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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, Prospektherausgeber, 
Bauträger der Sanierungsmaßnahmen und gleichzeitig auch 
Verkäufer der vorhandenen Bausubstanz. Im ersten Teil des 
Prospekts werden neben einer Übersicht zu den grundle-
genden Daten und Fakten zum Projekt auch die möglichen 
Chancen und Risiken einer Investition aufgeführt. Im zweiten 
Teil erhält der Interessent weiterführende Informationen zum 
attraktiven Wirtschaftsstandort Leipzig, zum geplanten Quar-
tier und zur Perspektive allgemein. Im abschließenden dritten 
Teil „Garantierte Qualität“ werden wesentliche Punkte wie die 
rechtliche Konzeption, die steuerliche Betrachtung sowie die 
Haftungs- und Angabenvorbehalte vermittelt. Abgerundet 
wird dieser letzte Teil durch die Vorstellung des Projektpart-
ners.

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. vorgenomme-
nen zusätzlichen EDV-Berechnungen bzw. über den Prospekt 
hinausgehende Zusicherungen oder Finanzierungsabspra-
chen kann keine Verantwortung übernommen werden, da 
diese vom Prospektherausgeber nicht geprüft wurden bzw. 
diesem i.d.R. nicht bekannt sind. Der Prospektherausgeber 
überprüft auch nicht, ob die Investitionsentscheidung des In-
vestors im Rahmen seiner individuellen Gegebenheiten wirt-
schaftlich 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 Kapitalanlageformen ist eine Immo-
bilie grundsätzlich als wertbeständig und relativ krisensicher 
zu bezeichnen, wenngleich die Politik die „Immobilie als Kri-
sengewinner“ immer mehr belastet (z.B. durch permanente 
Erhöhung der Grunderwerbssteuer, Einführung der Miet-
preisbremse etc.). Ungeachtet dessen genießt das Eigentum 
besonderen Schutz und ist grundsätzlich nicht entziehbar. 
Inflationäre Tendenzen, wie sie aufgrund der aktuellen Geld-
marktpolitik befürchtet werden, sind aufgrund der beschränk-
ten Verfügbarkeit von Grund und Boden regelmäßig nicht zu 
erwarten, weshalb langfristig betrachtet eine gute Chance zur 
Wertsteigerung besteht. In jeder Phase der Haltedauer be-
steht aber auch das Risiko von Wertverlusten. 
Insofern birgt das angebotene Investment – wie jede andere 
Kapitalanlage auch – nicht nur Chancen, sondern auch Risi-
ken. Mit diesem Kapitel will der Verkäufer die Kaufinteressen-
ten 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 Immobilieninvestiti-
onen dargestellt. Essentiell für ein erfolgreiches Immobilien-
investment sind demnach zuverlässige Vertragspartner, eine 
rechtssichere Vertragsgestaltung, ein guter Standort, moder-
ne und qualitativ hochwertige Baumaßnahmen, ein durch-
dachtes Nutzungskonzept, eine ordentliche Verwaltung, eine 
weitsichtige Pflege-, Erhaltungs- und Instandhaltungspla-
nung, eine größtmögliche Kostentransparenz sowie eine so-
lide Finanzierung und die optimale Ausnutzung von steuerli-
chen Vorteilen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die entsprechende Beur-
teilung aktuell immer nur eine Bestandsaufnahme darstellen 
kann und zukünftige Betrachtungen zwangsläufig nur Prog-
nosecharakter haben. Insbesondere ist dabei zu berücksichti-
gen, dass die dargestellten Chancen und Risiken auch kumu-
liert, d.h. gehäuft auftreten können. Konkret ist denkbar, dass 
ein Investor im ungünstigsten Fall durch die gleichzeitige Re-
alisierung mehrerer Risiken in den persönlichen Vermögens-
verfall gerät, indem er bspw. bei hoher 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 Einkommen und/oder Vermögen zu 
finanzieren bzw. auszugleichen. 

I. Vertragspartner 

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

Der Verkäufer, die Treuhand Schwaben Beteiligungsgesell-
schaft mbH, schließt und hält daher nur Verträge mit Erwer-
bern, bei denen die Annahme gerechtfertigt ist, dass die für 
die Investition erforderlichen Eigenmittel zur Verfügung ste-
hen und auch etwa eingeplante Fremdmittel zugesagt sind. 

Umgekehrt offenbart der Verkäufer seine wirtschaftlichen Ver-
hältnisse sowie seine Leistungsfähigkeit unter anderem durch 
die in der Vergangenheit allein oder mit Kooperationspart-
nern realisierten Projekte. 

