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„Ich komme nach Leipzig, 
an einen Ort, wo man die 

ganze Welt im Kleinen  
sehen kann.“

(Gotthold Ephraim Lessing)
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Gegenstand des aus drei Teilen bestehenden Exposés ist ein 
Angebot der Treuhand Schwaben Beteiligungsgesellschaft 
mbH als Leiter des Gesamtprojekts und der Baumaßnahmen, 
Prospektherausgeber und gleichzeitig auch Verkäufer.  Im ers-
ten Teil des Prospekts werden neben einer Übersicht zu den 
grundlegenden Daten und Fakten zum Projekt auch die mög-
lichen Chancen und Risiken einer Investition aufgeführt. Im 
zweiten Teil erhält der Interessent weiterführende Informatio-
nen zum attraktiven Wirtschaftsstandort Leipzig und zur Pers-
pektive allgemein. Im abschließenden dritten Teil „Garantierte 
Qualität“ werden wesentliche Punkte wie die rechtliche Kon-
zeption, die steuerliche Betrachtung sowie die Haftungs- und 
Angabenvorbehalte vermittelt. Abgerundet wird dieser letzte 
Teil durch die Vorstellung des Projektpartners.

Das Angebot richtet sich an Investoren, die diese noch zu 
schaffenden Wohneinheiten mit dem Ziel der langfristigen 
Vermietung bzw. zur Selbstnutzung erwerben wollen. Aus 
diesem Grund ist dieses Angebot nicht geeignet für Investo-
ren, die eine kurze Anlagedauer mit einer feststehenden Ver-
zinsung des Kapitals während des gesamten Anlagezeitraums 
und der Rückzahlung zu einem fest bestimmten Zeitpunkt 
wünschen und die nicht die im Prospekt genannten Risiken 
tragen wollen. Vielmehr ist dieses Angebot geeignet für Inves-
toren, die eine Kapitalanlegereigentumswohnung zur lang-
fristigen sachwertunterlegten Zukunfts- bzw. Altersversor-
gung unter Berücksichtigung der im Prospekt beschriebenen 
Chancen erwerben wollen. Voraussetzung ist, dass sie in je-
dem Fall nachhaltig bereit und wirtschaftlich in der Lage sind, 
die im Prospekt genannten und unbedingt zu beachtenden 
Risiken einzugehen und die sich bei entsprechender Höhe der 
Fremdfinanzierung ggf. ergebende Unterdeckung zwischen 
Einnahmen und Ausgaben zu finanzieren bzw. auszugleichen. 

Die Finanzierung und die damit zusammenhängenden Vor-
aussetzungen sowie Auswirkungen sind ausschließlich Sache 
des Erwerbers und nicht Gegenstand des Angebotes. Das vor-
liegende Exposé informiert den Investor nach Überzeugung 
des Prospektherausgebers wahrheitsgemäß, sorgfältig und 
vollständig über alle Umstände, die für die Kaufentscheidung 
des Investors über die angebotene Investition von wesentli-
cher Bedeutung sind oder sein können. Da durch den Pros-
pekt ein komplexer Sachverhalt beschrieben wird, ist davon 
auszugehen, dass darüber hinaus für einzelne Investoren zu 
einzelnen Sachverhalten ergänzende Fragen bestehen.

Der Prospektherausgeber steht für die wahrheitsgemäße und 
vollständige Beantwortung entsprechender Fragen von inter-
essierten Investoren bzw. deren Beratern jederzeit gerne zur 
Verfügung. Für die von Dritten (z.B. Vertriebspartnern) ggf. 
vorgenommenen zusätzlichen EDV Berechnungen bzw. über 
den Prospekt hinausgehende Zusicherungen oder Finanzie-
rungsabsprachen kann keine Verantwortung übernommen 
werden, da diese vom Prospektherausgeber nicht geprüft 
wurden bzw. diesem i.d.R. nicht bekannt sind. Der Prospekthe-
rausgeber überprüft auch nicht, ob die Investitionsentschei-
dung des Investors im Rahmen seiner individuellen Gegeben-
heiten wirtschaftlich sinnvoll ist.

Das Angebot im Überblick
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Aktuell in Immobilien zu investieren, bedeutet eine gute 
Chance zur Wertsteigerung wahrzunehmen, da momentan 
– betrachtet auf einen 40-Jahres-Zeitraum – nicht zuletzt auf-
grund der weltweiten Krisen relativ moderate, seit geraumer 
Zeit jedoch stark anziehende Grundstücks- und Baupreise zu
verzeichnen sind. Das Zinsniveau befindet sich auch nach ei-
nem leichten Anstieg seit April 2015 nach wie vor in einem 
historischen Tiefstand. Im Vergleich zu anderen Kapitalanla-
geformen ist eine Immobilie grundsätzlich als wertbeständig 
und relativ krisensicher zu bezeichnen, wenngleich die Poli-
tik die „Immobilie als Krisengewinner“ immer mehr belastet 
(z.B. durch permanente Erhöhung der Grunderwerbssteuer, 
Einführung der Mietpreisbremse etc.). Ungeachtet dessen ge-
nießt das Eigentum besonderen Schutz und ist grundsätzlich 
nicht entziehbar. Inflationäre Tendenzen, wie sie aufgrund der 
aktuellen Geldmarktpolitik befürchtet werden, sind aufgrund 
der beschränkten Verfügbarkeit von Grund und Boden regel-
mäßig 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 ande-
re Kapitalanlage auch – nicht nur Chancen, sondern auch 
Risiken. Mit diesem Kapitel will der Verkäufer die Kaufinteres-
senten möglichst umfassend auch über oftmals sehr unwahr-
scheinliche, jedoch potenziell denkbare Risiken aufklären. 
Nachfolgend werden daher acht der wichtigsten Faktoren 
zur Beurteilung der Chancen und Risiken bei Immobilienin-
vestitionen dargestellt. Essentiell für ein erfolgreiches Immo-
bilieninvestment sind demnach zuverlässige Vertragspartner, 
eine rechtssichere Vertragsgestaltung, ein guter Standort, 
moderne und qualitativ hochwertige Baumaßnahmen, ein 
durchdachtes Nutzungskonzept, eine ordentliche Verwal-
tung, eine weitsichtige Pflege-, Erhaltungs- und Instandhal-
tungsplanung, eine größtmögliche Kostentransparenz sowie 
eine solide Finanzierung und die optimale Ausnutzung von 
steuerlichen Vorteilen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
entsprechende Beurteilung aktuell immer nur eine Bestands-
aufnahme darstellen kann und zukünftige Betrachtungen 
zwangsläufig nur Prognosecharakter haben. Insbesondere 
ist dabei zu berücksichtigen, dass die dargestellten Chancen 
und Risiken auch kumuliert, d.h. gehäuft auftreten können. 
Konkret ist denkbar, dass ein Investor im ungünstigsten Fall 
durch die gleichzeitige Realisierung mehrerer Risiken in den 
persönlichen Vermögensverfall gerät, indem er bspw. bei ho-
her Fremdfinanzierung, die dazu führt, dass die Einnahmen 
die Ausgaben einschließlich Zinsen und Tilgung nicht decken, 
nicht in der Lage ist, die so entstandene Unterdeckung durch 
sein persönliches, ggf. sich auch verschlechterndes Einkom-
men und/oder Vermögen zu finanzieren bzw. auszugleichen. 

I. Vertragspartner

Für eine Immobilieninvestition ist die Wahl des richtigen 
Partners von großer Bedeutung. Dies gilt sowohl für die Ver-
käufer als auch die Käuferseite. Der Verkäufer, die Treuhand 
Schwaben Beteiligungsgesellschaft mbH, schließt und hält 
daher nur Verträge mit Erwerbern, bei denen die Annahme 

gerechtfertigt ist, dass die für die Investition erforderlichen 
Eigenmittel zur Verfügung stehen und auch etwa eingeplante 
Fremdmittel zugesagt sind. Umgekehrt offenbart der Verkäu-
fer seine wirtschaftlichen Verhältnisse sowie seine Leistungs-
fähigkeit unter anderem durch die in der Vergangenheit allein 
oder mit Kooperationspartnern realisierten Projekte.

II. Vertragsgestaltung

Mit dem vorliegenden Prospekt wird der Kauf von Woh-
nungs-/ Teileigentum im Sinne des Wohnungseigentums-
gesetzes (WEG) vom Verkäufer angeboten. Daneben tritt 
der Erwerber durch den Kauf einer Eigentumswohnung der 
Wohnungseigentümergemeinschaft Auguste-Schmidt-Str.16 
in 04103 Leipzig bei. Der Erwerber hat die Möglichkeit ei-
nen Mietverwaltervertrag abzuschließen. Bei der Bewertung 
der vertraglichen Bindungen können sich allgemeine, nicht 
auszuschließende Risiken realisieren, wenn der Verkäufer als 
Vertragspartner des Käufers aus wirtschaftlichen Gründen 
seine Verpflichtungen aus dem Grundstückskaufvertrag nicht 
erfüllen kann, z.B. wenn er in Insolvenz gerät. Bei Insolvenz 
des Verkäufers hat der Käufer erst nach Eintragung einer dem 
Kaufvertrag entsprechenden, ranggerechten Auflassungsvor-
merkung im Grundbuch die Sicherheit auf Übertragung des 
erworbenen Objektes. Es ist aber lediglich der Anspruch auf 
Eigentumsverschaffung gesichert und nicht der Anspruch 
auf lastenfreie Eigentumsübertragung. Die Sicherstellung der 
Lastenfreistellung ist zwar Voraussetzung zur Auszahlung des 
Kaufpreises an den Verkäufer, sie kann aber im Insolvenzfall 
nicht erzwungen werden. Trotz Auflassungsvormerkung sind 
deshalb Konstellationen denkbar, in denen der Käufer allen-
falls von seiner Verpflichtung zur Kaufpreiszahlung frei wird, 
ohne lastenfrei Eigentum zu erhalten. Teile der Erwerbskos-
ten, Notarkosten, Kosten des Grundbuchamts, können dann 
den Käufer treffen, ohne dass er eine Gegenleistung erhält, 
und er damit nutzlosen Aufwand hatte. Generell trifft den 
Käufer ein Rückabwicklungsrisiko. Sei es, dass der Verkäufer 
seine Verpflichtung zur Sicherstellung der Lastenfreistellung 
nicht erfüllt, sei es, dass der Verkäufer den Käufer über offen-
barungspflichtige Tatsachen täuscht und deshalb der Käufer 
die Rückabwicklung des Vertrages verlangen kann. In diesen 
Fällen trägt der Käufer das Risiko, dass er den gezahlten Kauf-
preis ganz oder zum Teil nicht zurückerhält und Kosten auf-
wenden muss, um den gezahlten Kaufpreis zurückzuerlangen. 
Daneben kann sich das Risiko im Insolvenzfall des Verkäufers 
verwirklichen, dass trotz Auflassungsvormerkung der Grund-
besitz wegen rückständiger Wohngeldforderungen, öffentli-
cher Lasten und Abgaben privilegiert haftet, so dass trotzdem 
die Gefahr von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bestün-
de. Dem Erwerber ist bei einem vertragsgerechten Verhalten 
durch seine Vertragspartner nach dem Gesetz grundsätzlich 
nicht gestattet, die Aufhebung des Kaufvertrages zu verlan-
gen oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklären. Solche Mög-
lichkeiten bestehen in der Regel nur, wenn sich der Verkäufer 
seinerseits vertragswidrig verhält. 

Chancen und Risiken
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Gründe, die in der Person des Erwerbers liegen, z.B. Finanzie-
rungsschwierigkeiten 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 Grundstückskauf festhalten muss, auch wenn er 
aufgrund seiner persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnis-
se daran nicht (mehr) festhalten will.

III. Standort

Der Wert einer Immobilie bestimmt sich zu einem großen Teil 
nach dem Standort. Hierbei wird unterschieden zwischen 
Aktivräumen (mehr Leute ziehen in die Gegend) und Passiv-
räumen (mehr Leute ziehen aus der Gegend weg). Gleichzei-
tig ist noch einmal weiter zu unterscheiden zwischen dem so 
genannten Makrostandort (Stadt, in der sich die Investition 
befindet) und dem so genannten Mikrostandort (Stadtteil/
Gegend, in der sich die Immobilie befindet). Der angebotene 
Standort und die Lage sind im Prospekt eingehend beschrie-
ben. Grundsätzlich besteht das Risiko, dass sich das Umfeld der 
Wohnanlage, in der sich die erworbene Eigentumswohnung 
befindet, sowie die Entwicklung der Mieten und Immobilien-
preise – auch in Abhängigkeit von konjunkturellen Schwan-
kungen und Bauvorhaben sowie Infrastrukturmaßnahmen in 
unmittelbarer Nähe – nachteilig verändern, was erhebliche 
Auswirkungen auf die Werthaltigkeit der Eigentumswohnung 
haben kann.

IV. Nutzungskonzept

Die angebotenen Eigentumswohnungen eignen sich grund-
sätzlich sowohl zur Selbstnutzung als auch zur Vermietung.

1. Selbstnutzung
Beabsichtigt der Käufer, die Wohnung selbst zu nutzen, ist zu 
beachten, dass sich der Käufer bei Vertragsunterzeichnung 
mit dem Verkäufer über die beabsichtigte Selbstnutzung ab-
stimmt.

2. Vermietung
Entscheidet sich der Käufer dagegen für die Vermietung, 
kommt es für seine Kapitalanlage wesentlich auf die Ver-
mietbarkeit bzw. den Mietertrag der Eigentumswohnung an. 
Aufgrund des Standortes, der Wohnungsgrößen sowie der 
Architektur geht der Prospektherausgeber von einer potenzi-
ell guten Vermietbarkeit der Eigentumswohnungen aus. Der 
Erwerber trägt das Risiko, dass er nicht die erwarteten Einnah-
men hat und Kosten tragen muss, mit denen er nicht rechnet. 
Bei Nichtzahlung der Miete muss der Erwerber die Kosten und 
die Risiken einer Räumungs- und Zahlungsklage oder einer 
Vollstreckung gegenüber dem Mieter tragen. Eine Gewähr 
für die Bonität des aktuellen Mieters kann nicht übernommen 
werden. Der Erwerber trägt deshalb das Risiko, dass er nicht 
die erwarteten Mieteinnahmen erzielt. Mieter können zah-
lungsunwillig oder zahlungsunfähig sein. 

