung nicht mehr ausgestellt oder vom Finanzamt nicht aner-
kannt wird. Dies hätte zur Konsequenz, dass eine Gewährung 
der Steuerbegünstigung nur noch bei Vorlage der endgültigen 
Bescheinigung der zuständigen Bescheinigungsbehörde durch 
den Steuerpflichtigen beim Finanzamt möglich ist, mithin der 
Steuerbegünstigungseffekt erst später, wenngleich dann rück-
wirkend geltend gemacht werden kann. 

IMMOBILIENERWERB ZUR EIGENNUT-
ZUNG

1. Sonderausgaben 
Bei einem Gebäude, das nach den jeweiligen landesrechtli-
chen 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 je-
weils bis zu 9 % wie Sonderausgaben abziehen (§ 10 f Abs. 1 
Einkommensteuergesetz), wenn alle Voraussetzungen des § 7 
i Einkommensteuergesetz erfüllt sind (u. a. Vorliegen einer ent-
sprechenden Bescheinigung der zuständigen Behörde, vgl. Aus-
führungen zum § 7 i EStG unter A.5.4). Diese Regelung ist bei 
Eigentumswohnungen entsprechend anzuwenden (§ 10 f Abs. 
5 Einkommensteuergesetz).

Der Abzugsbetrag wird nur gewährt, soweit mit den begüns-
tigten Baumaßnahmen 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 Einkommen-
steuergesetz). Die Steuervergünstigung nach § 10 f Einkom-
mensteuergesetz 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 steuerpflich-
tige Einkommen nach deren Abzug oberhalb des Grundfreibe-
trags liegt. Ein Vor- und Rücktrag von Verlusten aus Sonderaus-
gaben ist nicht möglich. 

2. Einkommensteuervorauszahlung bzw. Eintragung eines 
Lohnsteuerfreibetrages

Hier gelten die Ausführungen unter A.6. entspre-
chend.

SONSTIGE STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN

Nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages fällt zu der in 
Leipzig belegenen Immobilie die zum Prospekterstellungszeit-
punkt 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 übli-
chen vertraglichen Vereinbarungen der Erwerber diese Grun-
derwerbsteuer 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 Ne-
benkostenabrechnung auf den Mieter umgelegt 
werden. 

BERÜCKSICHTIGUNG INDIVIDUELLER STEUER-
LICHER RAHMENBEDINGUNGEN EINES INVES-
TORS

Die steuerlichen Konsequenzen aus der Entscheidung zum Kauf 
einer Immobilie und ggf. auch später anstehende Entscheidun-
gen, wie die Anpassung der vertraglichen Rahmenbedingungen 
an veränderte Marktstrukturen oder die Veräußerung bzw. 
Nutzungsänderungen der Immobilie und die sich daraus erge-
benden steuerlichen Folgen lassen sich verbindlich nur unter 
Berücksichtigung der individuellen Rahmenbedingungen des 
jeweiligen Investors ableiten. Die Prospektherausgeberin emp-
fiehlt daher jedem Erwerber sowohl vor dem Ankauf als auch 
einem späteren Verkauf einer Immobilie einen Steuerberater 
seines Vertrauens zu Rate zu ziehen.

b
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Abbildung:
Historische Ansichtsmerkmale der Wachsmuthstraße 8-10.
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HAFTUNG
it diesem Prospekt werden ausschließlich Auskünf-
te zu der angebotenen Immobilie erteilt. Seitens 
des Initiators, Prospektherausgebers und Verkäu-

fers wird keine Rechts-, Steuer-, Finanzierungs-, Kapitalanlage- 
oder Wirtschaftsberatung erbracht. Er hat hierzu auch keinen 
Dritten, bspw. mit dem Vertrieb befassten Vermittler beauf-
tragt, eine solche Beratung in seinem Namen gegenüber Kau-
finteressenten 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. veränderli-
cher Parameter) nicht übernommen werden. 