Chancen und Risiken
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II. Vertragsgestaltung

Mit dem vorliegenden Prospekt wird der Kauf von Wohnungs-/
Teileigentum im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes 
(WEG) vom Verkäufer angeboten. Daneben tritt der Erwerber 
durch den Kauf einer Eigentumswohnung der Wohnungsei-
gentümergemeinschaft Hofmeisterstraße 14 / Dohnanyistra-
ße 1 in 04103 Leipzig bei. Außerdem tritt der Erwerber in den 
bereits bestehenden WEG-Verwaltervertrag ein (siehe hierzu 
„V. Verwaltung“). Der Erwerber hat ferner 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 wirtschaft-
lichen Gründen seine Verpflichtungen aus dem Grundstücks-
kaufvertrag nicht erfüllen kann, z.B. wenn er in Insolvenz gerät. 
Bei Insolvenz des Verkäufers hat der Käufer erst nach Eintra-
gung einer dem Kaufvertrag entsprechenden, ranggerechten 
Auflassungsvormerkung 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 Si-
cherstellung der Lastenfreistellung ist zwar Voraussetzung zur 
Auszahlung des Kaufpreises an den Verkäufer, sie kann aber 
im Insolvenzfall nicht erzwungen werden. Trotz Auflassungs-
vormerkung sind deshalb Konstellationen denkbar, in denen 
der Käufer allenfalls von seiner Verpflichtung zur Kaufpreis-
zahlung frei wird, ohne lastenfrei Eigentum zu erhalten. 
Teile der Erwerbskosten, Notarkosten, Kosten des Grundbuch-
amts, können dann den Käufer treffen, ohne dass er eine Ge-
genleistung erhält, und er damit nutzlosen Aufwand hatte. 
Generell trifft den Käufer ein Rückabwicklungsrisiko. 

Sei es, dass der Verkäufer seine Verpflichtung zur Sicherstel-
lung der Lastenfreistellung nicht erfüllt, sei es, dass der Ver-
käufer den Käufer über offenbarungspflichtige Tatsachen 
täuscht und deshalb der Käufer die Rückabwicklung des Ver-
trages verlangen kann. In diesen Fällen trägt der Käufer das 
Risiko, dass er den gezahlten Kaufpreis ganz oder zum Teil 
nicht zurückerhält und Kosten aufwenden muss, um den ge-
zahlten Kaufpreis zurückzuerlangen. Daneben kann sich das 
Risiko im Insolvenzfall des Verkäufers verwirklichen, dass trotz 
Auflassungsvormerkung der Grundbesitz wegen rückständi-
ger Wohngeldforderungen, öffentlicher Lasten und Abgaben 
privilegiert haftet, so dass trotzdem die Gefahr von Zwangs-
vollstreckungsmaßnahmen bestünde. 

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. Gründe, die in der Person 
des Erwerbers liegen, z.B. Finanzierungsschwierigkeiten 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 Verhältnisse daran nicht (mehr) festhal-
ten 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/Ge-
gend, in der sich die Immobilie befindet). 

Der angebotene Standort und die Lage sind im Prospekt ein-
gehend beschrieben. Grundsätzlich besteht das Risiko, dass 
sich das Umfeld der Wohnanlage, in der sich die erworbene 
Eigentumswohnung befindet, sowie die Entwicklung der 
Mieten und Immobilienpreise – auch in Abhängigkeit von 
konjunkturellen Schwankungen und Bauvorhaben sowie Inf-
rastrukturmaßnahmen in unmittelbarer Nähe – nachteilig ver-
ändern, was erhebliche Auswirkungen auf die Werthaltigkeit 
der Eigentumswohnung haben kann. 

Chancen und Risiken
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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 Betriebskostenumlagen bei Mietern 
nicht realisiert werden können. Dies gilt auch für potenzielle 
Mietminderungen aufgrund potentiell eintretender Beein-
trächtigungen des Mietgebrauchs. Generell ist dem Erwerber 
anzuraten, ein gewisses Leerstands- und damit Mietausfallri-
siko einzukalkulieren. Beim Auszug eines Mieters trägt der Er-
werber darüber hinaus das Risiko, auf eigene 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 even-
tuelle Baumängel, die zugleich Mietmängel sind, zu beseiti-
gen. Deshalb können unerwartete Kosten durch Arbeiten zur 
mangelfreien Herstellung des Sondereigentums oder durch 
außergewöhnliche Instandhaltungsmaßnahmen am Gemein-
schaftseigentum entstehen, die durch die Instandhaltungs-
rücklage nicht gedeckt sind. 