Mithin besteht die Gefahr, dass Mieten oder Betriebskosten-
umlagen bei Mietern nicht realisiert werden können. Dies gilt 
auch für potenzielle Mietminderungen aufgrund potentiell 
eintretender Beeinträchtigungen des Mietgebrauchs. Gene-
rell ist dem Erwerber anzuraten, ein gewisses Leerstands- und 
damit Mietausfallrisiko einzukalkulieren. Beim Auszug eines 
Mieters trägt der Erwerber darüber hinaus das Risiko, auf ei-
gene Kosten für eine Renovierung der Wohnung zum Zweck 
der Neuvermietung sorgen zu müssen. Der Erwerber ist und 
die weiteren Wohnungseigentümer sind in ihrer Eigenschaft 
als Vermieter verpflichtet, dem Mieter den vertragsgerechten 
Mietgebrauch zu gewährleisten und eventuelle Baumängel, 
die zugleich Mietmängel sind, zu beseitigen. Deshalb können 
unerwartete Kosten durch Arbeiten zur mangelfreien Herstel-
lung des Sondereigentums oder durch außergewöhnliche In-
standhaltungsmaßnahmen am Gemeinschaftseigentum ent-
stehen, die durch die Instandhaltungsrücklage nicht gedeckt 
sind. Sollten Mieter ausziehen und eine Neuvermietung anste-
hen, ist auch bei der Beauftragung eines Mietverwalters oder 
Maklers - gegen Zahlung einer handelsüblichen Courtage  – 
bei der Mietersuche zu beachten, dass die Bonität der Mieter 
in der Regel nicht näher geprüft werden kann und marktüblich 
lediglich die Einholung einer Selbstauskunft ist, wobei sich 
diese selbstverständlich auch im Laufe der Zeit (bspw. durch 
Verlust des Arbeitsplatzes) nachteilig verändern kann. Schließ-
lich ist in diesem Fall zu beachten, dass trotz Erteilung eines 
Vermittlungsauftrags die Neuvermietung bis zu mehrere Mo-
nate in Anspruch nehmen kann. Während dieser Zeit hat der 
Erwerber keine Mieteinnahmen und muss der Erwerber eine 
sich ergebende Finanzierungslücke aus eigenen Mitteln abde-
cken. Dies hat der Erwerber in seine Rentabilitätsberechnung 
einzustellen. Erteilt der Erwerber den Auftrag zur Vermietung 
nicht, muss er selbst für die Vermietung der Wohnung sorgen, 
um einen Leerstand zu vermeiden. Des Weiteren ist zu beach-
ten, dass nach der zum 01.05.2014 in Kraft getretenen neuen 
Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) der Vermieter grund-
sätzlich dem potentiellen Mieter spätestens zum Zeitpunkt der 
Besichtigung einen Energieausweis vorlegen und dem neuen 
Mieter auch aushändigen muss. Darüber hinaus müssen bei 
Vorliegen eines Energieausweises in Immobilienanzeigen 
zur Vermietung die Energieangaben, insbesondere auch die 
Energieeffizienzklasse genannt werden. Insoweit ist dem Er-
werber zu empfehlen, sich vom Verkäufer den Energieausweis 
aushändigen zu lassen. Der Erwerber muss außerdem damit 
rechnen, dass es nicht möglich ist, die vereinbarten Mieten in 
der Zukunft in nennenswertem Umfang erhöhen zu können. 
Der Erwerber ist bei Mieterhöhungsverlangen zur Anpassung 
an die ortsübliche Vergleichsmiete auf die ortsüblichen Ver-
gleichsmieten beschränkt. Mieterhöhungsverlangen sind nur 
nach Ablauf bestimmter Fristen seit der letzten Mieterhöhung 
möglich und in der Höhe nach auf eine Kappungsgrenze be-
schränkt. Außerdem ist die zum 01.06.2015 in Kraft getretene 
gesetzliche Regelung zur Umsetzung der Mietpreisbremse 
zu berücksichtigen, wobei in konkret definierten Gebieten 
die Erst- und Folgemiete nicht über 10% der ortsüblichenVer-
gleichsmiete liegen darf. 

Chancen und Risiken
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Die Legislative hat im MietNovG klargestellt, dass die kon-
krete Umsetzung der Mietpreisbremse Sache der einzelnen 
Bundesländer ist (Ermächtigung zur Rechtsverordnung für die 
Dauer von höchstens fünf Jahren). Die sächsische Landesre-
gierung hat zum Prospekterstellungszeitpunkt von dieser Ver-
ordnungsermächtigung keinen Gebrauch gemacht. Insofern 
trägt der Erwerber das Risiko, nur in eingeschränktem Umfang 
eine Erhöhung und Anpassung der Miete verlangen zu kön-
nen.
Der Käufer hat die Möglichkeit, der mit der WEG-Verwaltung 
betrauten Hausverwaltung einen Vermietungsauftrag zu er-
teilen. Schließt der Käufer den angebotenen Verwaltungsver-
trag für das Sondereigentum nicht ab und beauftragt er auch 
keinen anderen Mietverwalter mit der Verwaltung seines Son-
dereigentums, muss er selbst alle Aufgaben übernehmen, die 
sich im Zusammenhang mit der Vermietung ergeben, wie z.B. 
ggf. kostenpflichtige Mietersuche, Abschluss der Mietverträge, 
Überwachung der Mieteingänge, Einforderung rückständiger 
Mieten, Erstellung der jährlichen Nebenkostenabrechnungen 
und Durchführung der Anschlussvermietungen. Dazu kommt 
der Besuch der jährlich stattfindenden Eigentümerversamm-
lung zur Wahrung der Interessen gegenüber den anderen Ei-
gentümern in der Hausgemeinschaft.

V. Verwaltung

Eine Immobilie muss verwaltet werden. Die Qualität der Ver-
waltung entscheidet wesentlich über die Werthaltigkeit ei-
ner Immobilie und ist unabdingbare Voraussetzung für eine 
mögliche Wertsteigerung. Zur Verwaltung einer Immobilie 
gehören im Wesentlichen die Verwaltung des Gemeinschafts-
eigentums sowie des Sondereigentums. Bei nachlässiger 
Verwaltung einer Immobilie besteht die Gefahr der Wertmin-
derung, eingeschränkter Vermietbarkeit sowie vermeidbarer 
Reparaturaufwendungen. Zu einer gewissenhaften Verwal-
tung gehört z.B. auch die sorgfältige Pflege
der Außenanlagen. Ein guter Verwalter nach dem WEG schafft 
es darüber hinaus, die von ihm vertretene Eigentümerge-
meinschaft „an einem Strang“ ziehen zu lassen, insbesondere 
bei wichtigen Entscheidungen in Eigentümerversammlungen 
z.B. zu beschließender Sonderumlagen, der Durchsetzung von 
Gewährleistungsansprüchen oder dem Vorgehen gegen mit 
Hausgeld säumigen Miteigentümern. Mit dem Wohnungs-
kauf tritt der Erwerber in die Gemeinschaft der Wohnungsei-
gentümer ein, mithin ist er auch an einen bereits bestehen-
den Vertrag mit dem Verwalter der Gemeinschaft gebunden. 
Der Verwalter der Wohnungseigentümergemeinschaft hat 
die Aufgabe, das Verhältnis der Eigentümer untereinander zu 
regeln sowie die Belange der Eigentümergemeinschaft ge-
genüber Dritten zu vertreten. Der Sondereigentumsverwalter 
dagegen regelt die Belange des einzelnen Eigentümers ge-
genüber seinem jeweiligen Mieter. Die Qualität der Leistung 
des Verwalters kann maßgeblich die Wertentwicklung der Im-
mobilie beeinflussen. Dabei kann sich der Gesamtzustand der 
Wohnanlage als auch die Mieterstruktur positiv oder negativ 
verändern. 

So entscheidet der ggf. eingesetzte Sondereigentumsver-
walter durch die Auswahl der Mieter bei Neuvermietung 
(Bonität/soziales Verhalten) maßgeblich über den Erfolg der 
Immobilieninvestition. Er entscheidet regelmäßig über die 
Höhe des abzuschließenden Mietvertrages und die von den 
Mietern zu entrichtenden Umlagen, indem er z.B. wirtschaft-
lich eigenständig bestimmt, ob er in einer eher schlechten 
Vermietungsphase die Mieten senkt, um eine Vermietung zu 
realisieren. Ungeachtet dessen kann der Sondereigentums-
verwalter selbstverständlich nicht garantieren, dass die Woh-
nung tatsächlich vermietet ist bzw. der Mieter seinen Zah-
lungsverpflichtungen nachkommen kann bzw. nachkommt. 
Außerdem birgt ein nachlässiges Abrechnungswesen das Ri-
siko, dass Nebenkostenumlagen nicht durchgesetzt werden 
können und deshalb vom Vermieter zu tragen sind. Gleiches 
gilt für unwirksame Schönheitsreparaturklauseln, welche 
dazu führen, dass der Vermieter diese Kosten selbst zu tragen 
hat. Zur Verwaltung des Sondereigentums wurde bereits im 
Nutzungskonzept erläutert, dass jeder Käufer die Möglichkeit 
hat, einen Sondereigentumsverwaltervertrag abzuschließen. 
Neben der Sondereigentumsverwaltung bzw. der Mietver-
waltung, welche auch persönlich vom Erwerber übernom-
men werden kann, benötigen alle Erwerber als Mitglieder der 
Eigentümergemeinschaft einen Verwalter für das Gemein-
schaftseigentum. Die Gebühr des Verwalters nach dem WEG 
hat der Erwerber in seine Rentabilitätsberechnung einzustel-
len, da diese Kosten und Gebühren, ebenso wie die Kosten der 
Sondereigentumsverwaltung, die Kosten der Instandhaltung 
und Instandsetzung der Immobilie oder die Provision eines 
vom Erwerber beauftragten Maklers, nicht auf die Mieter um-
gelegt werden können. 
Der Erwerber von Wohneigentum ist als Mitglied der Woh-
nungseigentümergemeinschaft in der Nutzung seines Eigen-
tums durch die Rechte der anderen Miteigentümer beschränkt. 
Es besteht eine Verpflichtung, das gemeinschaftliche Eigen-
tum ordnungsgemäß zu verwalten. Die jeweiligen Eigentü-
mer haben hierbei zusammenzuwirken. Sie sind verpflichtet, 
Beiträge zu leisten, insbesondere in finanzieller Hinsicht, selbst 
wenn sie einzelne Maßnahmen für interessenwidrig oder 
zweckwidrig halten sollten. Bestimmte Bewirtschaftungsmaß-
nahmen können mit der Mehrheit der Stimmen beschlossen 
werden. Konfliktlagen aus der Gemeinschaftsbezogenheit 
sind denkbar. Beispielhaft sei erwähnt, dass die wirksame 
Geltendmachung von Gewährleistungsmängeln wegen In-
standsetzungs-/Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich des 
Gemeinschaftseigentums, je nachdem, welche konkreten An-
sprüche geltend gemacht werden (Schadenersatz, Minderung 
der Werkvergütung etc.), ein Zusammenwirken der Eigentü-
mer und die Herbeiführung einer geeigneten Beschlusslage 
voraussetzt. Beim Eintritt in eine Wohnungseigentümerge-
meinschaft ist zu beachten, dass spezifische Kosten entstehen 
können, die bei einem Alleineigentümer nicht unbedingt ent-
stehen würden. Ein subjektiver Wunsch nach sparsamen Lö-
sungen oder Eigenleistungen wird sich möglicherweise nicht 
in jedem Fall durchsetzen können. Die Gemeinschaftsbezo-
genheit der Eigentümerstellung bewirkt auch eine Abhängig-
keit von den anderen Miteigentümern. 
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Es kann sein, dass ein Miteigentümer beharrlich die Hausord-
nung und die Grundlagen der Wohnungseigentümergemein-
schaft (Miteigentumsordnung, Beschlüsse etc.) missachtet 
und dadurch anderen Eigentümern und/oder Dritten Nach-
teile zufügt oder diese belästigt. Problematisch kann es sein, 
wenn ein Eigentümer in finanzieller Hinsicht nicht mehr in 
der Lage ist, seine Beiträge zur Bewirtschaftung des jeweili-
gen Objektes zu leisten. Sollte ein Miteigentümer in Vermö-
gensverfall geraten und mit Wohngeldzahlungen ausfallen, 
besteht die Haftung der anderen Eigentümer für Verbind-
lichkeiten der Gemeinschaft im Außenverhältnis fort. Auch 
haftet die Wohnungseigentümergemeinschaft für gegenüber 
Dritten begründeten Forderungen im Außenverhältnis. Jeder 
Eigentümer haftet einem Gläubiger der Gemeinschaft nach 
dem Verhältnis seines Miteigentumsanteils. Mithin ist denk-
bar, dass Betriebskosten für Wohnungen zu tragen sind, für 
die keine Wohngeldzahlungen erlangt werden können. Die 
gesetzlichen Möglichkeiten, in solchen Fällen eine Einziehung 
der Wohnung herbeizuführen, sind unter anderem in finanzi-
eller Hinsicht mit Problemen behaftet.

VI. Pflege-, Erhaltungs- und Instandhaltungsplanung

Wer sich für eine Investition in eine Immobilie entscheidet, 
ist gehalten, langfristig zu denken. Zur langfristigen Planung 
gehört die rechtzeitige Vorsorge für zukünftig notwendig 
werdende Instandhaltungen und Instandsetzungen. Sinnvoll 
ist die regelmäßige Einzahlung einer Instandhaltungsrückla-
ge. Die Höhe des Beitrags zur Instandhaltungsrücklage wird 
durch die Wohnungseigentümergemeinschaft im Rahmen 
der Eigentümerversammlung festgelegt. Die Instandhal-
tungsrücklage beträgt monatlich 0,50 Euro/m² Wohnfläche. 
Der Beitrag kann sich aufgrund eines Beschlusses der Eigen-
tümerversammlung erhöhen, aber auch ermäßigen. Erzielt 
die Eigentümergemeinschaft durch das Anlegen der Instand-
haltungsrücklage Zinserträge, so wird hiervon die Zinsab-
schlagssteuer einbehalten. Die Instandhaltungsrücklage wird 
gebildet, damit anfallende Instandsetzungen am Gemein-
schaftseigentum (z.B. Dach, Fassade, Treppenhaus, Heizungs-
anlage etc.) von der Eigentümergemeinschaft gezahlt werden 
können. Die Instandhaltungsrücklage erhöht sich somit suk-
zessive und steht in späteren Jahren bei erhöhten Instandhal-
tungsaufwendungen zur Verfügung. Ist die Instandhaltungs-
rücklage zu gering bemessen, wären etwaige zusätzliche 
Kosten vom Wohnungskäufer zu tragen (Sonderumlagen). Es 
ist davon auszugehen, dass innerhalb eines Zyklus von in der 
Regel 15 bis 40 Jahren eine grundlegende Erneuerung des 
Wohngebäudes erforderlich wird. Wohnwerterhöhende Be-
sonderheiten, wie bspw. im Gemeinschaftseigentum befind-
liche Tiefgaragen, aufwendige Parkanlagen oder Spielplätze 
etc. oder in der Wohnung z.B. Einbauküchen, sind in der Regel 
auch mit einem erhöhten Instandhaltungsaufwand verbun-
den, was entsprechend kalkuliert werden muss. Bedingt wird 
dieser Erneuerungsaufwand durch den Ersatz der Verschleiß-
bauteile und die Anpassung an geänderte Wohnbedürfnisse. 

Es ist möglich, dass bereits früher erhebliche zusätzliche finan-
zielle Mittel für die Modernisierung und Instandhaltung der 
Immobilie zur Verfügung gestellt werden müssen. Ungeach-
tet dieser Belastungen aus dem Gemeinschaftseigentum kön-
nen während der Restnutzungsdauer der Eigentumswohnun-
gen weitere Anpassungen an die künftigen Bedürfnisse und 
Wünsche der Mieter erforderlich werden (z.B. bezüglich Aus-
stattung, Wohnungsgrundrisse, Multimedia und Ähnliches). 
Die Kosten für solche Maßnahmen sind durch die zu bildende 
Instandhaltungsrücklage nicht abgedeckt.
Der Erwerber trägt das Risiko, dass Beiträge für die Instandhal-
tung, Instandsetzung oder Modernisierung geschuldet sind, 
obwohl er die zu Grunde liegenden Maßnahmen nicht akzep-
tiert oder für sinnvoll hält oder die Höhe der Beiträge seine fi-
nanzielle Leistungsfähigkeit übersteigen. Zu berücksichtigen 
ist auch, dass der Erwerber die Kosten etwaiger Reparaturen 
an seinem Sondereigentum selbst zu tragen hat, soweit er 
vom Mieter oder Dritten keinen Ersatz verlangen kann. Inso-
fern ist zu empfehlen, auch hier von Anfang an Rücklagen zu 
bilden und diese in die Rentabilitätsberechnung einzustellen.