Für den Inhalt dieses Prospektes sind nur die bis zum Pros-
pekterstellungszeitpunkt bekannten oder erkennbaren Sach-
verhalte maßgebend. Planungs- und Berechnungsgrundlagen 
stehen unter dem Vorbehalt der jederzeit potenziell möglichen 
Veränderung. Die derzeitige Bau-, Verwaltungs- und Finanzver-
waltungspraxis sowie Rechtsprechung kann sich verändern. 
Eventuell im Prospekt enthaltene Illustrationen und Fotos sind 
zum Teil nur als Vorschläge, Entwürfe und Muster zu verste-
hen und nicht als wesentliche Elemente im Sinne der Baube-
schreibung. Die tatsächliche Gestaltung und Bauausführung 
kann hiervon abweichen. Die Realisierung von Planungen steht 
unter dem Vorbehalt der Genehmigungsfähigkeit seitens der 
entsprechenden Behörden. Gültigkeit haben ausschließlich die 
notariell beurkundeten Verträge. Die Namensnennung der ge-
setzlichen Vertreter der Gesellschaften erfolgt ausschließlich 
zur Information der Vertretungsverhältnisse. Eine persönliche 
Vertrauenswerbung mit den genannten Personen wird damit 
nicht bezweckt. Gleiches gilt für die beauftragten Vertragspart-
ner. Verbindliche bzw. vom Prospekt abweichende Angaben 
darf und kann nur der Prospektherausgeber machen. Dritte 
Personen, insbesondere mit dem Vertrieb und der Vermittlung 
befasste Personen sind hierzu nicht legitimiert. Der Prospekt-
herausgeber hat niemanden bevollmächtigt, potenzielle Kau-
finteressenten zu den angebotenen Immobilien, insbesondere 
zu den finanziellen Auswirkungen eines Kaufs, zu beraten. Kau-
finteressenten werden ggf. als Anlage eine Vertragsmappe mit 
zum Teil unverbindlichen Vertragsmustern (Entwürfen) und im 
Regelfall zwei Wochen vor der Beurkundung über das Notariat 
die aktuellsten Vertragsversionen ausgehändigt. Der Prospekt 
ist nur im Zusammenhang mit diesen Verträgen vollständig. Da 
auch die letztendlich abzuschließenden Verträge Veränderun-
gen in sachlicher und rechtlicher Hinsicht unterliegen können, 
besitzen am Ende nur die wechselseitig abgeschlossenen Ver-
träge Gültigkeit. Die im Exposè enthaltenen Angaben und Ange-
bote sind demnach unverbindlich. 

Sämtliche Texte im Prospekt sind urheberrechtlich geschützt. 
Der Prospektaufbau und Inhalt orientiert sich am IDW-S 4 Stan-
dard der Wirtschaftsprüfer (Stand 18.05.2006, unter Berück-
sichtigung des neuen Entwurfs des Investmentfachausschus-
ses des IDW vom 31.08.2015 = IDW ES 4), ohne dass hieraus 
Ansprüche gegenüber dem Prospektherausgeber hergeleitet 
werden können. Aufgrund des unten angegebenen frühen Pro-
spekterstellungszeitpunktes und des daraus resultierenden 
Umstandes, dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht sämtliche 
im Prospekt wiedergegebenen Daten, Fakten und Zahlen des 
Projektes feststanden und der Käufer bei Interesse hierzu von 
den Projektbeteiligten jederzeit über den jüngsten Stand der 
Dinge informiert werden kann, akzeptiert er, dass Ansprüche 
aus diesem Prospekt – soweit überhaupt gegeben – binnen 
sechs Monaten ab Kenntnis, spätestens jedoch zwei Jahre ab 
dem angegebenen Herausgabedatum verjähren, es sei denn, 
der Prospektherausgeber hat im Prospekt vorsätzlich oder grob 
fahrlässig Falschangaben gemacht. Der Prospektherausgeber 
versichert dazu, dass er nach bestem Wissen und Gewissen 
über alle für die Anlageentscheidung wesentlichen Umstände 
im Prospekt vollständig und richtig aufgeklärt hat. Trotz gewis-
senhaftester Prüfung und sorgfältigster Erarbeitung können Irr-
tümer jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

Der Prospekt wurde im Januar 2017 erstellt und herausgegeben.