Sollten Mieter ausziehen und eine Neuvermietung anstehen, 
ist auch bei der Beauftragung eines Mietverwalters oder Mak-
lers - 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. 
Schließlich ist in diesem Fall zu beachten, dass trotz Erteilung 
eines Vermittlungsauftrags die Neuvermietung bis zu mehre-
re Monate in Anspruch nehmen kann. Während dieser Zeit hat 
der Erwerber keine Mieteinnahmen und muss der Erwerber 
eine sich ergebende Finanzierungslücke aus eigenen Mitteln 
abdecken. Dies hat der Erwerber in seine Rentabilitätsberech-
nung einzustellen. Erteilt der Erwerber den Auftrag zur Ver-
mietung nicht, muss er selbst für die Vermietung der Wohnung 
sorgen, um einen Leerstand zu vermeiden. Des Weiteren ist zu 
beachten, dass nach der zum 01.05.2014 in Kraft getretenen 
neuen Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) der Vermieter 
grundsätzlich dem potentiellen Mieter spätestens zum Zeit-
punkt der Besichtigung einen Energieausweis vorlegen und 
dem neuen Mieter auch aushändigen muss. Darüber hinaus 
müssen bei Vorliegen eines Energieausweises in Immobilien-
anzeigen zur Vermietung die Energieangaben, insbesondere 
auch die Energieeffizienzklasse genannt werden. Insoweit ist 
dem Erwerber zu empfehlen, sich vom Verkäufer den Energie-
ausweis 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 An-
passung an die ortsübliche Vergleichsmiete auf die ortsübli-
chen Vergleichsmieten beschränkt. Mieterhöhungsverlangen 
sind nur nach Ablauf bestimmter Fristen seit der letzten Miet-
erhöhung möglich und in der Höhe nach auf eine Kappungs-
grenze beschränkt. Außerdem ist die zum 01.06.2015 in Kraft 
getretene gesetzliche Regelung zur Umsetzung der Miet-
preisbremse zu berücksichtigen, wobei in konkret definierten 
Gebieten die Erst- und Folgemiete nicht über 10% der orts-
üblichen Vergleichsmiete liegen darf. Die Legislative hat im 
MietNovG klargestellt, dass die konkrete Umsetzung der Miet-
preisbremse Sache der einzelnen Bundesländer ist (Ermächti-
gung zur Rechtsverordnung für die Dauer von höchstens fünf 
Jahren). Die sächsische Landesregierung hat zum Prospek-
terstellungszeitpunkt von dieser Verordnungsermächtigung 
keinen Gebrauch gemacht. Insofern trägt der Erwerber das 
Risiko, nur in eingeschränktem Umfang eine Erhöhung und 
Anpassung der Miete verlangen zu können. 
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Der Käufer hat die Möglichkeit, der mit der WEG-Verwaltung 
betrauten Brodbeck & Rolleczeck GmbH Hausverwaltungen 
einen Vermietungsauftrag zu erteilen. Schließt der Käufer den 
angebotenen Verwaltungsvertrag für das Sondereigentum 
nicht ab und beauftragt er auch keinen anderen Mietverwalter 
mit der Verwaltung seines Sondereigentums, 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 Eigentü-
merversammlung zur Wahrung der Interessen gegenüber den 
anderen Eigentümern in der Hausgemeinschaft. 

V. Verwaltung 

Eine Immobilie muss verwaltet werden. Die Qualität der Ver-
waltung entscheidet wesentlich über die Werthaltigkeit einer 
Immobilie und ist unabdingbare Voraussetzung für eine mög-
liche Wertsteigerung. Zur Verwaltung einer Immobilie gehö-
ren im Wesentlichen die Verwaltung des Gemeinschaftseigen-
tums sowie des Sondereigentums. 

Bei nachlässiger Verwaltung einer Immobilie besteht die Ge-
fahr der Wertminderung, eingeschränkter Vermietbarkeit so-
wie vermeidbarer Reparaturaufwendungen. Zu einer gewis-
senhaften Verwaltung 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 Wohnungskauf tritt der Erwerber in die Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer ein, mithin ist er auch an einen 
bereits bestehenden Vertrag mit dem Verwalter der Gemein-
schaft gebunden. Der Verwalter der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft hat die Aufgabe, das Verhältnis der Eigentümer 
untereinander zu regeln sowie die Belange der Eigentümer-
gemeinschaft gegenüber Dritten zu vertreten. Der Sonderei-
gentumsverwalter dagegen regelt die Belange des einzelnen 
Eigentümers gegenüber seinem jeweiligen Mieter. 

Die Qualität der Leistung des Verwalters kann maßgeblich die 
Wertentwicklung der Immobilie beeinflussen. Dabei kann sich 
der Gesamtzustand der Wohnanlage als auch die Mieterstruk-
tur positiv oder negativ verändern. 
So entscheidet der ggf. eingesetzte Sondereigentumsverwal-
ter durch die Auswahl der Mieter bei Neuvermietung (Bonität/
soziales Verhalten) maßgeblich über den Erfolg der Immobi-
lieninvestition. Er entscheidet regelmäßig über die Höhe des 
abzuschließenden Mietvertrages und die von den Mietern zu 
entrichtenden Umlagen, indem er z.B. wirtschaftlich eigen-
ständig bestimmt, ob er in einer eher schlechten Vermietungs-
phase die Mieten senkt, um eine Vermietung zu realisieren. 
Ungeachtet dessen kann der Sondereigentumsverwalter 
selbstverständlich nicht garantieren, dass die Wohnung tat-
sächlich vermietet ist bzw. der Mieter seinen Zahlungsver-
pflichtungen nachkommen kann bzw. nachkommt. Außer-
dem birgt ein nachlässiges Abrechnungswesen das Risiko, 
dass Nebenkostenumlagen nicht durchgesetzt werden kön-
nen und deshalb vom Vermieter zu tragen sind. Gleiches gilt 
für unwirksame Schönheitsreparaturenklauseln, welche dazu 
führen, dass der Vermieter diese Kosten selbst zu tragen hat. 