VII. Kosten und Finanzierung

Die Finanzierung einer Immobilie erfolgt in der Regel aus Ei-
genkapital und Fremdmitteln. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass der Investor neben dem Kaufpreis üblicherweise auch 
die Erwerbsnebenkosten (Notar- und Grundbuchkosten so-
wie Grunderwerbsteuer) sowie ggf. entstehende Zwischen-
finanzierungskosten zu bezahlen hat, die in das Gesamtin-
vestitionsvolumen mit einzurechnen sind. Die genannten 
Kaufpreise beinhalten bereits die Gegenleistung des Käufers 
für Vertriebskosten, welche über der gewöhnlichen Makler-
courtage liegen. Da die Kosten je nach Projektierungs- und 
Marketingaufwand und Vertriebspartner und Vertriebsstand 
unterschiedlich hoch sein können, ist interessierten Erwer-
bern zu empfehlen, den Verkäufer hierzu zu befragen. Für die 
Finanzierung des Kaufgegenstandes spielt zum einen die Bo-
nität des kreditnehmenden Erwerbers und zum anderen die 
Werthaltigkeit des Finanzierungsobjektes, mithin der Immobi-
lie eine Rolle, da diese in der Regel als Sicherheit für den Kredit 
dient. Jedem Erwerber einer Immobilie ist zu empfehlen, mit 
einem längerfristigen Halten im Bestand zu kalkulieren. Bei ei-
ner kurzfristigen Veräußerung, bspw. vor Ablauf von 10 bis 15 
Jahren muss damit gerechnet werden, dass der Verkehrs- bzw. 
Marktwert unter den Erwerbskosten liegt. Wertentwicklungs-
prognosen können sich zwar an einer langfristigen Beobach-
tung der Vergangenheit orientieren, haben für die Zukunft 
jedoch immer spekulativen Charakter und können daher 
insbesondere für einen längerfristigen Zeitraum nur unver-
bindlich sein. Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs 
erhöht die Erwerbs- und die laufenden Kosten. Der Erwerber 
hat die so genannten Bereitstellungszinsen (vom Zeitpunkt 
des Darlehensvertragsabschlusses bis zur Auskehr der gesam-
ten Darlehenssumme), die laufenden Kreditzinsen, die Bear-
beitungsgebühren der Bank, das Agio, eventuell Gebühren für 
die Finanzierungsvermittlung etc. und die Tilgung und/oder 
eventuell Bausparbeiträge zur späteren Tilgung zu tragen. 

Chancen und Risiken
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Der Erwerber trägt das Risiko, dass die für die Abnahme von 
Fremdmitteln aufzuwendenden Kosten nicht durch laufende 
Einnahmen aus Vermietung – oder durch sonstige Vorteile, 
die sich der Erwerber erwartet, z.B. Steuerersparnisse – abge-
deckt sind. Bei Finanzierungen durch Dritte (Banken etc.) ist 
zu berücksichtigen, dass die Konditionen (Zins und Tilgung) 
zeitlich befristet sind und das Objekt in der Zukunft deswe-
gen ggf. nachfinanziert werden muss. Nach Ablauf der Finan-
zierung hat sich der Investor demnach um eine Anschlussfi-
nanzierung ggf. nach Vereinbarung neuer Konditionen und 
unter Einrechnung erneuter Bankbearbeitungsgebühren etc. 
zu kümmern. Bei der Anschlussfinanzierung ist zu beachten, 
dass der dann gültige Zinssatz höher oder niedriger sein kann 
als zu Beginn der Investition, wodurch sich eine liquiditäts-
mäßige Verschlechterung oder Verbesserung im Verhältnis zu 
den Mieteinnahmen ergeben kann. Bei der Entscheidung zum 
Investment sind neben den behandelten objektspezifischen 
Chancen und Risiken auch die persönlichen und individuellen 
Verhältnisse des Erwerbers (wie z.B. Alter, Finanzierungsdau-
er, Einnahmesicherheit etc.) zu berücksichtigen. Soweit der 
Investor den Erwerb seiner Wohneinheit durch ein Bankdar-
lehen finanziert, haftet er persönlich für die fristgerechte Be-
dienung von Zinsen und die Tilgung seines Darlehens, unab-
hängig vom Vermietungsstand seiner Wohneinheit. Wird das 
zum Zwecke der Finanzierung der gekauften Eigentumswoh-
nung aufgenommene Darlehen aufgrund der vorgesehenen 
Endfinanzierung erst einige Jahre nach Überschreiten des 
Renteneintrittsalters vollständig zurückgezahlt sein, so ist der 
Immobilienerwerb für das Anlageziel „Alterssicherung“ nicht 
geeignet. Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs 
setzt die Kreditzusage einer Bank voraus. Entscheidet sich der 
Erwerber zum Kauf, bevor er eine verbindliche Kreditzusage 
hat, besteht das Risiko, dass auf Grund der Kaufentscheidung 
der Grundstückskaufvertrag zu Stande kommt, ohne dass der 
Erwerber - mangels Kreditzusage - über die Mittel verfügt, den 
Grundstückskaufpreis zu bezahlen. Dann ist denkbar, dass der 
Verkäufer in das sonstige Vermögen des Erwerbers vollstreckt 
und dessen Privatinsolvenz herbeigeführt wird. Es gibt ver-
schiedenartigste Finanzierungsmodelle mit mannigfaltigen 
Chancen und Risiken, die individuell auf die Bedürfnisse des 
Investors zugeschnitten werden können. Der Investor sollte 
sich hierzu mehrere Angebote einholen bzw. sich bspw. von 
seinem Vertriebspartner eingehend informieren und aufklä-
ren lassen.

VIII. Kumulation von Risiken sowie Totalverlustrisiko

Das vorliegende Angebot enthält die Chance zur werthaltigen 
Immobilieninvestition, wobei die Risiken 
abgewogen werden müssen. Im Extremfall können die zuvor 
beschriebenen Risiken auch gehäuft auftreten (z.B. Leerstand 
oder rückläufige Mieten bei steigenden Zinsen oder teurer 
Anschlussfinanzierung und erforderlich werdende Instand-
haltungs-/ Instandsetzungsaufwendungen) und je nach Ver-
mögenslage im schlimmsten Fall bis hin zu erheblichen Ver-
mögensverlusten des Investors führen. 

Ein Totalverlustrisiko in der Erwerbsphase realisiert sich, wenn 
der Erwerber den Aufwand zum Erwerb der Wohnung (Kauf-
preis, Erwerbsnebenkosten) und die Kosten der Fremdfinan-
zierung (Bearbeitungsgebühren, Kreditzinsen, Disagio, Finan-
zierungsvermittlungsgebühren) in voller Höhe tragen muss 
und keine Gegenleistung, das heißt das Eigentum an der Ei-
gentumswohnung nicht erhält bzw. verliert. Dieses Risiko 
kann eintreten, wenn der Kaufpreis an den Verkäufer ausge-
zahlt wird, bevor die lastenfreie Eigentumseintragung des Er-
werbers gesichert ist und die Globalgläubiger des Verkäufers 
das Wohnungseigentum zwangsversteigern lassen. Es kann 
ferner eintreten, wenn der Kaufpreis an den Verkäufer ausge-
zahlt wird, obwohl der Verkäufer zwischenzeitlich rechtswirk-
sam das Eigentum an einen anderen Erwerber übertragen 
hat, ohne dass für den Investor eine im Rang vorgehende 
Auflassungsvormerkung eingetragen ist. Hinzukommen muss 
in beiden Fällen, dass Schadensersatzansprüche und andere 
Ansprüche auf Zahlung gegenüber dem Verkäufer, dem No-
tar oder sonstigen Verantwortlichen nicht durchgesetzt und 
realisiert werden können. Ein Totalverlustrisiko in der Vermie-
tungsphase kann sich z.B. realisieren, wenn der Erwerber die 
Darlehensraten - aus welchen Gründen auch immer - nicht be-
zahlen kann bzw. keine Anschlussfinanzierung bekommt, das 
finanzierende Kreditinstitut die Immobilie deshalb zwangs-
versteigern lässt und der Zwangsversteigerungserlös nicht 
ausreicht, die Belastungen abzulösen, so dass der Erwerber 
neben dem Verlust der Immobilie auch noch die überschie-
ßende Unterdeckung zu tragen hat. Als weiteres theoretisches 
Totalverlustrisiko ist die Zerstörung der Immobilie ohne ent-
sprechende Versicherungsleistung zu nennen. Die vorstehen-
de Darstellung der Risiken kann nicht abschließend sein und 
enthält nur die nach Auffassung des Prospektherausgebers 
wichtigsten Aspekte. Weitergehende Auseinandersetzungen 
würden den Rahmen der gebotenen übersichtlichen Darstel-
lung übersteigen. Da der Prospekt einen komplexen Sachver-
halt und zum Teil komplizierte Rechtsmaterien beschreibt, 
welche zudem im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen, 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass Angaben oder Um-
stände unerwähnt bleiben, welche für die Anlageentschei-
dung des Investors bzw. dessen Risikoabwägung ggf. von 
Bedeutung sind oder werden. Insofern steht der Prospekther-
ausgeber einem interessierten Erwerber jederzeit zur vollstän-
digen und richtigen Beantwortung ggf. ergänzend auftreten-
der Fragen zur Verfügung. Weil die individuellen Bedürfnisse 
und Möglichkeiten eines Investors zwangsläufig in einem Pro-
spekt nicht ganzheitlich berücksichtigt werden können, ist in 
jedem Fall die individuelle Prüfung, Information, Aufklärung, 
Beratung und Empfehlung durch eine fachkundige Person 
Ihres Vertrauens (bspw. Rechtsanwalt oder Steuerberater) an-
zuraten.
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Leipzig

Positive Entwicklungstrends prägen die Stadtentwicklung 
Leipzigs der letzten Jahre. Die Stadt hat ihre Chancen genutzt 
und sich als vitale und lebenswerte Großstadt weiterentwi-
ckelt. Die Bevölkerung wächst, insbesondere in den inner-
städtischen Quartieren. Die wirtschaftliche Entwicklung hat 
sich stabilisiert, die Leipzigerinnen und Leipziger mögen ihre 
Stadt. Nicht zuletzt deshalb gilt Leipzig als „heimliche Haupt-
stadt Mitteldeutschlands“ und der Zuzug junger Akademiker 
und Fachkräfte in diese wirtschaftsstarke Region hält dank at-
traktiver Arbeitgeber unvermindert an. Als die am schnellsten 
wachsende Großstadt Deutschlands mit aktuell über 570.000 
Einwohnern und einer Wachstumsrate von ca. 5 %  feierte 
Leipzig im vergangenen Jahr sein tausendjähriges Bestehen 
und ist laut „Wirtschaftswoche“ dennoch so jung-dynamisch 
wie nur wenige Städte in Deutschland.

Leipzig ist ein historisches Zentrum des Handels, aufgrund der 
zentralen Lage ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt und 
eines der wichtigsten Wirtschaftszentren der Neuen Bundes-
länder. In der Peripherie rund um den Flughafen haben sich 
zahlreiche namhafte Unternehmen angesiedelt.
Herausragende wirtschaftliche Erfolge feierte Leipzig bereits 
zu den Zeiten der historisch bedeutsamen Handelsstraßen 
Via Regia und Via Imperii, die sich in Leipzig kreuzten. Als zwei 
der wichtigsten Handels- und Heerstraßen im Mittelalter dien-
ten sie den damaligen Kaufleuten zum Waren- und Informa-
tionsaustausch und legten gleichzeitig auch den Grundstein 
für das mittlerweile 850-jährige Stadt-und Marktrecht. Nach 
Verleihung dieser Privilegien entwickelte sich Leipzig bald zu 
einer lebhaften und bedeutenden Handelsstadt, wo Waren 
aus dem Orient, aus Venedig, aus Russland und dem Baltikum, 
sowie aus Flandern und anderen westeuropäischen Ländern 
angeboten und verkauft wurden. Im Zusammenhang mit 
dieser langjährigen Rolle Leipzigs als internationales Handels-
zentrum steht auch Leipzigs Tradition als bedeutender Mes-
sestandort in Mitteleuropa mit einer der ältesten Messen der 
Welt.

„Mein Leipzig lob ich mir! Es ist ein 
Klein-Paris und bildet seine Leute!“ 

Mit der Szene Auerbachs Keller in Leipzig in Faust I hat Johann 
Wolfgang von Goethe seinem Studentenlokal und der Stadt 
ein bleibendes literarisches Denkmal gesetzt.

Dieser Ausruf beschreibt zudem treffend die Vorzüge der zwei-
tältesten Universitätsstadt Leipzig als wichtiges Zentrum für 
Literatur, Musik, Wissenschaft und Forschung. Der Gewerbe-
fleiß ihrer Bürger, das Interesse für Kultur und Bildung und der 
Mut zum Neuanfang prägten von jeher den Geist der Stadt. 
Schon allein Leipzigs Ruhm als Buchstadt hat dafür gesorgt, 
dass der Name der Stadt um die Welt ging. In Leipzig entstand 
die Deutsche Nationalbibliothek, die seit 1913 die gesamte 
deutschsprachige Literatur des In- und Auslandes sammelt, 
hier befindet sich das Deutsche Buch- und Schriftmuseum. 
Die Leipziger Universität mit ihren berühmten Studenten 
Leibniz, Lessing und Goethe genießt heute ebenfalls Weltruf.

Aufgrund namhafter Komponisten wie Johann Sebastian 
Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann, die 
dort lebten und wirkten, bezeichnet sich Leipzig darüber hin-
aus als „Musikstadt“. Passend dazu gehört das Gewandhausor-
chester zu den weltweit besten Orchestern und zahlreiche 
kulturelle Veranstaltungen drehen sich um die Musik. 

Neues Rathaus

Alte Handelsbörse
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„Ich komme nach Leipzig, an einen Ort,  
wo man die ganze Welt im Kleinen 

sehen kann.“

Leipzig ist dank der zentralen Lage im Herzen Europas, seinem 
vielfältigen Angebot an Fachmessen und den zahlreichen an-
sässigen Forschungseinrichtungen  ein attraktiver Wirtschafts-
standort und bildet das Wirtschaftszentrum der westsächsi-
schen und der gesamten mitteldeutschen Wirtschaftsregion. 
Traditionell bildeten Verlagswesen, Maschinenbau, Textilindust-
rie und polygrafische Betriebe das wirtschaftliche Rückgrat der 
Stadt. In der jüngeren Vergangenheit punktete Leipzig vor allem 
mit den Werksansiedlungen von Siemens, Porsche und BMW, 
die ihre Werke inzwischen auch im großen Stil weiterentwickeln 
und als attraktiver Arbeitgeber kräftig für Aufschwung und Per-
spektive in der Region sorgen. Auch als Logistikstandort mit Un-
ternehmen wie Amazon, Ebay und DHL spielt Leipzig eine be-
deutende Rolle. 2008 ging das europäische Luftdrehkreuz der 
Post-Frachttochter DHL in Betrieb, das bisher in Brüssel behei-
matet war. Damit sind 3500 Arbeitsplätze direkt am Flughafen 
entstanden und etwa 7000 in der näheren Umgebung. In Mittel-
europa gelegen und verkehrstechnisch sehr gut angebunden,  
fungiert das neue 24 Stunden geöffnete Drehkreuz als exzellen-
tes Logistik-Sprungbrett für international agierende Unterneh-
men. Ergänzend dazu bieten zahlreiche Airlines internationale 
Linienflüge nach ganz Europa an und auch das Nahverkehrsnetz 
wurde aufwendig modernisiert. Nicht zuletzt die Autobahnan-
bindung in alle Himmelsrichtungen und vergleichsweise ge-
ringe Steuersätze zählen als Argument für Leipzigs exponierte 
Lage als Wirtschaftsstandort und einer zu erwartenden Nieder-
lassung weiterer renommierter Unternehmen. Bundesverwaltungsgericht

Neue Messe
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Ob Gewandhaus, Theater oder Kinos, Restaurant, Zoo oder 
Freizeitpark – Leipzig bietet neben dem hohen Kulturniveau 
eine große Auswahl an Freizeitmöglichkeiten. Passend zu den 
überdurchschnittlich vielen Sonnenstunden weit vor anderen 
deutschen Großstädten entsteht mit dem „Leipziger Neuseen-
land“ im Gebiet ehemaliger Braunkohlegruben eine außerge-
wöhnliche und europaweit einzigartige Seenlandschaft, die 
als Erholungsgebiet dient und ein beliebtes Ausflugziel für 
Wassersportbegeisterte ist. Da die Stadt inmitten des Leipziger 
Gewässerknotens liegt, lässt sich auch Leipzig selbst mit echten 
venezianischen Gondeln auf verzweigten Kanälen entdecken, 
entlang derer sich im Stil eines „Klein-Venedig“ zahlreiche Cafés 
und Restaurants angesiedelt haben.