M
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Hiermit bestätige ich/bestätigen wir,

Name/Vorname, Anschrift – bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

dass ich/wir den auf der Vorderseite abge- 
bildeten Verkaufsprospekt nebst Anlagen (zuvor-
derst das Kaufvertragsangebot als Muster und 
die notarielle Teilungserklärung als Urkunde) zum 
Denkmal-Sanierungsobjekt „STÖCKER & CO. 
– TELEGRAFENWERKE LEIPZIG“ in der 
Wachsmuthstraße 8-10, Leipzig – mit den not-
wendigen Erläuterungen der Anlegereignung, der  
Chancen und Risiken des Investments, des rechtlichen 
Konzeptes sowie der steuerlichen Auswirkungen – im 
Vermittlungsgespräch am

Datum, Ort und vermittelndes Unternehmen

von meinem/unserem Vermittler

Name/ Vorname – bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

erhalten habe.

Ort/Datum, Unterschriften

TELEGRAFENWERKE
LEIPZIG



WOHNEN IM
INDUSTRIEDENKMAL

EIN PROJEKT DER

WACHSMUTH
STRASSE 8-10

TELEGRAFENWERKE
LEIPZIG



Seite  109

IMPRESSUM

Initiator | Bauträger | Eigentümer 
Prospektherausgeber

EBV Grundbesitz GmbH
D-04155 Leipzig | Cöthner Straße 62
Registergericht: Amtsgericht Leipzig, HRB 25024 | Geschäftsführung: Stephan Praus

Planer | Sachverständiger Ingenieurbüro Morgenstern
D-04279 Leipzig I Raschwitzer Straße 15b

Architekt Bianca Preller und Nadine Greiner
geschäftsansässig 
Cöthner Straße 62 | D-04155 Leipzig

Prospektgestaltung
Idee | Konzeption | Gestaltung

SINNergy – Immobilienkommunikation
D–04109 Leipzig | Käthe-Kollwitz-Straße 13
www.sinnergy.info

Fotografie | Grafik | Illustrationen SINNergy – Immobilienkommunikation, Roman Friedrich | Martin Freitag 
LEWO Unternehmensgruppe
Rocco Raebiger, rae.network (Seiten 102-103)

Texte | Recherchen Stephan Praus 
LEWO Unternehmensgruppe 
SINNergy – Immobilienkommunikation

Stand Der Prospekt wurde im Januar 2017 erstellt.

Abbildungshinweise | Anmerkungen
Die Abbildungshinweise finden sie unter den entsprechenden Bildern und Kapiteln. Die in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Abbildungen, die die Sanierung und 
Modernisierung historischer Wohnhäuser bzw. Ausstattungsmerkmale und Wohnraumgestaltungen nach Abschluss der Sanierung und Modernisierung historischer Wohn- 
häuser reflektieren, sind vorangegangenen Revitalisierunggsphasen entnommen und stellen unverbindliche Muster dar. Die Benennung der einzelnen Revitalisierungsbeispiele 
finden sie auf der entsprechenden Bild- bzw Kapitelseite. Die in den Grundrissen (Seiten 52-70) aufgezeigten Ausstattungsvarianten und Ausstattungselemente sind frei gewählt. 
Abweichungen sind möglich.

Urheberrecht
Die Inhalte des Verkaufsprospektes „Stöcker & Co. – Telegrafenwerke Leipzig“, der EBV Grundbesitz GmbH, und alle in ihm enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen 
sind für die Dauer des Urheberrechtsgesetzes geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Herausgebers 
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesonders für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Syste-
men. Die Unautorisierte Nutzung (auch auszugsweise) ist ohne schriftliche Zustimmung der Prospektherausgeberin nicht gestattet.
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