Zur Verwaltung des Sondereigentums wurde bereits im Nut-
zungskonzept erläutert, dass jeder Käufer die Möglichkeit 
hat, einen Sondereigentumsverwaltervertrag mit der Brod-
beck & Rolleczek GmbH, Hausverwaltungen, abzuschließen. 
Der Mietverwalter erhält für seine Tätigkeit eine monatliche 
Grundvergütung in Höhe von 4% der Sollmiete (Miete ohne 
Betriebskosten) zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer. 
Zusätzliche Leistungen sind gesondert zu vergüten.

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 Ge-
meinschaftseigentum. Derzeit ist für die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft Hofmeisterstraße 14 / Dohnanyistraße 1 in 
04103 Leipzig bereits die Firma Brodbeck & Rolleczek GmbH, 
Hausverwaltungen, als Verwalter nach dem WEG bestellt und 
mit dieser ein Verwaltervertrag abgeschlossen. Der WEG-Ver-
walter erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Grundgebühr 
in Höhe von 18,50 Euro zzgl. der jeweils geltenden Mehrwert-
steuer, mithin derzeit 22,02 Euro. Die Gebühr des Verwalters 
nach dem WEG hat der Erwerber in seine Rentabilitätsberech-
nung einzustellen, 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 umgelegt werden können.

Chancen und Risiken
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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 entste-
hen können, die bei einem Alleineigentümer nicht unbedingt 
entstehen würden. Ein subjektiver Wunsch nach sparsamen 
Lösungen oder Eigenleistungen wird sich möglicherweise 
nicht in jedem Fall durchsetzen können. Die Gemeinschafts-
bezogenheit der Eigentümerstellung bewirkt auch eine Ab-
hängigkeit von den anderen Miteigentümern. Es kann sein, 
dass ein Miteigentümer beharrlich die Hausordnung und die 
Grundlagen der Wohnungseigentümergemeinschaft (Mitei-
gentumsordnung, Beschlüsse etc.) missachtet und dadurch 
anderen Eigentümern und/oder Dritten Nachteile zufügt oder 
diese belästigt. 

Problematisch kann es sein, wenn ein Eigentümer in finan-
zieller Hinsicht nicht mehr in der Lage ist, seine Beiträge zur 
Bewirtschaftung des jeweiligen Objektes zu leisten. Sollte ein 
Miteigentümer in Vermögensverfall geraten und mit Wohn-
geldzahlungen ausfallen, besteht die Haftung der anderen 
Eigentümer für Verbindlichkeiten der Gemeinschaft im Au-
ßenverhältnis fort. Auch haftet die Wohnungseigentümerge-
meinschaft für gegenüber Dritten begründeten Forderungen 
im Außenverhältnis. Jeder Eigentümer haftet einem Gläubiger 
der Gemeinschaft nach dem Verhältnis seines Miteigentum-
santeils. Mithin ist denkbar, dass Betriebskosten für Wohnun-
gen zu tragen sind, für die keine Wohngeldzahlungen erlangt 
werden können. Die gesetzlichen Möglichkeiten, in solchen 
Fällen eine Einziehung der Wohnung herbeizuführen, sind un-
ter anderem in finanzieller 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 ge-
hört die rechtzeitige Vorsorge für zukünftig notwendig wer-
dende Instandhaltungen und Instandsetzungen. 

Sinnvoll ist die regelmäßige Einzahlung einer Instandhal-
tungsrücklage. Die Höhe des Beitrags zur Instandhaltungs-
rücklage wird durch die Wohnungseigentümergemeinschaft 
im Rahmen der Eigentümerversammlung festgelegt. Die 
Instandhaltungsrücklage beträgt monatlich 0,50 Euro/m² 
Wohnfläche. Der Beitrag kann sich aufgrund eines Beschlus-
ses der Eigentümerversammlung erhöhen, aber auch ermäßi-
gen. Erzielt die Eigentümergemeinschaft durch das Anlegen 
der Instandhaltungsrücklage Zinserträge, so wird hiervon die 
Zinsabschlagssteuer einbehalten. Die Instandhaltungsrückla-
ge wird gebildet, damit anfallende Instandsetzungen am Ge-
meinschaftseigentum (z.B. Dach, Fassade, Treppenhaus, Hei-
zungsanlage etc.) von der Eigentümergemeinschaft gezahlt 
werden können. Die Instandhaltungsrücklage erhöht sich 
somit sukzessive und steht in späteren Jahren bei erhöhten 
Instandhaltungsaufwendungen zur Verfügung. 
Ist die Instandhaltungsrücklage 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 grund-
legende Erneuerung des Wohngebäudes erforderlich wird. 
Wohnwerterhöhende Besonderheiten, wie bspw. im Ge-
meinschaftseigentum befindliche Tiefgaragen, aufwendige 
Parkanlagen oder Spielplätze etc. oder in der Wohnung z.B. 
Einbauküchen, sind in der Regel auch mit einem erhöhten In-
standhaltungsaufwand verbunden, was entsprechend kalku-
liert werden muss. Bedingt wird dieser Erneuerungsaufwand 
durch den Ersatz der Verschleißbauteile und die Anpassung 
an geänderte Wohnbedürfnisse. Es ist möglich, dass bereits 
früher erhebliche zusätzliche finanzielle Mittel für die Moder-
nisierung und Instandhaltung der Immobilie zur Verfügung 
gestellt werden müssen.