Außerdem besitzt Leipzig einen verglichen mit ähnlichen Groß-
städten bemerkenswerten Anteil an Parks und Grünflächen, 
überwiegend mit hohem gestalterischem Anspruch oder stadt-
struktureller Bedeutung. Mit dem Auenwald bietet Leipzig ei-
nen breiten grünen Streifen durch die Stadt, der mit knapp 2000 
Hektar auch einer der größten innerstädtischen Auenwald-
gebiete Mitteleuropas darstellt. Dazu kommen noch der Clara 
Zetkin Park, das Rosenthal und der Wildpark, welche Leipzig zu 
etwa einem Drittel der Stadtfläche prägen und wo man wunder-
bar die Seele baumeln lassen kann.

Will man naturnah in die Ferne schweifen, so lohnt sich zu je-
der Jahreszeit ein Besuch im Leipziger Zoo. Seit knapp 15 Jahren 
wird der im Jahre 1878 durch Ernst Pinkert gegründete Zoologi-
sche Garten permanent attraktiver und einzigartiger gestaltet. 
Die Löwensavanne, der Elefantentempel sowie das Gondwa-
naland, welches über 17.000 tropische Pflanzen und rund 300 
exotische Tiere in einem 16.500 qm großen urwüchsigen Regen-
wald beherbergt, legen einen großen Meilenstein auf dem Weg 
zum „Zoo der Zukunft“.

Zusätzlich zum abwechslungsreichen Freizeitangebot ist Leip-
zig auch eine echte Sportstadt: Neben der Gründung des Allge-
meinen Turnvereines (1848) und des Bundes Deutscher Radfah-
rer (1884) ist auch die Gründung des Deutsche Fußball- Bundes 
(1900) von größter Bedeutung für die Sportvergangenheit. In 
Gegenwart und Zukunft erleben die Leipziger Vereins-Spitzen-
sport vor der eigenen Haustür, nicht nur der aufstrebende Fuß-
ball Club RB Leipzig ist in der gleichnamigen Arena beheimatet, 
sondern auch diverse Fußball-Länderspiele werden hier ausge-
tragen. In der Sachsen-Metropole locken immer wieder interna-
tionale Großsportveranstaltungen und Europa- und Weltmeis-
terschaften unzählige Sportbegeisterte an.
Dass Deutschlands Denkmalhauptstadt Leipzig eine Reise wert 
ist, stellte jüngst nicht nur die New York Times fest, sondern auch 
über 3 Millionen Übernachtungsgäste und weitere unzählige 
Tagestouristen!

Deutsche Bücherei Leipzig

Völkerschlachtdenkmal

Zentralstadion
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Erstmals ziehen mehr Menschen von Berlin nach Leipzig als 
umgekehrt. Und das hat seine Gründe. Zur Tausendjahrfei-
er sonnt sich die sächsische Stadt in ihrem nahezu rundum 
positiven Image und strotzt dank des beeindruckenden Auf-
schwungs vor Selbstbewusstsein. In den meisten Städteran-
kings ist Leipzig längst in der Spitzengruppe vertreten, was 
sich auch auf dem Wohnungsmarkt bemerkbar macht: Der 
einst zweistellige Leerstand ist nach Angaben der Stadt auf 
nunmehr 6% gesunken, im Eigentums- und im Mietsegment 
steigen die Preise teilweise deutlich. Darüber hinaus wird die 
Bevölkerung Leipzigs innerhalb der nächsten 15 Jahre um 
knapp zehn Prozent wachsen. Selbst Berlin kommt an eine 
solche Quote kaum heran. Dies geschieht insbesondere durch 
Zuzug – ist die Universitätsstadt Leipzig doch insbesondere 
für junge Leute eine regelrechte „Schwarmstadt“.

Auch die Finanzwelt ist begeistert von der Entwicklung Leip-
zigs. Die renommierte Ratingagentur FERI sieht die Mieten 
für Wohnungen in Leipzig schon heute auf dem Niveau von 
Düsseldorf, Frankfurt und Mainz, während die Kaufpreise noch 
deutlich darunter liegen. Leipzig hat es geschafft zu den west-
deutschen Wirtschaftsregionen aufzuschließen. In der Folge 
werden die Mieten für Wohnimmobilien in Leipzig steigen. 
Mit Kaufpreisen von ca. EUR 2.200 pro Quadratmeter in guten 
Lagen liegen die Verkaufspreise selbst heute noch auf einem 
vergleichsweise niedrigen Niveau.

Laut der durchgeführten Studie ist mit einem Anstieg der 
Nettomieten von derzeit EUR 5,80 pro Quadratmeter auf 
durchschnittlich EUR 7,50 pro Quadratmeter zu rechnen, was 
zwangsläufig zu einem Anstieg der Kaufpreise bei Eigentums-
wohnungen führen wird.

Leipzig bietet in seinen zehn Stadtbezirken eine große Aus-
wahl an Wohnungen, die nach der Wende teilweise sehr auf-
wendig restauriert wurden. Da die Nachfrage nach Häusern 
und Wohnungen in den letzten Jahren in Leipzig stetig ge-
stiegen ist, investiert die Stadt auch zunehmend in neue Im-
mobilien. Neben Ein- und Zweifamilienhäusern an den Stadt-
rändern werden auch Wohnungen in Mehrfamilienhäusern 
in innerstädtischen Gebieten neu gebaut, wie beispielsweise 
unser nachfolgend präsentiertes Neubauprojekt „Auguste-
Schmidt-Str.“ in bester Citylage.
Als Wohnort bietet Leipzig seinen Bewohnern neben einer 
hervorragenden Infrastruktur eine dynamische Atmosphäre 
mit einem vielfältigen Bildungs- und Freizeitangebot inmitten 
einer landschaftlich attraktiven Region.

Heine Kanal

Porsche Kundenzentrum

Universitätsgebäude
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Zentrum.
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Zentrum

Die charmante Innenstadt, die fast komplett autofrei ist und 
bequem fußläufig erobert werden kann, die vielen Grünzüge 
innerhalb der Stadt sowie die zahlreichen neu entstandenen 
Seen im Leipziger Umland erhöhen zusätzlich die Attraktivität 
der Messestadt. Leipzigs City zeichnet sich durch einen sorg-
sam gestalteten öffentlichen Raum aus, durch eine wunder-
schöne Architektur mit zahlreichen restaurierten Denkmalen 
neben attraktiven Neubauten, sowie durch ein aufregendes 
und vielfältiges Kulturprogramm zwischen dem berühmten 
Gewandhaus, interessanten Museen und einer vielfältigen 
Club- und Theaterszene. Der fußgängerfreundliche Stadtkern 
lädt mit seinen Grünflächen und Parks zum Verweilen und Fla-
nieren ein.
Von Einwohnern und Besuchern der Stadt wird es stets als an-
genehm empfunden, dass Leipzigs Altstadt so „überschaubar“ 
ist und alle bedeutenden Gebäude dicht beieinander liegen. 
An dem schönen, regelmäßigen Grundriss der Innenstadt hat 
sich seit dem Mittelalter nichts verändert. Mittelpunkt ist der 
Marktplatz mit dem prächtigen Renaissance-Rathaus. Zu Be-
ginn des 18. Jahrhunderts setzte eine glanzvolle Bauperiode 
ein, die das Stadtbild entscheidend prägte. Stattliche, teils pa-
lastartige Häuser sollten die gesellschaftliche Stellung der rei-
chen Kaufherren repräsentieren und zugleich den Bedürfnis-
sen der Handelsmessen dienen. Sie wurden als so genannte 
Durchgangshäuser mit geräumigen Innenhöfen errichtet und 
verbanden meist zwei Straßen miteinander. Viele Straßen sind 
durch Passagen verbunden, in denen es gemütliche kleine 
Lokale und zahlreiche teure Boutiquen gibt. Als berühmteste 
Vertreterin dieser für Leipzig charakteristischen Passagen ist 
die bekannte Mädlerpassage ein in der Innenstadt gelegener 
überdachter Einzelhandels-, Restaurations- und Dienstleis-
tungskomplex und zugleich eine der wenigen vollständig      

erhaltenen und prachtvollsten Ladenpassagen der Messe-
stadt.
Das Alte Rathaus ist eines der ältesten und schönsten Renais-
sance-Gebäude Deutschlands. Das neue Rathaus mit dem 
einzigartigen 105 m hohem Rathausturm bildet neben dem 
Völkerschlachtdenkmal (größtes Denkmal Europas) eines der 
wichtigsten Wahrzeichen der Stadt. Ebenso der historische 
Auerbachs Keller, das berühmteste und zweitälteste Restau-
rant der Stadt, welches nicht nur seit 1530 die Besucher aus al-
ler Welt anzieht, sondern auch Goethes Faust lebendig macht. 
Dieser verweilte dort oft während seines Studiums in Leipzig 
von 1765 bis 1768.   Die Thomaskirche und Nikolaikirche ver-
einigen Baustile verschiedener Epochen und sind nur einige 
weitere Sinnbilder der historischen Altstadt.

Desweitern kann Leipzigs Innenstadt mit dem schönsten und 
bei Reisenden beliebtesten Großstadt-Bahnhof Deutschlands 
aufwarten. Als einer der größten Kopfbahnhöfe in Europa ist 
er ein aussagekräftiges Symbol der mitteldeutschen Metropo-
le: Dank der zentralen Lage ist Leipzig nicht nur Schnittpunkt 
von drei wichtigen ICE Linien, sondern stellt mit 1000 Zügen 
des Nah- und Fernverkehrs generell einen wichtigen zentralen 
Bahnknoten dar.
Das Universitätsklinikum am Rande der Innenstadt ist mit sei-
nen mehr als 4.000 Mitarbeitern ein Krankenhaus der  
Maximalversorgung und sichert neben den zahlreichen ande-
ren Kliniken und niedergelassenen Arztpraxen die medizini-
sche Versorgung der Stadt.
Passend zum eingangs verwendeten Lessings Zitat vereint 
Leipzig alle Facetten einer aufstrebenden und modernen 
Großstadt: Jung, dynamisch, lebenswert – Leipzig ist eine 
Stadt mit einem ganz besonderen „Spirit“!
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Lageplan
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Gebäudeansicht.
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Pläne & Grundrisse.
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Dachgeschoß

Obergeschoß 2
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Grundriss Untergeschoss
N
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Wohnfläche
Schlafen ....................................................................................ca. 20 m2

Bad ............................................................................................... ca. 11 m2 

Kind .............................................................................................ca. 19 m2 

Wohnen .................................................................................... ca. 30 m2

Essen/Kochen ....................................................................... ca. 16 m2 

Abstellraum .............................................................................. ca. 4 m2

Dusche/WC ............................................................................ca.   4 m2 

Flur ...............................................................................................ca. 15 m2

Terrasse 1/2 Fläche ...........................................................ca.  24 m2

Gesamt...........................................................ca. 143 m2
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Grundriss Wohnung 2

Wohnfläche
Bad ..................................................................................................ca. 6 m2

Kochen .........................................................................................ca. 6 m2 

Wohnen .................................................................................... ca. 23 m2 

Schlafen .................................................................................... ca. 14 m2 

Flur ..................................................................................................ca. 6 m2

Loggia 1/2 Fläche ..................................................................ca. 4 m2

Gesamt..............................................................ca. 59 m2
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Grundriss Wohnung 3

Wohnfläche
Schlafen ....................................................................................ca. 17 m2

Bad ................................................................................................. ca. 8 m2

Wohnen/Essen/Kochen..................................................ca. 24 m2 

Flur ...............................................................................................ca. 11 m2

Terrasse 1/2 Fläche .............................................................. ca. 5 m2

Gesamt..............................................................ca. 65 m2
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Wohnfläche
Schlafen ....................................................................................ca. 20 m2

Bad ...............................................................................................ca. 11 m2 

Kind .............................................................................................ca. 19 m2

Wohnen ....................................................................................ca. 30 m2 

Essen/Kochen .......................................................................ca. 16 m2

Abstellraum ...............................................................................ca. 4 m2 

Dusche/WC ...............................................................................ca. 4 m2

Flur ............................................................................................... ca. 15 m2

Terrasse 1/2 Fläche ...............................................................ca. 5 m2

Gesamt........................................................... ca. 124 m2

Grundriss Wohnung 4

Whg 05

W
hg

 0
4

N



30 · Treuhand Schwaben · Exposé Seeburgterrassen · Auguste Schmidt Straße 16 · Leipzig

Wohnfläche
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Kochen .........................................................................................ca. 6 m2 

Wohnen .....................................................................................ca. 23m2

Schlafen .................................................................................... ca. 14 m2 

Flur ..................................................................................................ca. 6 m2

Loggia 1/2 Fläche ..................................................................ca. 4 m2

Gesamt..............................................................ca. 59 m2
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Wohnfläche
Bad ............................................................................................... ca. 12 m2

Schlafen .................................................................................... ca. 19 m2 

Wohnen/Essen/Kochen.................................................. ca. 33 m2 

Flur ............................................................................................... ca. 12 m2

Terrasse 1/2 Fläche ...............................................................ca. 4 m2

Gesamt.............................................................ca. 80  m2
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Wohnfläche
Schlafen ....................................................................................ca. 20 m2

Bad ...............................................................................................ca. 11 m2

Kind ............................................................................................. ca. 19 m2

Wohnen/Essen/Kochen.................................................. ca. 70 m2 

Dusche/WC ...............................................................................ca. 5 m2

Abstellraum ...............................................................................ca. 3 m2

Flur ............................................................................................... ca. 10 m2 

Terrasse 1/2 Fläche ...............................................................ca. 4 m2

Terrasse 1/2 Fläche ...............................................................ca. 4 m2

Gesamt........................................................... ca. 146 m2

Grundriss Wohnung 7
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Wohnfläche
Bad ............................................................................................... ca. 12 m2

Kind ............................................................................................. ca. 19 m2 

Schlafen .................................................................................... ca. 22 m2  

Wohnen/Essen/Kochen.................................................. ca. 48 m2

Dusche/WC ................................................................................ca. 5m2 

Abstellraum ................................................................................ca. 7m2 

Flur ................................................................................................ca. 11m2

Terrasse 1/2 Fläche ...............................................................ca. 4 m2

Gesamt...........................................................ca. 128 m2

Grundriss Wohnung 8
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Grundriss Wohnung 9

Wohnfläche
Schlafen .................................................................................... ca. 20 m2

Bad ............................................................................................... ca. 11 m2

Kind ............................................................................................. ca. 19 m2 

Wohnen/Essen/Kochen.................................................. ca. 56 m2 

Dusche/WC ...............................................................................ca. 6 m2 

Flur ............................................................................................... ca. 10 m2

Loggia 1/2 Fläche ..................................................................ca. 8 m2

Gesamt........................................................... ca. 130 m2
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Wohnfläche
Bad ............................................................................................... ca. 12 m2

Kind ............................................................................................. ca. 19 m2 

Schlafen .................................................................................... ca. 22 m2 

Wohnen/Essen/Kochen..................................................ca. 38 m2 

Bad ................................................................................................. ca. 5 m2 

Flur ..............................................................................................ca. 12  m2

Loggia 1/2 Fläche .................................................................ca. 8  m2

Gesamt.......................................................... ca. 116  m2

Grundriss Wohnung 10
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Grundriss Wohnung 11

Wohnfläche
Schlafen .................................................................................... ca. 20 m2

Bad  .............................................................................................. ca. 11 m2

Kind ............................................................................................. ca. 19 m2

Wohnen/Essen/Kochen.................................................. ca. 56 m2 

Dusche/WC ...............................................................................ca. 6 m2 

Flur ............................................................................................... ca. 10 m2

Terrasse 1/2 Fläche ...............................................................ca. 7 m2

Gesamt........................................................... ca. 129 m2
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Wohnfläche
Bad ............................................................................................. ca. 12  m2

Kind ........................................................................................... ca. 19  m2 

Schlafen ...................................................................................ca. 22  m2 

Wohnen/Essen/Kochen.................................................ca. 38  m2 

Dusche/WC ..............................................................................ca. 5  m2 

Flur ..............................................................................................ca. 12  m2

Terrasse 1/2 Fläche ..............................................................ca. 7  m2

Gesamt.......................................................... ca. 115  m2
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Grundriss Wohnung 13

Wohnfläche
Arbeiten ...................................................................................ca. 13  m2

Kind ............................................................................................ca. 19  m2

Dusche/WC ..............................................................................ca. 8  m2 

Kind ............................................................................................. ca. 24 m2 

Wohnen/Essen/Kochen.................................................. ca. 66 m2 

Bad ............................................................................................... ca. 13 m2 

Ankleide ................................................................................... ca. 16 m2 

Schlafen .................................................................................... ca. 21 m2 

Flur ............................................................................................... ca. 14 m2 

Terrasse 1/2 Fläche ...............................................................ca. 9 m2

Terrasse 1/2 Fläche ............................................................ ca. 13 m2

Gesamt........................................................... ca. 216 m2
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Garantierte Qualität.
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Bauleistungsbeschreibung

VORBEMERKUNG

Der Neubau wird nach den gültigen Bauvorschriften und nach 
Baugenehmigung durchgeführt. Bauteile, Installationen und 
Baustoffe entsprechen den heutigen Normen und Vorschrif-
ten und werden nach den anerkannten Regeln der Technik 
eingesetzt. 
Grundlage der Ausführung bilden die Baugenehmigung, die 
anerkannten Regeln der Bautechnik, die VOB (Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen) Teil C (Allgemeine Techni-
sche Vertragsbedingungen für Bauleistungen), die einschlägi-
gen DIN Vorschriften mit ihren ergänzenden Bestimmungen, 
die geltenden Verordnungen und Richtlinien der Behörden, 
diese Baubeschreibung sowie die Werk- und Detailplanung. 
Alle Architekten- und Fachingenieurleistungen zur schlüssel-
fertigen Erstellung der Baumaßnahme (ohne Möblierung und 
Einbauküche) sind im Kaufpreis enthalten. Ebenso die Kosten 
für die vollständige innere und äußere Erschließung. Das Ob-
jekt ist an die öffentlichen Gas-, Wasser-, Abwasser-, Strom-, 
Kabel-, und Telefonnetze angeschlossen. 

BAUVORHABEN

Auf dem Grundstück Auguste-Schmidt-Straße 16 in Leipzig 
wird das hier beschriebene 13-Familien-Haus erstellt. Es findet 
eine Fremdüberwachung aller Leistungen durch einen unab-
hängigen Baugutachter (TÜV) statt. Durch den unabhängigen 
Baugutachter erfolgt eine Überprüfung des Hauses vor und 
während der Bauphase und dann zur Überprüfung des Ob-
jekts vor der Abnahme. Die Fremdüberwachung erfolgt nur 
zu erbrachten Leistungen. 
Der Bauträger hat für das Bauvorhaben eine Baugewährleis-
tungsversicherung abgeschlossen.

1. INNEN – UND AUßENWÄNDE

Die Außenwände werden in Kalksandstein und Beton gemäß 
Zeichnung und/oder gemäß statischen und energetischen 
Anforderungen erstellt. Die Innenwände werden als Ziegel-
wände in den Wandstärken gemäß Zeichnung und/oder 
gemäß statischen Anforderungen ausgeführt. Die Treppen-
hauswände werden ebenso in Kalksandstein oder gemäß sta-
tischen Anforderungen ausgeführt. 

2. FASSADE 

Die Außenwand des Gebäudes ist mit einem Wärmedämm-
verbundsystem gemäß energetischer Anforderungen ausge-
stattet und bekommt einen ansprechenden mineralischen 
oder organischen Außenputz. Das passende Farbkonzept und 
die Farbtöne werden noch festgelegt. Die Oberfläche wird 
mit einer Körnung von 3 mm Grundputz, 2-lagig, ausgerieben 
strukturiert. Die Fensteranschlüsse sind regendicht mit einem 
Anschlussprofil ausgeführt. Der Sockel erhält eine Verblen-
dung aus Naturstein. 

3. TERRASSEN / LOGGIAS / Balkone

Alle 13 hochwertigen Wohnungen erhalten gemäß den Archi-
tektenplänen und je nach Stockwerk eine großzügige Terras-
se, eine Loggia oder einen Balkon.

4. DACHKONSTRUKTION/ KLEMPNERARBEITEN

Das Flachdach wird nach den anerkannten Regeln der Tech-
nik gemäß Anforderungen an die ENEV (Energieeinsparver-
ordnung)  und mit entsprechender Abdichtung erstellt. Der 
Dachaufbau und die Dachabdichtung erfolgen nach dem 
Qualitätsstandard der Dachdeckerrichtlinien inkl. Isolierung 
der Dachflächen. Die Attikas und Fallrohre sind witterungs-
beständig in Titanzink ausgeführt. Soweit erforderlich, erfolgt 
der Einbau einer Rauch-und Wärmeabzug-Öffnung im Trep-
penhauskopf als Rauchabzugsanlage gemäß SächsBO.

5. FENSTER / FENSTERTÜREN

Es werden farbig eloxierte Aluminiumfenster und Alumini-
umfenstertüren mit Drei-Scheiben-Wärmeschutzverglasung 
gemäß energetischen Vorgaben und mit einem Dreh-Kipp-
Beschlag eingebaut. Alle Flügelfenster und Fenstertüren wer-
den mit Anschlagdichtung geliefert und eingebaut. Die Fens-
ter- und Fenstertüren sind nicht nur eingeschäumt sondern 
zusätzlich auf der Innenseite mit einem Dichtvlies versehen.

6. FENSTERSIMSE

Die Außenfensterbänke sind in Granit ausgeführt, wohinge-
gen die Innenfensterbänke aus schlichtem Naturstein beste-
hen. Die bodentiefen Fenstertüren zum Austreten erhalten 
passend zu den Außenfensterbänken eine Außensohlbank in 
Granit. 

7. ROLLLADEN

Die Fenster werden mit elektrischen Rollläden ausgestattet. 
Der Panzer besteht aus Kunststoff. Die Steuerung erfolgt über 
das Bussystem (siehe Punkt 20 „Elektroausstattung / Gebäude-
technik / Bussystem). Bei konventioneller Elektroinstallation 
erfolgt die Steuerung dezentral über Schalter in Fensternähe.

8. AUßENTÜREN / HAUSTÜR
 
Die Haustüre ist aus Mehrkammer-Aluminium-Profilen her-
gestellt und erhält eine Ornamentverglasung. Sie besitzt eine 
Mehrfachverriegelung und wird mit einem Profilzylinder und 
einem Edelstahlstoßgriff ausgestattet. Die Haustür wird eben-
falls wie die Fenster nicht nur eingeschäumt sondern auf der 
Innenseite mit einem Dichtvlies versehen. Die Hauseingangs-
türe und die Wohnungseingangstüren erhalten eine Schließ-
anlage.
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9. WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

Die Wohnungseingangstüren sind dicht schließend, werden 
mit Metallbeschlägen versehen und erhalten eine Dreifach-
Verriegelung, ein Zylinderschloss sowie einen Türgriff. Die 
Farbgebung wird passend zur Fassade noch festgelegt.

10. INNENTÜREN

Die Innentüren werden als Röhrenspankerntüren Klimaklasse 
I, Beanspruchungsgruppe N in weiß eingebaut. Sie werden 
mit zwei Türbändern, einem Buntbartschloss, einem Schlüssel 
und einer Drückergarnitur als Rosettengarnitur versehen.

11. EINGANGSBEREICH/ TREPPENHAUS

Die Bodenbeläge und Treppenstufen werden in Granit aus-
geführt. Das Treppengeländer wird als Staketengeländer mit 
Flachstahl und einem Edelstahlhandlauf ausgeführt. Die De-
cken und Wände des Treppenhauses werden in Qualitätsstufe 
Q 3 verspachtelt und gestrichen.
Die Briefkasten- und Klingelanlage mit moderner Video-Ge-
gensprechfunktion befindet sich im Eingangsbereich.

12. AUFZUG

Es erfolgt der Einbau eines komfortablen Personenaufzuges 
(Fabrikat OTIS oder gleichwertig) entsprechend den Archi-
tektenplänen mit moderner Kabinenausstattung und allen 
technisch notwendigen Ausstattungsmerkmalen wie Notruf-
schaltung etc. gemäß den dafür geltenden Richtlinien. Der da-
für erforderliche Auszugschacht wird unter Berücksichtigung 
sämtlicher Wärme- und Schallschutzauflagen erstellt. 

13. KELLER – ABSTELLRÄUME & TIEFGARAGE

Im Untergeschoss befinden sich Abstellräume sowie Tiefgara-
genplätze. Die Zufahrt zur Tiefgarage wird mit einem TG-Tor 
mit elektrischem Antrieb versehen. Jede Wohnungseinheit 
erhält einen der Wohnung zugeordneten TG-Stellplatz sowie 
Abstellraum. Die Abtrennung erfolgt über Trennelemente aus 
Holz oder Aluminium. Die Türen erhalten die Möglichkeit der 
Anbringung eines Vorhängeschlosses.

14. INNENAUSSTATTUNG / MALERARBEITEN

Alle Wände und Decken in den Wohnungen werden in Qua-
litätsstufe Q3 verspachtelt und gestrichen. Das Treppenhaus 
wird verputzt und gestrichen, die Gemeinschaftsräume und 
die Kellerräume werden gestrichen. In den Badbereichen er-
folgt der Einbau von Installationsvorwänden. Die Beplankung 
erfolgt hier mit feuchtraumgeeigneten Gipskartonplatten. 
Sämtliche Spachtel- und Malerarbeiten werden in Qualitäts-
stufe Q 3 ausgeführt, die Anschlussfugen zwischen Decken 
und Wänden sind Wartungsfugen.

15. FLIESENARBEITEN

Bad / Toilette:
An den Wänden im Spritzwasserbereich werden Fliesen zum 
Materialpreis von EUR 35,00 je qm inkl. Mehrwertsteuer ver-
legt. 
Der Fußboden wird entsprechend den jeweiligen räumlichen 
Gegebenheiten und nach Vorgaben des Architekten mit kera-
mischen Fliesen oder Naturstein zum Materialpreis von EUR 
50,00 je qm inkl. Mehrwertsteuer verlegt. Unterhalb der Bo-
denfliesen und im Spritzwasserbereich über der Badewanne 
und der Dusche wird eine Flüssigdichtung als zusätzlicher 
Wasserschutz aufgebracht. 

Es werden Fliesen mit den Kantenlängen 30 cm oder größer 
vorgesehen. Sonderverlegungen, wie z.B. Dekore, Bordüren 
oder Diagonalverlegungen sind nicht vereinbart, sind jedoch 
ggf. gegen einen Aufpreis realisierbar. Die Anschlussfugen 
zwischen Boden- und Wandfliesen werden dauerelastisch 
versiegelt. Bei der Versiegelung handelt es sich um eine War-
tungsfuge. 

Küche:
Der Fußboden ist mit Fliesen zum gleichen Materialpreis ge-
fliest, alternativ ist auf Wunsch in diesem Bereich ebenfalls 
Parkett möglich. Die Verlegung der Fliesen in der Küche bein-
haltet ebenfalls die Herstellung aller notwendigen Anschluss- 
und Wartungsfugen.

HINWEIS:
Notwendige Silikonfugen sind reine Wartungsfugen und da-
her nicht in der fünfjährigen Gewährleistung enthalten. Diese 
Fugen sind daher durch den Eigentümer bzw. Mieter selbst zu 
warten, zu pflegen und ggf. zu erneuern.

16. BODENBELÄGE
Um den gehobenen und repräsentativen Charakter der ein-
zelnen Wohnungen optimal zu unterstützen, wird als Boden-
belag ein hochwertiges und langlebiges Echtholzparkett (Ma-
terialpreis ca. EUR 50,00 je qm inkl. Mehrwertsteuer) verklebt 
und mit weißer Sockelleiste ergänzt. 



44 · Treuhand Schwaben · Exposé Seeburgterrassen · Auguste Schmidt Straße 16 · Leipzig

Bauleistungsbeschreibung

17. TECHNISCHE AUSSTATTUNG – SANITÄR

Einrichtungsgegenstände Bad / WC:

Sämtliche Einrichtungen sind in Farbgruppe I vorgesehen; 
Standardfarbe weiß. Die Anzahl der Einrichtungen ist entspre-
chend den Architektenplänen vorgesehen.
Die Bäder der jeweiligen Wohnung verfügen über eine Bade-
wanne und/oder über eine geräumige Dusche. Für die Aus-
stattung werden Produkte von namenhaften Markenherstel-
lern eingesetzt:

Bei sämtlichen Keramik-Einrichtungen wie Waschplatz (Dop-
pelwaschtisch oder Waschtisch gemäß den Architektenplä-
nen), Badewanne, bodenebener Duschwanne und WC wird 
die Serie „STARCK 3“ – Design by Philippe Starck der Marke Du-
ravit eingesetzt. Diese hochwertige Badserie bietet nicht nur 
zeitlos schönes Design, sondern zählt mit über 64 Varianten 
zu den umfangreichsten Badserien überhaupt und verleiht je-
dem Bad das gewisse Etwas.

Passend dazu werden im Bereich der Armaturen ausschließlich 
Produkte der Marke Hansgrohe, Serie Talis (oder gleichwertig) 
verwendet, die dank ihrer langjährigen Tradition für Qualität 
auf höchstem Niveau stehen und neben einem ausgezeichne-
ten Design ebenfalls einen langlebigen Produktnutzen durch 
Innovation, Technik und Komfort bieten.

Alle WC´s werden in Vorwandmontage installiert. Die Badaus-
stattung wird mit einem großen Wandspiegel, Lotionsspen-
der, Bürste, Papierhalter sowie Handtuchhalter, ebenfalls in 
verchromter Ausführung, komplettiert. In den Bädern oder im 
Abstellraum werden Anschlüsse für Waschmaschine und Wä-
schetrockner hergestellt.

18. HAUSANSCHLÜSSE/GRUNDLEITUNGEN

Ausführung:
Rohrinstallation
Kalt-, Warm- und Zirkulationsleitungen.

Isolierung:
Dämmung der Kalt- und Warmwasserleitungen einschließlich 
der Armaturen entsprechend Verordnungen.

Die Warmwasserversorgung erfolgt über eine zentrale Brauch-
wasserbereitung mit Zirkulationsnetz. Die Auslegung ent-
spricht dem Gebäudewärmebedarf.

Wasserzählung und Wasserabrechnung:
Gesamtverbrauchserfassung der Wohnungen im Hausan-
schlussraum.

Die Erfassung des Einzelwasserverbrauchs in den Wohnungen 
erfolgt über Wasserzähler in den Wohnungen.
Das Gebäude verfügt über sämtliche Hausanschlüsse für Gas, 
Strom, Wasser, Abwasser und Telefon.

Alle Kaltwasser-, Warmwasser- und Zirkulationsleitungen wer-
den entsprechend den Planungsvorgaben einschließlich Wär-
medämmung laut Wärmeschutzverordnung neu eingebaut. 
Die Küchen erhalten analog zu den Planungsunterlagen Ab-
flussleitungen sowie Warm- und Kaltwasseranschlüsse sowie 
ggfls. Anschlüsse für Spülmaschine und/oder Waschmaschi-
ne. Um eine wohnungsbezogene Verbrauchserfassung zu ga-
rantieren, werden für alle Einheiten eigene Kalt- und
Warmwasserzählstellen mit separaten Absperreinrichtungen 
eingerichtet, nach Wahl des Verkäufers ggf. auch auf Miet-
basis. Allgemeine Wasserentnahmestellen z.B. im Keller oder 
Garten, werden ebenfalls mit eigenen Zählvorrichtungen aus-
gestattet.

19. TECHNISCHE AUSSTATTUNG - HEIZUNG

Es erfolgt der Einbau einer modernen, zeit- und witterungs-
gesteuerten Heizungsanlage mit zentraler Wärmeerzeugung 
und Warmwasseraufbereitung mit Basis Fernwärme, unter 
der Voraussetzung, dass diese Art der Wärmeversorgung tat-
sächlich darstellbar ist. Dazu wird im Keller des Gebäudes eine 
Fernwärmeübergabestation installiert und an das Fernwärme-
netz der Stadt Leipzig angeschlossen.