Ungeachtet dieser Belastungen aus dem Gemeinschaftsei-
gentum können während der Restnutzungsdauer der Eigen-
tumswohnungen weitere Anpassungen an die künftigen Be-
dürfnisse und Wünsche der Mieter erforderlich werden 
(z.B. bezüglich Ausstattung, Wohnungsgrundrisse, Multimedia 
und Ähnliches). Die Kosten für solche Maßnahmen sind durch 
die zu bildende Instandhaltungsrücklage nicht abgedeckt. 
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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 Zwischenfi-
nanzierungskosten zu bezahlen hat, die in das Gesamtinvesti-
tionsvolumen mit einzurechnen sind. 
Die genannten Kaufpreise beinhalten bereits die Gegenleis-
tung des Käufers für Vertriebskosten, welche über der ge-
wöhnlichen Maklercourtage liegen. Da die Kosten je nach 
Projektierungs- und Marketingaufwand und Vertriebspartner 
und Vertriebsstand unterschiedlich hoch sein können, ist in-
teressierten Erwerbern zu empfehlen, den Verkäufer hierzu zu 
befragen.

Für die Finanzierung des Kaufgegenstandes spielt zum einen 
die Bonität des kreditnehmenden Erwerbers und zum ande-
ren die Werthaltigkeit des Finanzierungsobjektes, mithin der 
Immobilie eine Rolle, da diese in der Regel als Sicherheit für 
den Kredit dient. Jedem Erwerber einer Immobilie ist zu emp-
fehlen, mit einem längerfristigen Halten im Bestand zu kalku-
lieren. Bei einer kurzfristigen Veräußerung, bspw. vor Ablauf 
von 10 bis 15 Jahren muss damit gerechnet werden, dass der 
Verkehrs- bzw. Marktwert unter den Erwerbskosten liegt. 
Wertentwicklungsprognosen können sich zwar an einer lang-
fristigen Beobachtung der Vergangenheit orientieren, haben 
für die Zukunft jedoch immer spekulativen Charakter und 
können daher insbesondere für einen längerfristigen Zeit-
raum nur unverbindlich sein. 

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

Bei Finanzierungen durch Dritte (Banken etc.) ist zu berück-
sichtigen, dass die Konditionen (Zins und Tilgung) zeitlich 
befristet sind und das Objekt in der Zukunft deswegen ggf. 
nachfinanziert werden muss. Nach Ablauf der Finanzierung 
hat sich der Investor demnach um eine Anschlussfinanzie-
rung 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 liquiditätsmäßi-
ge Verschlechterung oder Verbesserung im Verhältnis zu den 
Mieteinnahmen ergeben kann. 

Bei der Entscheidung zum Investment sind neben den be-
handelten objektspezifischen Chancen und Risiken auch die 
persönlichen und individuellen Verhältnisse des Erwerbers 
(wie z.B. Alter, Finanzierungsdauer, Einnahmesicherheit etc.) 
zu berücksichtigen. Soweit der Investor den Erwerb seiner 
Wohneinheit durch ein Bankdarlehen finanziert, haftet er per-
sönlich für die fristgerechte Bedienung von Zinsen und die Til-
gung seines Darlehens, unabhängig vom Vermietungsstand 
seiner Wohneinheit. Wird das zum Zwecke der Finanzierung 
der gekauften Eigentumswohnung aufgenommene Darlehen 
aufgrund der vorgesehenen Endfinanzierung erst einige Jahre 
nach Überschreiten des Renteneintrittsalters vollständig zu-
rückgezahlt sein, so ist der Immobilienerwerb für das Anlage-
ziel „Alterssicherung“ nicht geeignet.

Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs setzt die Kre-
ditzusage einer Bank voraus. Entscheidet sich der Erwerber 
zum Kauf, bevor er eine verbindliche Kreditzusage hat, be-
steht das Risiko, dass auf Grund der Kaufentscheidung der 
Grundstückskaufvertrag zu Stande kommt, ohne dass der Er-
werber - 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 verschiedenartigste Finanzierungsmodelle mit man-
nigfaltigen Chancen und Risiken, die individuell auf die Be-
dürfnisse des Investors zugeschnitten werden können. Der 
Investor sollte sich hierzu mehrere Angebote einholen bzw. 
sich bspw. von seinem Vertriebspartner eingehend informie-
ren und aufklären lassen. 