Installation:
Die Abwasserleitungen bestehen aus heißwasserbeständi-
gem Kunststoffrohr und werden von den sanitären Einrich-
tungsgegenständen bis in die Grundleitungen geführt. Die 
Abwasserleitungen werden gemäß Entwässerungsplanung 
über Dach entlüftet.
Die Installation der Wasserleitungen in hochwertigem Mehr-
schichtverbundrohr für die Trinkwasserinstallation nach DIN 
1988 (DIN EN 806) erfolgt im Haus ab der Wasseruhr im Haus-
anschlussraum. Die Warmwasserleitungen werden gemäß DIN 
mit einer Wärmedämmung versehen, die Kaltwasserleitungen 
sind durch das Schutzrohr gegen Schwitzwasser geschützt.

Fußbodenheizung:
Jede Wohnung ist mit einer Fußbodenheizung mit mehreren 
Heizkreisen ausgestattet.
Zusätzlich sind die Bäder mit Handtuchwärmekörpern ausge-
stattet. 
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20. ELEKTROAUSSTATTUNG / GEBÄUDETECHNIK

Die Elektroinstallationen werden fachgerecht ausgeführt. Im 
Bereich sicherheitsrelevanter Installationen, wie z.B. Bad oder 
bei Außensteckdosen, ist ein Fehlerstromschutzschalter vor-
gesehen. Im UG wird ein Zählerschrank gemäß Vorschriften 
des Energieversorgers mit den entsprechenden Sicherungs-
armaturen gesetzt. Die Ausstattung sämtlicher Wohnräume 
erfolgt mit weißen bzw. cremeweißen Flächenschaltern und 
Steckdosen des Hersteller Busch oder gleichwertig. Die Instal-
lation in den Wohngeschossen erfolgt unter Putz. Die genaue 
Lage der Schalter, Steckdosen und Lichtauslässe wird je Woh-
nung individuell vor Baubeginn festgelegt. 

20.1 Elektroinstallationen mit Bussystem:

Bussysteme sind Hightechanlagen zur Heimsteuerung auf 
dem modernsten Stand der Technik. Bus ist die Abkürzung 
für Binary Unit System und bezeichnet eine Infrastruktur zur 
digitalen Datenübertragung, bei dem im Haus verteilte Sen-
soren mit den zum System gehörenden Aktoren kommuni-
zieren. Sensoren sind zum Beispiel Kontaktfühler an Fenstern 
und Türen, Zeitschaltuhren oder manuell zu bedienende Tas-
ter. Diese Sensorik leitet Impulse an die Aktoren weiter: an die 
Schaltstelle aller angeschlossenen Geräte, wie zum Beispiel 
Lichter, Steckdosen und Jalousien. Die Aktorik wiederum gibt 
den Energiefluss frei und bringt den an jedem eingebunde-
nen Gerät programmierten Befehl zur Ausführung. So lässt 
sich die Haussteuerung über ein zentrales Bedienfeld in Form 
eines Touchscreens bequem bedienen und ggf. sogar aus der 
Ferne steuern.

Im Sinne des Smart Home erhöhen Bussysteme auf intelli-
gente Art und Weise den Wohnkomfort und die Sicherheit bei 
maximaler Flexibilität. Auf Kundenwunsch kann die Wohnung 
jedoch auch mit einer konventionellen Elektroinstallation aus-
geführt werden.

Übersicht Elektroausstattung der einzelnen Räume

Hauseingang: 
eine Wandleuchte mit Schalter und Bewegungsmelder

Flur:
eine Steckdose, ein Deckenauslass mit Wechselschalter

Küche: 
Anschlussdosen für Elektroherd, Geschirrspülmaschine, 
Dunstabzugshaube, Kühlschrank sowie sechs Steckdosen, 
davon zwei Doppelsteckdosen über der Arbeitsplatte, ein De-
ckenauslass mit Schalter

Wohnzimmer: 
zwei Einzelsteckdosen, vier Doppelsteckdosen, ein Decken-
auslass mit Schalter

Schlafzimmer: 
zwei Steckdosen, zwei Doppelsteckdosen, ein Deckenauslass 
mit Schalter

Kinderzimmer: 
zwei Steckdosen, zwei Doppelsteckdosen, ein Deckenauslass 
mit Schalter

Bad: 
drei Steckdosen, ein Deckenauslass mit Schalter, ein Wandaus-
lass

Telefonanschluss: 
Telefondose im Flur

Antennenanschluss: 
Antennenanschluss im Wohnzimmer

Klingel- und Briefkastenanlage: 
bestehend aus einer Videogegensprechanlage je Wohnung, 
einer Videogegensprechhaustüranlage und Briefkästen (siehe 
Punkt 11 „Eingangsbereich / Treppenhaus)

20.2 Gebäudetechnik

Das gesamte Gebäude erhält komplett neue Elektroinstalla-
tionen entsprechend den Vorschriften der VDE in Anlehnung 
an den Ausstattungsgrad II gemäß erstelltem Elektroplan. Je 
nach örtlicher Gegebenheit erfolgt Kabelanschluss oder Ein-
bau einer Satellitenanlage. Die Neuverlegung aller Licht- und 
Stromleitungen in den Wohnungen sowie im Treppenhaus er-
folgt unter Putz einschließlich des Einbaus von Schalter- und 
Steckdosenmaterial der Hersteller „Busch“ oder vergleichbar. 
Im Keller wird die Installation auf Putz sowie der Einbau einer 
ausreichenden Anzahl von Steckdosen, Schaltern und Leuch-
ten vorgenommen.
Im Hauseingang und Treppenhaus sowie im Außenbereich er-
folgt Installation von Wand- und Deckenleuchten mit Schalter 
und ggfls. Bewegungsmeldern und Dämmerungsschaltern im 
Außenbereich. Die Auswahl der Leuchtkörper im Treppenhaus 
und im Außenbereich erfolgt in Abstimmung mit dem Archi-
tekten.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Änderungen dieser Baubeschreibung, welche die Qualität der 
beschriebenen Bauleistungen nicht mindern, die Rücksicht 
nehmen auf Baubelange und Auflagen der Baugenehmi-
gung oder technisch notwendig sind, bleiben grundsätzlich 
vorbehalten. Zur Anwendung kommen die zurzeit gültigen 
Vorschriften der Landesbauordnung. Technische Änderun-
gen, die sich nicht wertmindernd auswirken sowie Änderun-
gen, die zum jetzigen Zeitpunkt durch noch nicht bekannte 
behördliche Auflagen erforderlich werden, insbesondere der 
Stadtplanung oder der Bauaufsicht und sich nachziehende 
Planungsänderungen, bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

Wenn technische Entwicklungen, bauliche Zweckmäßigkeit 
oder geänderte Vorschriften es notwendig machen, können 
die vorgesehenen Ausführungen durch gleichwertige Leis-
tungen bzw. Materialien ersetzt werden. Es können auch 
umweltverträglich besser zu bewertende Lösungen zur Aus-
führung kommen, deren Verwendung an sich eine Höherwer-
tigkeit darstellt. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung 
sowie die Wahl der Fabrikate werden vorbehalten, soweit sie 
aus planungs- und beschaffungstechnischen Gründen not-
wendig sind. Sonderwünsche sind möglich, können aber nur 
berücksichtigt werden, sofern der Bautenstand dies erlaubt 
und die Bauausführung zeitlich und technisch dadurch nicht 
beeinträchtigt wird. Sonderwünsche können insbesondere 
dann keine Berücksichtigung finden, wenn sie einen unver-
hältnismäßig hohen Aufwand erfordern, den Baufortschritt 
verzögern oder aber den 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. Einen Anspruch 
auf Sonderwünsche gibt es nicht.

Die auf den Plänen und eventuell ausgehändigten Prospekten 
sowie sonstigen Verkaufsunterlagen dargestellten Ausstat-
tungs- und/oder Einrichtungsgegenstände sowie zeichneri-
sche Darstellungen (wie eventuell Möblierung, Bepflanzung, 
Geräte und sonstige Gestaltungen) sind nur exemplarisch 
bzw. unverbindliche Gestaltungsvorschläge und nicht Gegen-
stand der Bauausführung. Diese sind nur geschuldet, sofern 
dies im Kaufvertrag bzw. in dieser Baubeschreibung verein-
bart ist. Die tatsächliche Anordnung richtet sich nach den ört-
lichen Gegebenheiten nach Wahl der Verkäuferin.
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Rechtliche Konzeption

Das hier angebotene Immobilieninvestment ist mit dem Ab-
schluss eines notariellen Kaufvertrages verbunden. Ferner 
ist der Erwerber als künftiges Mitglied der Wohnungseigen-
tümergemeinschaft an einen noch abzuschließenden Ver-
trag mit einer Hausverwaltung als Verwalter nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz (WEG) gebunden. Daneben kann der 
Erwerber optional einen Mietverwaltervertrag abschließen. 
Die wesentlichen Inhalte der Verträge werden vorbehaltlich 
noch möglicher Veränderungen im Folgenden kurz erläutert. 
Gültigkeit haben ausschließlich die notariell beurkundeten 
Verträge.

I. Kaufvertrag
1. Vertragsschluss
Der Investor schließt mit dem Verkäufer, der Treuhand Schwa-
ben Beteiligungsgesellschaft mbH, Füllerstr. 2/5 in 70839 
Gerlingen, einen notariellen Vertrag zum Kauf einer Woh-
nungs-Teileigentumseinheit ab. In Folge des Erwerbs tritt der 
Erwerber in die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ein, 
die aus den Miteigentümern des Grundstücks gebildet wird. 
Die Gemeinschaft „Auguste-Schmidt-Str. 16 in 04103 Leipzig“ 
wird durch den Verwalter nach dem Wohnungseigentumsge-
setz – im Folgenden WEG genannt – vertreten. Grundlage der 
Wohnungseigentümergemeinschaft sind die gesetzlichen Be-
stimmungen des WEG, die Teilungserklärung nebst Gemein-
schaftsordnung und der Verwaltervertrag für Wohnungs-/
Teileigentum.
2. Inhalt des Kaufvertrages nebst Teilungserklärung
a) Grundstück und Grundbuchstand
Der Verkäufer ist Eigentümer des  Grundstücks Flurstück-Nr. 
1381g, 1381i, 1376/2 der Gemarkung Leipzig, gelegen in der 
Auguste-Schmidt-Str. 14-16 in Leipzig. Das Grundstück wurde 
zur Bildung von Wohnungs- und Teileigentum entsprechend 
der Teilungserklärung aufgeteilt. Die Wohnungseigentums-
rechte, welche im Kaufvertrag exakt bezeichnet sind, werden 
mit Eigentumsumschreibung auf den Verkäufer in Abteilung 
II lastenfrei sein. Bezüglich der Abteilung III behält sich der 
Verkäufer vor, bis zur Eintragung der Eigentumsvormerkung 
zu Gunsten des Erwerbers weitere Finanzierungsgrundpfand-
rechte eintragen zu lassen, welche im Zuge der Eigentumsum-
schreibung auf den Erwerber gelöscht werden.

b) WEG-Teilung und Kaufgegenstand
Der Grundbesitz wird in Miteigentumsanteile in der Weise ge-
teilt, dass mit jedem Miteigentumsanteil das Sondereigentum 
an einer in sich abgeschlossenen Wohnung und/oder an nicht 
zu Wohnzwecken dienenden Räumen verbunden ist. Ferner 
werden zur Teilungserklärung Sondernutzungsrechte an den 
darin gekennzeichneten Abstellräumen im Keller begründet 
und einzelnen Wohnungseigentumseinheiten zur ausschließ-
lichen Nutzung und Unterhaltung zugeordnet. Der Kaufver-
trag hat demnach den Kauf eines definierten Miteigentum-
santeils am vorbezeichneten Grundbesitz, verbunden mit 
dem Sondereigentum an einer definierten Wohnung nebst 
Abstellraum im Keller zum Inhalt. Der Gegenstand wird dazu 
im Kaufvertrag exakt bezeichnet.

c) Kaufpreis und Fälligkeit
Die Immobilie wird zum Festpreis verkauft. Im Kaufpreis ent-
halten sind die Kosten der Projektierung, des Marketings und 
des Vertriebes. Hierzu zählt insbesondere auch die Innenprovi-
sion, die der Verkäufer an den Kapitalanlagenvertrieb bezahlt 
und die über dem Niveau einer gewöhnlichen Maklercourtage 
liegen kann. Die Höhe kann je nach Einheit, Vertriebspartner 
und Vertriebsstand des Gesamtprojektes unterschiedlich sein, 
was bei Interesse vom Verkäufer erfragt werden kann. Im Kauf-
preis nicht enthalten sind die Notar- und Grundbuchgebüh-
ren, die notwendigen Kosten des Vertragsvollzuges, die vom 
Erwerber unter Umständen an den Vermittler zu zahlende Au-
ßenprovision und die Kosten von Rangrücktrittserklärungen 
für Finanzierungsrechte des Käufers. Der Verkäufer trägt die 
Löschungskosten hinsichtlich der von ihm zu beseitigenden 
Belastungen. Demgegenüber hat der Käufer die Notarkosten 
sowie die Grunderwerbsteuer zu übernehmen, die ca. 5,5 % 
(Notar-/Gerichtskosten 2 %, Grunderwerbsteuer 3,5 %) des 
Kaufpreises betragen, aber auch höher sein können. Bei der 
Kalkulation sind auch die Finanzierungskosten des Käufers 
(z. B. Bankbearbeitungs- und Schätzkosten, Darlehens- und 
eventuelle Bereitstellungs- und/oder Zwischenfinanzierungs-
kosten etc.) zu berücksichtigen. Der Kaufpreis ist wie folgt zu 
zahlen: 25% des Kaufpreises sind dann binnen 10 Tagen/zwei 
Wochen nach Zugang der Fälligkeitsmitteilung des Notars fäl-
lig.

Der Bauträger kann Zahlung in bis zu sechs weiteren Ab-
schlagszahlungen nach dem erreichten Baufortschritt verlan-
gen. Die Abschlagszahlungen kann er nach seinem billigen 
Ermessen aus nachstehenden, in § 3 Abs. 2 MaBV festgelegten 
Prozentsätzen zusammenstellen:

• 28,0% nach Rohbaufertigstellung, einschließlich             
                Zimmererarbeiten,
• 5,6% nach Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen,
• 2,1% für die Rohinstallation der Heizungsanlagen,
• 2,1% für die Rohinstallation der Sanitäranlagen,
• 2,1% für die Rohinstallation der Elektroanlagen,
• 7,0% nach Einbau der Fenster einschließlich der Verglasung,
• 4,2% für den Innenputz ausgenommen Beiputzarbeiten,
• 2,1% nach Fertigstellung der Estricharbeiten,
• 2,8% für die Fliesenarbeiten im Sanitärbereich,
• 8,4% nach Bezugsfertigkeit und Zug um Zug gegen Besitz  
             übergabe,
• 2,1% für die Fassadenarbeiten,
• 5,0% nach rechtzeitiger Herstellung ohne wesentliche                  
              Mängel (Einbehalt nach § 632 a BGB),
• 3,5% nach vollständiger Fertigstellung.
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Vollständige Fertigstellung erfordert Beseitigung der im Über-
gabeprotokoll berechtigt festgestellten Mängel bzw. Erbrin-
gung dort (berechtigt) festgestellter fehlender Leistungen. 
Die einzelnen Abschlagszahlungen sind binnen 14 Tagen zu 
erbringen (Zahlungseingang auf dem Konto der Gläubigerin 
entscheidend), nachdem sowohl die Grundvoraussetzungen 
der Kaufpreisfälligkeit vorliegen als auch der Bauträger dem 
Erwerber schriftlich mitgeteilt hat, dass der für die jeweilige
Abschlagszahlung erreichte Baufortschritt erreicht ist.

d) Grundstücksbelastungen zur Kaufpreisfinanzierung
Der Verkäufer verpflichtet sich, bei der Eintragung von Grund-
schulden zu Gunsten in Deutschland zum Geschäftsbetrieb 
zugelassener Kreditinstitute zum Zwecke der Kaufpreisfinan-
zierung des Erwerbers mitzuwirken. Der Verkäufer übernimmt 
im Zusammenhang mit der Grundschuldbestellung keinerlei 
persönliche Haftung. Auszahlungen dürfen nur entsprechend 
den Bestimmungen des abgeschlossenen Kaufvertrages mit 
Tilgungswirkung bezüglich des Kaufpreises erfolgen. Die 
Zweckbestimmung solcher Grundschulden ist dahin einge-
schränkt, dass bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung die 
Grundschuld nur zur Sicherung des tatsächlich an den Verkäu-
fer mit Tilgungswirkung ausbezahlten Kaufpreises verwendet 
werden darf. Im Übrigen ist die Kaufpreisfinanzierung aus-
schließlich Sache des Erwerbers.

e) Übergang des Vertragsbesitzes sowie der Rechte und Pflichten
Besitz, Nutzen, Lasten und Gefahr sowie alle mit dem Kaufob-
jekt verbundenen öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen und 
die Verkehrssicherungspflicht gehen auf den Käufer über mit 
vollständiger Kaufpreiszahlung. Ab diesem Zeitpunkt gehen 
die Steuern und sonstige regelmäßig wiederkehrende Zah-
lungen und Lasten bezüglich des Vertragsgegenstandes auf 
den Käufer über. Insbesondere trägt der Käufer ab diesem 
Zeitpunkt das Hausgeld. Gemäß der Regelung im Kaufvertrag 
tritt der Erwerber im Innenverhältnis mit Besitzübergang zur 
Entlastung des Verkäufers in alle Rechten und Pflichten in-
nerhalb der Wohnungseigentümergemeinschaft ein, die sich 
nach den Bestimmungen des WEG, der Teilungserklärung, der 
Gemeinschaftsordnung, den Beschlüssen der Eigentümerver-
sammlung und dem unter Ziff. II beschriebenen WEG-Verwal-
tungsvertrag bestimmen. Mit Besitzübergang erhält der
Käufer, soweit dies nach der Gemeinschaftsordnung zulässig 
ist, Stimmrechtsvollmacht in der Eigentümerversammlung. Im 
Übrigen darf der Verkäufer das Stimmrecht nur in Absprache 
mit dem Erwerber ausüben. Im Außenverhältnis tritt der Er-
werber in die Rechte und Pflichten gegenüber den anderen 
Wohnungs- und Teileigentümern und der Gemeinschaft mit 
Eigentumsumschreibung auf den Erwerber ein.

f ) Bauverpflichtung
Der Verkäufer verpflichtet sich, das Vertragsobjekt entspre-
chend der Baubeschreibung samt Bauplänen, wie sie die 
Bezugsurkunde enthält, und – für neue Gewerke – der aner-
kannten Regeln der Bautechnik schlüsselfertig und funktions-
fähig für die vereinbarte Wohnnutzung herzustellen.  

Bei Zweifeln geht der beigefügte Plan vor; ansonsten geht die 
Baubeschreibung den Bauplänen vor. In die Baupläne etwa 
eingezeichnete Möblierungen oder sonstige Ausstattungsge-
genstände sind nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie in der 
Baubeschreibung ausdrücklich aufgeführt sind. Die Bauaus-
führung muss unter Beachtung der gesetzlichen und behörd-
lichen Anforderungen erfolgen. Für neu zu erstellende Gewer-
ke sind die im Zeitpunkt der Durchführung der Arbeiten bzw. 
der Bestellung der einzubauenden Teile anerkannten Regeln 
der Bautechnik und einschlägigen DIN-Vorschriften einzuhal-
ten; später erhöhte Anforderungen müssen nur dann einge-
halten werden, wenn sie zum Zeitpunkt der Ausführung der 
betreffenden Arbeiten bzw. der Bestellung schon zuverlässig 
erkennbar waren. Soweit nichts geregelt ist, hat der Bauträger 
den Inhalt seiner Bauleistung nach billigem Ermessen zu be-
stimmen. Sonderwünsche (über die in der Baubeschreibung 
festgelegten Wahlrechte hinaus) sind keine vereinbart, eben-
so wenig Eigenleistungen des Erwerbers. Der Bauträger behält 
sich einseitige Änderungen gegenüber der Baubeschreibung 
samt Bauplänen vor, soweit sie auf nachträglichen behördli-
chen Auflagen beruhen oder sich sonst nachträglich rechtlich 
oder technisch als erforderlich erweisen. Ebenfalls zulässig 
sind Änderungen auf Wunsch anderer Erwerber, soweit das 
Sondereigentum des Erwerbers nicht betroffen und das Ge-
meinschaftseigentum nicht äußerlich sichtbar verändert wird. 
Alle Abweichungen müssen dem Erwerber zumutbar sein; sie 
dürfen den Wert und die Gebrauchsfähigkeit des Vertragsob-
jekts nicht mindern. Der Festpreis ändert sich dadurch nicht.

g) Vollmachten
Im Vertrag sind verschiedene Vollmachten enthalten. Zu-
nächst wird der Notar im für die Vertragsdurchführung nöti-
gen Umfang bevollmächtigt.

h) Rücktritt
Die Rückgängigmachung des Vertrags 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 
bspw. Schwierigkeiten bei der Finanzierung oder enttäuschte 
Erwartungen bei der Wertentwicklung oder Ähnlichem, da 
diese nicht garantiert werden können.

i) Voraussetzungen der Eigentumsübertragung
Eigentum erwirbt der Käufer erst mit seiner Eintragung im 
Grundbuch. Zur Sicherung des Anspruchs des Käufers auf 
Eigentumsverschaffung wird daher die Eintragung einer Vor-
merkung im Grundbuch beantragt. Der Notar ist widerruflich 
bevollmächtigt, nach vollständiger Bezahlung des Kaufpreises 
einschließlich etwaiger Verzugszinsen und Vorlage der Unbe-
denklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes im Hinblick auf 
die Grunderwerbssteuer die Eintragung der Auflassung im 
Grundbuch zu bewilligen und zu beantragen.
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Rechtliche Konzeption

II. Verwaltervertrag für das Gemeinschaftseigentum,   
     Gemeinschaftsordnung

Nach dem WEG obliegt die Verwaltung des Gemeinschaftsei-
gentums einem von der Eigentümergemeinschaft bestellten 
Verwalter. Die bereits oben zitierte Teilungserklärung enthält 
eine detaillierte Gemeinschaftsordnung. Diese bestimmt das 
Verhältnis der Wohnungs- und Teileigentümer untereinander. 
Zum Prospekterstellungszeitpunkt war noch kein Verwalter 
bestellt. Der Verwalter nach dem WEG sorgt für die rechtzei-
tige Erstellung des Wirtschaftsplanes, die Abrechnung des 
Hausgeldes und die ordnungsgemäße Instandhaltung des Ei-
gentums. Außerdem verwaltet der WEG-Verwalter u.a. die von 
der Wohnungs-/ Teileigentümergemeinschaft zu bildende In-
standhaltungsrücklage und beruft die WEG-Versammlungen 
ein. Die einzelnen Aufgaben und Befugnisse ergeben sich aus 
dem Verwaltervertrag. Die gleichzeitig mit dem Vertrag erteil-
te Verwaltervollmacht, die Regelungen der Gemeinschafts-
ordnung und die Vorschriften des WEG erlauben dem Ver-
walter, die Wohnungseigentümergemeinschaft umfassend 
gegenüber Dritten zu vertreten. Die Gemeinschaftsordnung 
sieht vor, dass die Wohnungen grundsätzlich nur zu Wohn-
zwecken und die Gewerbeeinheiten nur zu gewerblichen 
Zwecken verwendet werden dürfen. Für Ausnahmen ist die 
schriftliche Einwilligung des Verwalters einzuholen, welche 
von diesem nur versagt werden darf, wenn eine unzumut-
bare Beeinträchtigung hierdurch gegenüber den anderen 
Wohnungseigentümern bzw. Hausbewohnern zu befürchten 
ist. Die Veräußerung des Sondereigentums bedarf der Zustim-
mung des Verwalters nach dem WEG.

III. Mietverwaltung (optional)

Der Käufer kann wählen, ob er seine Sondereigentumseinheit 
selbst verwaltet oder hiermit auf eigene Kosten eine Hausver-
waltung beauftragt. Für den Fall, dass der Käufer eine Haus-
verwaltung mit der Mietverwaltung beauftragt, werden üb-
licherweise zur Durchführung der Verwaltung erforderliche 
Vollmachten des Käufers verlangt, mit denen die Hausverwal-
tung zum Beispiel häufig bevollmächtigt wird, die Mieten, die 
Nebenkosten und die Mietkaution einzuziehen, Mietverträge 
abzuschließen oder diese zu kündigen, sowie notfalls Miet-
rückstände gerichtlich geltend zu machen.
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Steuerliche Betrachtung

Nachfolgend werden die grundlegenden steuerlichen Auswir-
kungen im Zusammenhang mit Immobilienerwerben nach 
der derzeit aktuellen Gesetzeslage dargestellt. 

A Immobilienerwerb zur Fremdvermietung

1. Voraussetzungen für die steuerliche Berücksichtigung 

Der Erwerb und die Nutzung einer Immobilie zur Fremdver-
mietung kann einkommenssteuerlich nur dann berücksichtigt 
werden, wenn es sich um keine Liebhaberei handelt, sondern 
die Absicht besteht, auf Dauer gesehen nachhaltig Über-
schüsse zu erzielen. Von dieser Absicht wird nach ständiger 
Rechtsprechung bei einer auf Dauer angelegten Vermietung 
ausgegangen (Schreiben des Bundesministeriums der Finan-
zen vom 08.10.2004). Sollte die Finanzverwaltung daran Zwei-
fel haben, trägt der Steuerpflichtige die objektive Beweislast. 
Hierfür kann eine Prognose erstellt werden, in der sich in dem 
ganzen Betrachtungszeitraum ein Totalüberschuss aus den 
voraussichtlichen Einnahmen abzüglich der kalkulierten Wer-
bungskosten ergibt. Der Prognosezeitraum richtet sich nach 
der voraussichtlichen Dauer der Nutzung durch den Nutzen-
den und ggf. seiner unentgeltlichen Rechtsnachfolger. Sofern 
nicht von einer zeitlich befristeten Vermietung auszugehen ist, 
wird für die Prognose ein Zeitraum von 30 Jahren angesetzt.
Darüber hinaus wird nach neuerer Rechtsprechung die Ein-
künfteerzielungsabsicht in Abhängigkeit von der Höhe 
der Mietzinsen beurteilt (Urteil des Bundesfinanzhofs vom 
5.11.2002 und BMF Schreiben vom 08.10.2004). Beträgt dem-
nach bei einer langfristigen Vermietung der Mietzins mindes-
tens 75 % der ortsüblichen Marktmiete, ist grundsätzlich vom 
Vorliegen einer Einkünfteerzielungsabsicht auszugehen. Liegt 
der vereinbarte Mietzins zwischen 56 % und 75 % der orts-
üblichen Mieten, ist die Einkünfteerzielungsabsicht anhand 
einer Überschussprognose zu überprüfen. Bei einer positiven 
Prognose ist das Vorliegen einer solchen Absicht zu bejahen. 
Andernfalls ist die Vermietungstätigkeit in einen entgeltlichen 
und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Der unentgeltli-
che Teil ist steuerlich nicht relevant. Die entsprechenden an-
teiligen Werbungskosten können insoweit nicht abgezogen 
werden. Gleiches gilt, wenn der Mietzins unabhängig von 
der Überschussprognose weniger als 56 % der ortsüblichen 
Mieten beträgt (§ 21 Abs. 2 Einkommensteuergesetz). Am 
22.12.2005 wurde vom Bundestag mit Zustimmung des Bun-
desrates das Gesetz zur Beschränkung des Verlustabzugs im 
Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen beschlossen. 
Damit wurde unter anderem ein § 15 b ins Einkommensteuer-
gesetz eingeführt. Dieser neue Paragraph gilt für Verluste aus 
Steuerstundungsmodellen, denen ein Steuerpflichtiger nach 
dem 10.11.2005 beitritt oder für die nach dem 10.11.2005 mit 
dem Außenvertrieb begonnen wurde. Bestandteil dieser Ge-
setzesänderung ist eine Regelung, nach der Verluste aus sog. 
Steuerstundungsmodellen weder mit anderen positiven Ein-
künften verrechnet noch nach § 10 d EStG abgezogen werden 
dürfen. 

Diese Verluste mindern jedoch die Einkünfte, die der Steuer-
pflichtige in den folgenden Jahren aus derselben Einkunfts-
quelle erzielt. Ein Steuerstundungsmodell liegt nach dieser 
Vorschrift vor, wenn aufgrund einer modellhaften Gestaltung 
steuerliche Vorteile in Form von negativen Einkünften erzielt 
werden sollen. Diese Regelung soll jedoch nur Anwendung 
finden, wenn innerhalb der Verlustphase das Verhältnis der 
Summe der prognostizierten Verluste zur Höhe des gezeich-
neten und nach dem Konzept auch aufzubringenden Kapitals 
oder bei Einzelinvestitionen des eingesetzten Eigenkapitals 
10 vom Hundert übersteigt. Betroffen von dieser neuen Re-
gelung sind insbesondere Medienfonds, Schiffsbeteiligungen, 
geschlossene Immobilienfonds und ähnliche Konstruktionen. 
Nach den BMF-Schreiben vom 17.07.2007 und 29.01.2008 liegt 
beim Erwerb einer noch zu sanierenden Wohnung vom Bau-
träger grundsätzlich keine modellhafte Gestaltung und damit 
kein schädliches Steuerstundungsmodell vor, es sei denn es 
werden schädliche Neben- und Zusatzleistungen gegen ein 
besonderes Entgelt gewährt. Schädliche Neben- und Zusatz-
leistungen werden bspw. in der Gewährung einer Mietgaran-
tie oder Bürgschaft für die Endfinanzierung gesehen. Umstrit-
ten ist dabei, ob es zusätzlich darauf ankommt, dass dafür ein 
gesondertes Entgelt geleistet wird. Hierfür kommen als An-
bieter nicht nur der Bauträger selbst in Frage, sondern auch 
dem Bauträger nahe stehende Personen, Gesellschaften, an 
denen der Bauträger oder ihm nahe stehende Personen betei-
ligt sind oder Dritte, die der Bauträger vermittelt. Als unschäd-
lich gelten hingegen Leistungen, die der Bewirtschaftung 
und Verwaltung eines Objekts dienen (z.B. Hausverwaltung, 
WEG-Verwaltung), sofern es sich nicht um Vorauszahlungen 
für mehr als 12 Monate handelt. Die Vermarktung mittels ei-
nes Bauträgerprospekts führt nach dem BMF-Schreiben vom 
29.01.2008 nicht zwingend zur Annahme einer Modellhaftig-
keit der Anlage. Vielmehr kommt es auf den konkreten Inhalt 
des Prospekts an und auch darauf, ob schädliche Nebenleis-
tungen vereinbart werden. Die Entscheidung, ob eine Mo-
dellhaftigkeit aufgrund des erstellten Prospekts anzunehmen 
ist, kann daher nur im jeweiligen Einzelfall durch die örtlich 
zuständige Finanzbehörde getroffen werden. Da zum § 15 b 
EStG bisher weder Rechtsprechung noch längerfristige An-
wendungspraxis der Finanzverwaltung bekannt sind, besteht 
insofern noch keine abschließende Rechtssicherheit.
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2. Abgrenzung zwischen Vermögensverwaltung und Gewerbebe-
trieb

Ist die Fremdvermietung nach den Ausführungen unter A.1. 
steuerrelevant, ist ferner zu prüfen, ob es sich um Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 Einkommensteuer-
gesetz) oder um Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 Ein-
kommensteuergesetz) handelt. Eine private Vermögensver-
waltung liegt dann vor, wenn der Investor eine Immobilie 
dauerhaft an Fremde zur Nutzung vermietet und damit die 
Fruchtziehung aus der Nutzung des eigenen Vermögens im 
Vordergrund steht (Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung). Die Grenze der privaten Vermögensverwaltung wird 
in der Regel gewahrt, wenn hinsichtlich der Fremdvermie-
tung 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 Vermögenswer-
ten durch Umschichtung (An- und Verkauf von Immobilien) 
entscheidend in den Vordergrund tritt. Zur Konkretisierung 
dieser Unterscheidung hat die Finanzverwaltung die soge-
nannte Drei-Objekt-Grenze eingeführt. Werden innerhalb ei-
nes engen zeitlichen Zusammenhangs – in der Regel von 5 
Jahren zwischen Anschaffung bzw. Errichtung/Sanierung und 
Verkauf mehr als 3 Objekte veräußert, geht die Finanzverwal-
tung davon aus, dass die Grenze der privaten Vermögensver-
waltung überschritten wird, da nicht mehr die Substanznut-
zung selbst, sondern die Ausnutzung der Wertsteigerung in 
den Vordergrund getreten ist. Dadurch wird ein gewerblicher 
Grundstückshandel begründet. Gewinne und Veräußerungs-
gewinne werden in Einkünfte aus Gewerbebetrieb umquali-
fiziert. 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 
zur Zeit keine eindeutige Rechtsicherheit besteht. Sofern es 
sich um Einkünfte aus Gewerbebetrieb handelt, unterliegen 
diese neben der Einkommen- auch der Gewerbesteuer und 
zwar unabhängig von der Behaltensdauer. Handelt es sich 
um Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung unterliegt 
ein etwaiger Veräußerungsgewinn als sog. privates Veräu-
ßerungsgeschäft nach der derzeitigen Rechtslage nur dann 
der Einkommensteuer, wenn zwischen Anschaffung und Ver-
äußerung der Immobilien nicht mehr als 10 Jahre liegen. Als 
Veräußerungsgewinn wird grundsätzlich der Überschuss des 
Verkaufserlöses über den um die vorgenommenen Abschrei-
bungen (einschließlich erhöhter Abschreibungen wie Denk-
mal-AfA und Sonderabschreibungen) reduzierten Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten und den Veräußerungskosten 
angesetzt. Ausgenommen sind Immobilien, die im Zeitraum 
zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung 
ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der 
Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt wurden.