Chancen und Risiken
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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 Risi-
ken auch gehäuft auftreten (z.B. Leerstand oder rückläufige 
Mieten bei steigenden Zinsen oder teurer Anschlussfinanzie-
rung und erforderlich werdende Instandhaltungs-/ Instand-
setzungsaufwendungen) und je nach Vermögenslage im 
schlimmsten Fall bis hin zu erheblichen Vermögensverlusten 
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 Verkäu-
fer ausgezahlt wird, obwohl der Verkäufer zwischenzeitlich 
rechtswirksam das Eigentum an einen anderen Erwerber 
übertragen hat, ohne dass für den Investor eine im Rang vor-
gehende Auflassungsvormerkung eingetragen ist. Hinzukom-
men muss in beiden Fällen, dass Schadensersatzansprüche 
und andere Ansprüche auf Zahlung gegenüber dem Verkäu-
fer, dem Notar oder sonstigen Verantwortlichen nicht durch-
gesetzt und realisiert werden können. Ein Totalverlustrisiko in 
der Vermietungsphase kann sich z.B. realisieren, wenn der 

Erwerber die Darlehensraten - aus welchen Gründen auch im-
mer - nicht bezahlen kann bzw. keine Anschlussfinanzierung 
bekommt, das finanzierende Kreditinstitut die Immobilie des-
halb zwangsversteigern lässt und der Zwangsversteigerungs-
erlös nicht ausreicht, die Belastungen abzulösen, so dass der 
Erwerber neben dem Verlust der Immobilie auch noch die 
überschießende Unterdeckung zu tragen hat. Als weiteres 
theoretisches Totalverlustrisiko ist die Zerstörung der Immo-
bilie ohne entsprechende Versicherungsleistung zu nennen. 

Die vorstehende Darstellung der Risiken kann nicht ab-
schließend sein und enthält nur die nach Auffassung des 
Prospektherausgebers wichtigsten Aspekte. Weitergehende 
Auseinandersetzungen würden den Rahmen der gebotenen 
übersichtlichen Darstellung übersteigen. Da der Prospekt ei-
nen komplexen Sachverhalt und zum Teil komplizierte Rechts-
materien beschreibt, welche zudem im Laufe der Zeit Verän-
derungen unterliegen, kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass Angaben oder Umstände unerwähnt bleiben, welche 
für die Anlageentscheidung des Investors bzw. dessen Risi-
koabwägung ggf. von Bedeutung sind oder werden. Insofern 
steht der Prospektherausgeber einem interessierten Erwerber 
jederzeit zur vollständigen und richtigen Beantwortung ggf. 
ergänzend auftretender Fragen zur Verfügung. 

Weil die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten eines 
Investors zwangsläufig in einem Prospekt nicht ganzheitlich 
berücksichtigt werden können, ist in jedem Fall die individu-
elle Prüfung, Information, Aufklärung, Beratung und Empfeh-
lung durch eine fachkundige Person Ihres Vertrauens (bspw. 
Rechtsanwalt oder Steuerberater) anzuraten.
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Leipzig

Und diese Aussage ist schon über 250 Jahre alt… was wür-
de er denn heute sagen, nachdem sich diese Stadt als in al-
len Bereichen rasant wachsende mitteldeutsche Metropole 
entwickelt hat. Nicht nur aus diesem Grund gilt Leipzig  als 
„heimliche Hauptstadt Mitteldeutschlands“, und zählt zu den 
dynamischsten und schnellst wachsenden Städten  Europas.
Erstmals erwähnt wurde Leipzig 1015 und feiert im Jahr 2015 
sein 1000 jähriges Jubiläum! Herausragende wirtschaftliche 
Erfolge feierte Leipzig bereits zu den Zeiten der historisch be-
deutsamen Handelsstraßen Via Regia und Via Imperii, die sich 
in Leipzig kreuzten. Als zwei der wichtigsten Handels- und 
Heerstraßen im Mittelalter dienten sie den damaligen Kauf-
leuten zum Waren- und Informationsaustausch und legten 
gleichzeitig auch den Grundstein für das mittlerweile 850-jäh-
rige Stadt-und Marktrecht.

Auch heute gehört Leipzig zu den zehn führenden Messeplät-
zen Deutschlands.

Mit der Eröffnung des modernsten Ausstellungs- und Kon-
gresszentrums in Deutschland im Jahr 1996 setzte sich auch 
ein neues Messekonzept durch: spezialisierte Fachmessen 
und national wie international führende Branchenmessen. 
Haus Garten Freizeit; die Buchmesse, Auto Mobil Internatio-
nal, Games Convention Online sind da nur einige Namen der 
jährlich ca. 40 Messen und 120 Kongresse. 

Es sind nicht mehr die alten Handelsstraßen, sondern über ei-
nen  Autobahnring bestehend aus  A9, A14 und A38 erreicht 
man das Stadtzentrum in durchschnittlich 15 Autominuten 
aus allen Richtungen. 

Der internationale Flughafen mit Zielen nach ganz Europa be-
findet sich ebenfalls unmittelbar am wichtigsten Autobahn-
kreuz der Region und ist auch in 15 Auto bzw. S-Bahn Minuten 
erreichbar. Zudem befindet sich am „Leipzig/Halle Airport“  
Deutschlands zweitgrößtes Frachtdrehkreuz.

„Ich komme nach Leipzig, an einen Ort,  
wo man die ganze Welt im Kleinen sehen kann.“

Leipzig Marktplatz Messe um 1800

Leipziger Neue Messe

Leipzig-Halle Airport Condor
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Jedoch nicht nur als ein bedeutender Handelsplatz, sondern 
auch als sehr interessanter gefragter  Industriestandort  unter 
dem Synonym „BoomTown“ hat sich Leipzig etabliert.  
Verlagswesen, Maschinenbau, Textilindustrie und polygrafische 
Betriebe bildeten das wirtschaftliche Rückgrat der Stadt. Inner-
halb der letzen 20 Jahre haben sich auch  größere Industriean-
siedlungen wie Siemens, Porsche und BMW , COMPAREX, DHL  
oder Primacom niedergelassen.
Die Wirtschaftsstrategie setzt auf ausgewählte Zukunftsbran-
chen, Automobil- und Zulieferindustrie, Gesundheitswirtschaft 
und Biotechnologie, Energie- und Umwelttechnik, Logistik und  
Medien- und Kreativwirtschaft.  
Auch die Unister Holding, einer der größten deutschen E-Busi-
ness-Anbieter, hat heute in Leipzig ihren Hauptsitz. Nicht zu ver-
gessen die European Energy Exchange (EEX), die größte Ener-
giebörse Kontinentaleuropas.
Weitere große Namen und Arbeitgeber sind Amazon, der MDR, 
das Bundesverwaltungsgericht, das Universitätsklinikum und 
der Energieversorger VNG - Verbundnetz Gas. 

Wächst die Wirtschaft, wirkt sich dies auch positiv auf die Be-
völkerungsentwicklung  aus. Allein seit 2005 wuchs die Stadt 
um mehr  als 70.000 Einwohner, und fortan um jährlich zwi-
schen 10.000 und 15.000 Einwohner.

 Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) vom Mai 2010 setzt Leipzig aktuell auf Platz drei der 
Deutschen Städte mit dem größten prozentualen Bevölke-
rungszuwachs. Mit  rd. 550.000 Einwohnern ist Leipzig nun die 
11 größte Stadt der Bundesrepublik Deutschland. 

Johann Wolfgang Goethe sagte bereits

Bach , Goethe, Schiller, Leibniz und Lessing  sind nur eine Hand 
voll der berühmten historischen Persönlichkeiten, die gern  in  
Richard Wagners Geburtsstadt verweilten.

Hier unterrichteten unter anderem Werner Heisenberg, Ernst 
Bloch, Gustav Hertz. Und hier studierte von Friedrich Nietz-
sche über Novalis,  Robert Schumann, Carl Friedrich von Weiz-
säcker, Hans-Dietrich Genscher sogar auch Angela Merkel.

Heute genießt die 1409 gegründete und somit zweitälteste 
Universität Leipzig, mit allein schon 28.000 Studenten und 
9.000 Mitarbeitern Weltruf.

Leipzig beherbergt außerdem drei Max-Planck-Institute, das 
Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI) 
sowie das Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und Osteuropa. Die 
Handelshochschule Leipzig (HHL) zählt mittlerweile zu den 
besten Business Schools Deutschlands. Dazu kommen noch 
Sachsens größte Fachhochschule (HTWK) die Hochschule der 
Telekom AG, und die Hochschule für Grafik und Buchkunst.

Auch beim Lebensstandart gehört Leipzig nach einer EU weiten Umfrage zu den drei lebenswertesten Großstädten in Europa. 
Über 95 Prozent der befragten Einwohner leben gern in ihrer sächsischen Metropole. 

„Mein Leipzig lob ich mir! 
Es ist ein Klein-Paris und 

bildet seine Leute!“

BMW Leipzig                   Porsche Diamond Augustus Platz
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Auch das Erbe und die Namen der Komponisten, die in dieser 
Stadt wirkten, wie schon teilweise genannt,  Johann Sebastian 
Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Gustav Mahler, Clara und 
Robert Schumann, Albert Lortzing, Hanns Eisler oder Richard 
Wagner prägten die Musikgeschichte vorrangig.