3. Überschussermittlung

Sollte der Vermieter seine Tätigkeit im Rahmen der Vermö-
gensverwaltung ausüben, erzielt er Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung im Sinne des § 21 Einkommensteuergesetz. 
Die Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung erfolgt durch die Gegenüberstellung der (Miet-) Einnah-
men und der im Zusammenhang mit der Vermietung angefal-
lenen Werbungskosten (Überschussermittlung). Steuerliche 
Vorteile können dann eintreten, wenn sich ein Überhang von 
Werbungskosten ergibt und dieser mit anderen positiven Ein-
künften des Investors mit steuerlicher Wirkung verrechnet 
werden kann.

4. Verlustverrechnung

Die Verlustverrechnung ist in dem Veranlagungsjahr, in dem 
der Verlust entstanden ist, mit den positiven Einkünften aus 
allen Einkunftsarten und bis zu deren Höhe betragsmäßig 
unbegrenzt möglich. Übersteigende Verluste, die im Veranla-
gungszeitraum ihrer Entstehung nicht mit anderen positiven 
Einkünften verrechnet werden konnten, können bis zu einem 
Betrag von € 511.500 in das Vorjahr zurückgetragen werden, 
oder sie werden in die Folgejahre unbegrenzt vorgetragen. 
Bei Ehegatten, welche zusammenveranlagt werden, erhöht 
sich der Verlustrücktrag in das Vorjahr auf bis zu € 1.023.000. 
Der verbleibende Verlustvortrag ist in den folgenden Veran-
lagungsjahren bis zu € 1 Mio. des Gesamtbetrages der Ein-
künfte und der darüber hinausgehende Anteil bis zu 60% des 
Gesamtbetrages der Einkünfte abzugsfähig (§ 10d Einkom-
mensteuergesetz). Nicht verrechnete Verluste werden vorge-
tragen. Bei zusammenveranlagten Ehegatten erhöht sich der 
Betrag auf € 2 Mio.

5. Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung

5.1 Allgemeines
Gemäß § 9 Abs. 1 Einkommensteuergesetz sind Werbungs-
kosten alle Aufwendungen zum Erwerb, zur Sicherung und Er-
haltung von Einnahmen. Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten können im Rahmen der Überschussermittlung nur anteilig 
in Form von Abschreibungen berücksichtigt werden. Andere 
Aufwendungen (Fremdkapitalzinsen, sonstige Finanzierungs-
kosten, Betriebskosten, Verwaltungskosten, Grundsteuer etc.) 
sind als sofort abziehbare Werbungskosten im Veranlagungs-
jahr der Zahlung berücksichtigungsfähig. Aufwendungen 
für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die 
innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung des Gebäudes 
durchgeführt werden und 15 % der Anschaffungskosten über-
steigen, zählen zu den Herstellungskosten (anschaffungsnahe 
Herstellungskosten). Ansonsten zählen sie i. d. R. zu den sofort 
abzugsfähigen Werbungskosten – es sei denn es wird dadurch 
eine wesentliche Substanzvermehrung vorgenommen oder 
es wird etwas völlig Neues, Artverschiedenes eingebaut.

Steuerliche Betrachtung
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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 weite-
ren Voraussetzungen – im Zeitpunkt der Zahlung als Werbungs-
kosten abgezogen werden. Dieser Ansatz führt regelmäßig zu 
anfänglichen steuerlichen Verlusten, da hier Zinsaufwendungen 
zeitlich vorverlagert werden. Dies gilt nur, solange das vereinbar-
te Disagio marktüblichen Vereinbarungen
entspricht. Das Bundesfinanzministerium (BMF) legt mit Sch-
reiben vom 20.10.2003 fest, dass von einer Marktüblichkeit des 
Disagios auszugehen ist, wenn für ein Darlehen mit einem Zins-
festschreibungszeitraum von mindestens fünf Jahren ein Disagio 
in Höhe von bis zu 5 % vereinbart worden ist. Diese Regelung 
ist erstmals für Darlehensverträge anzuwenden, die nach dem 
31.12.2003 abgeschlossen wurden. Die beschriebenen Regelun-
gen 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 Abschreibungssatz auf 
2,5 %. Die Anschaffungskosten für eine Einbauküche können li-
near (gleichmäßig) über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer 
abgeschrieben werden. Bei Neubauten, soweit sie Wohnzwecken 
dienen, konnte bisher ggf. eine erhöhte degressive Abschreibung 
nach § 7 Abs. 5 Einkommensteuergesetz vorgenommen werden. 
Im Gesetz zum Einstieg in ein steuerliches Sofortprogramm wur-
de die Möglichkeit der degressiven Abschreibung zum 01.01.2006 
abgeschafft. Die bisherige Regelung ist nur noch für Objekte an-
zuwenden, die auf Grund eines nach dem 31.12.2003 und vor 
dem 01.01.2006 gestellten Bauantrags hergestellt oder auf Grund 
eines nach dem 31.12.2003 und vor dem 01.01.2006 rechtswirk-
sam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags angeschafft wor-
den sind.

6. Einkommensteuervorauszahlung bzw. Eintragung eines Lohn-
steuerfreibetrages

Die voraussichtlich ausgleichsfähigen Verluste können bereits im 
Einkommensteuer Vorauszahlungsverfahren (§ 37 Einkommen-
steuergesetz) oder in Form eines Freibetrages auf der Lohnsteu-
erkarte (§ 39a Abs. 1 Nr. 5b Einkommensteuergesetz) berücksich-
tigt werden. Dies gilt erst für Veranlagungszeiträume, die nach 
der Fertigstellung oder der Anschaffung der Immobilie beginnen. 
Wird ein Gebäude vor dem Kalenderjahr seiner Fertigstellung an-
geschafft, tritt an die Stelle der Anschaffung die Fertigstellung (§ 
37 Abs. 3 Satz 8 und 9 Einkommensteuergesetz). Für das Lohn-
steuerermäßigungsverfahren ist ein amtlich vorgeschriebener 
Vordruck zu verwenden. 

Der Antrag muss spätestens bis zum 30.11. des Kalenderjahres 
gestellt werden, für das die Lohnsteuerkarte gilt (§ 39a Abs. 2 Satz 
3 Einkommensteuergesetz). Zur Geltendmachung der steuerli-
chen Vorteile konnte im Hinblick auf die lange Bearbeitungsdau-
er bisher eine vorläufige Bescheinigung der zuständigen Behörde 
nebst Eingangsbestätigung über den Antrag auf Ausstellung der 
endgültigen Bescheinigung vorgelegt werden, um eine Eintra-
gung der steuerlichen Auswirkungen auf der Lohnsteuerkarte 
ab dem Jahr nach der Bezugsfertigkeit zu erhalten. Aufgrund 
aktueller Diskussionen in der Finanzverwaltung zur vorläufigen 
Gewährung der Steuerbegünstigung ist nicht auszuschließen, 
dass in einigen Bundesländern eine solche vorläufige Beschei-
nigung 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 Be-
scheinigung der zuständigen Bescheinigungsbehörde durch den 
Steuerpflichtigen beim Finanzamt möglich ist, mithin der Steu-
erbegünstigungseffekt erst später, wenngleich dann rückwirkend 
geltend gemacht werden kann.

B Sonstige steuerliche Auswirkungen

Nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages fällt zu der in Leip-
zig gelegenen Immobilie nach den Sätzen zum Prospekterstel-
lungszeitpunkt eine Grunderwerbsteuer in Höhe von 3,5 % der 
Gegenleistung (u. a. Kaufpreise, Übernahme von Belastungen, 
Gewährung von Wohn-/Nutzungsrechten) an. Dieser Steuersatz 
ist auf Rechtsvorgänge anzuwenden die ab dem 01. April 2012 
verwirklicht werden. Die Grunderwerbsteuer entsteht auch bei 
der Veräußerung des Objekts. In der Regel hat aufgrund der üb-
lichen vertraglichen Vereinbarungen der Erwerber diese Grund-
erwerbsteuer zu zahlen, wobei der Verkäufer gegenüber dem 
Finanzamt neben dem Käufer gesamtschuldnerisch haftet. Darü-
ber hinaus fällt laufend Grundsteuer an. Wird das Objekt vermie-
tet, kann diese jedoch im Rahmen der Nebenkostenabrechnung 
auf den Mieter umgelegt werden.

C Berücksichtigung individueller steuerlicher Rahmenbe-
dingungen eines Investors

Die steuerlichen Konsequenzen aus der Entscheidung zum Kauf 
einer Immobilie und ggf. auch später anstehende Entscheidun-
gen, wie die Anpassung der vertraglichen Rahmenbedingungen 
an veränderte Marktstrukturen oder die Veräußerung bzw. Nut-
zungsänderungen der Immobilie und die sich daraus ergebenden 
steuerlichen Folgen lassen sich verbindlich nur unter Berücksich-
tigung der individuellen Rahmenbedingungen des jeweiligen 
Investors ableiten. Die Prospektherausgeberin empfiehlt daher 
jedem Erwerber vor dem Abschluss eines Kaufvertrages einen 
Steuerberater seines Vertrauens zu Rate zu ziehen.
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Haftungs- und Angabenvorbehalte

Mit diesem Prospekt werden ausschließlich Auskünfte zu der 
angebotenen Immobilie erteilt. Seitens des Initiators, Pros-
pektherausgebers und Verkäufers wird keine Rechts-, Steuer-, 
Finanzierungs-Kapitalanlage- oder Wirtschaftsberatung er-
bracht. Er hat hierzu auch keinen Dritten, bspw. mit dem Ver-
trieb befassten Vermittler beauftragt, eine solche Beratung in 
seinem Namen gegenüber Kaufinteressenten vorzunehmen. 
Eine Haftung für den Eintritt von Kosten-, Ertrags- und Steu-
erprognosen sowie für die zukünftige Entwicklung der Finan-
zierungs- und Bewirtschaftungskosten, insbesondere auch für 
ggf. erstellte Berechnungsbeispiele etc. kann (u. a. aufgrund 
der Vielzahl unbekannter bzw. veränderlicher Parameter) 
nicht übernommen werden. Für den Inhalt dieses Prospektes 
sind nur die bis zum Prospekterstellungszeitpunkt bekannten 
oder erkennbaren Sachverhalte maßgebend. Planungs- und 
Berechnungsgrundlagen stehen unter dem Vorbehalt der 
jederzeit potenziell möglichen Veränderung. Die derzeitige 
Bau-, Verwaltungs- und Finanzverwaltungspraxis sowie Recht-
sprechung kann sich verändern. Eventuell im Prospekt enthal-
tene Illustrationen und Fotos sind zum Teil nur als Vorschläge, 
Entwürfe und Muster zu verstehen und nicht als wesentliche 
Elemente im Sinne der Baubeschreibung. Die tatsächliche 
Gestaltung und Bauausführung kann hiervon abweichen. Die 
Realisierung von Planungen steht unter dem Vorbehalt der 
Genehmigungsfähigkeit seitens der entsprechenden Behör-
den. Gültigkeit haben ausschließlich die notariell beurkunde-
ten Verträge. Die Namensnennung der gesetzlichen Vertreter 
der Gesellschaften erfolgt ausschließlich zur Information der 
Vertretungsverhältnisse. Eine persönliche Vertrauenswerbung 
mit den genannten Personen wird damit nicht bezweckt. Glei-
ches gilt für die beauftragten Vertragspartner. 

Verbindliche bzw. vom Prospekt abweichende Angaben darf 
und kann nur der Prospektherausgeber machen. Dritte Per-
sonen, insbesondere mit dem Vertrieb und der Vermittlung 
befasste Personen sind hierzu nicht legitimiert. Der Prospek-
therausgeber hat niemanden bevollmächtigt, potenzielle 
Kaufinteressenten zu den angebotenen Immobilien, insbe-
sondere zu den finanziellen Auswirkungen eines Kaufs, zu 
beraten. Sämtliche Texte im Prospekt sind urheberrechtlich 
geschützt. Der Prospektaufbau und Inhalt orientiert sich am 
IDW-S 4 Standard der Wirtschaftsprüfer (Stand 18.05.2006, 
unter Berücksichtigung des Entwurfs einer Neufassung vom 
06.12.2013), ohne dass hieraus Ansprüche gegenüber des Pro-
spektherausgebers hergeleitet werden können. Aufgrund des 
unten angegebenen frühen Prospekterstellungszeitpunktes 
und des daraus resultierenden Umstandes, dass zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht sämtliche im Prospekt wiedergegebe-
nen Daten, Fakten und Zahlen des Projektes feststanden und 
der Erwerber bei Interesse hierzu von den Projektbeteiligten 
jederzeit über den jüngsten Stand der Dinge informiert wer-
den kann, akzeptiert er, dass Ansprüche aus diesem Prospekt 
– soweit überhaupt gegeben – binnen sechs Monaten ab 
Kenntnis, spätestens jedoch zwei Jahre ab dem angegebe-
nen Herausgabedatum verjähren, es sei denn, der Prospekt-
herausgeber 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 gewissenhaftes-
ter Prüfung und sorgfältigster Erarbeitung können Irrtümer 
jedoch nicht ausgeschlossen werden. Der Prospekt wurde im 
September 2016 erstellt und herausgegeben.
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Die Projektpartner

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu den Seeburgterrassen in einem persönlichen
Gespräch und geben Ihnen weitere Informationen. 

Bauträger:
Treuhand Schwaben Beteiligungsgesellschaft mbH
Füllerstraße 2/5
70839 Gerlingen
Telefon: 0 71 56 / 92 71 16
Telefax: 0 71 56 / 92 71 17

Verkauf:

 
Mail: info@treuhand-schwaben.de
Web: www.treuhand-schwaben.de
Geschäftsleitung: Ralph T. Reitenauer
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
HR-Eintragung: HRB 207247
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Unverbindliche Illustration, Änderungen vorbehalten
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