Wer möchte, kann auf der „Leipziger Notenspur“ auch eine 
klangvolle Party-Tour zu Fuß zu den Wohnstätten berühmter 
Musiker quer durch die Innenstadt unternehmen.
Im Gewandhaus , derzeit unter Leitung des Stardirigenten Ric-
cardo Chailly , spielt ein Orchester von Weltrang. In der Oper 
Leipzig kommen seit 1693 große Werke zur Aufführung.  Der 
berühmte Thomanerchor, gegründet bereits 1212 zählt zu 
den ältesten Chören überhaupt.
Nicht zu vergessen  das Bachfest, das Classic Open Festival 
und  die Kunstszene der „ Neuen Leipziger Schule“  
Zehntausende Studenten machen Leipzig außerdem zu einer 
jungen und spannenden Stadt. Hier liegen  Oper und „Under-
ground- Kultur“ ( Moritzbastei) so dicht wie nirgends beiein-
ander.  Und in der historischen Innenstadt finden sich neben 
Galerien, Museen und Restaurants für jeden Geschmack auch 
viele Kabarett- und Kleinkunstbühnen.

Aber auch die hiesigen Knei-
penmeilen und die vitale 
Clubszene haben einen legen-
dären Ruf bei Gästen wie Ein-
heimischen, welche in lauen 
Sommernächten oft bis in den 
frühen Morgen in den vielen 
Freisitzen und Straßencafés ver-
weilen. Schließlich gibt es in der 
Sperrstunde keine Sperrstunde.

Die Seele baumeln lassen kann man in den wunderschönen 
Parks und Wäldern in und um Leipzig . Mit dem Auenwald bie-
tet Leipzig einen breiten grünen Streifen durch die Stadt. Mit 
knapp 2000 Hektar ist dies auch einer  der größten innerstäd-
tischen Auenwaldgebiete Mitteleuropas. Zudem kommen 
unter anderem noch der Clara Zetkin Park, das Rosenthal und 
der Wildpark,  welche  Leipzig  zu etwa einem Drittel der Stadt-
fläche prägen.

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 Pin-
kert gegründete Zoologische Garten permanent attraktiver 
und einzigartiger gestaltet. Die Löwensavanne, der Elefanten-
tempel sowie das  Gondwanaland, welches über 17.000 tropi-
sche Pflanzen und rund 300 exotische Tiere in einem 16.500 
qm großen urwüchsigen Regenwald beherbergt, legen einen 
großen Meilenstein auf dem Weg zum „Zoo der Zukunft“ 

Weihnachtsmarkt

Deutsche Bücherei Leipzig

Clara Zetkin - Park Leipziger Zoo
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Entspannung findet man auch auf den mittlerweile über 200 
Kilometer Wasserwanderwegen. 
Leipzig ist eine Wasserstadt, nicht nur u.a. die  Weiße Elster, die 
Pleiße und die Luppe, sondern auch  die wieder freigelegten 
Kanäle, an denen sich zahlreiche Cafés und Restaurants ange-
siedelt haben, faszinieren alt und jung.

Im Stadtteil Plagwitz findet 
man das „Klein Venedig“, wel-
ches ein Stadtgebiet mit au-
ßergewöhnlichen Kanalsys-
tem ist und sogar während 
einer echten venezianischen 
Gondelfahrt bestaunt werden 
kann. Auch mit Kajaks, Ruder-
booten, und Ausflugsschiffen 

kann man Leipzig vom Wasser aus genießen oder in das nahe 
gelegene Umland fahren, wo hier beispielsweise nach der 
langjährigen Braunkohleförderungen im Einklang mit Touris-
mus und Freizeitwirtschaft eine unglaubliche Seenlandschaft 
entsteht. Das Seengebiet rund um Leipzig soll 24 Seen umfas-
sen und bietet unterschiedliche Freizeitmöglichkeiten und Er-
holungsmöglichkeiten.
Leipzig ist nicht nur wirtschaftlich dynamisch sondern auch 
fast jeder Leipziger ist sportbegeistert, Leipzig ist eine echte 
Sportstadt! 
Neben der Gründung des Allgemeinen Turnvereines (1848) 
und des Bundes deutscher Radfahrer ( 1884) ist auch  die 
Gründung des Deutsche Fußball- Bundes ( 1900) von größter 
Bedeutung für die Sportvergangenheit. In Gegenwart und 
Zukunft erleben die Leipziger Vereins-Spitzensport vor der 
eigenen Haustür, nicht nur der aufstrebende Fußball Club RB 
Leipzig ist in der gleichnamigen Arena beheimatet, sondern 
auch diverse Fußball-Länderspiele werden hier ausgetragen. 

In der Sachsen-Metropole 
locken immer wieder inter-
nationale Großsportveran-
staltungen und Europa-und 
Weltmeisterschaften unzähli-
ge Sportbegeisterte an. 
Aber auch der beste Frauen 
Handballclub Leipzig ( HCL)  
und der SC DHFK erreichen 
seit langem Spitzenleistun-
gen in der  Bundesliga.

Das Leipzig eine Reise wert ist, stellte nicht nur  die New York 
Times fest, sondern auch über 3 Millionen Übernachtungsgäs-
te und weitere unzählige Tagestouristen entschieden sich zu 
Gast in Deutschlands Denkmalhauptstadt zu sein.

Über 15.600 Kulturdenkmale, davon rund 80,0 % Gründerzeit-
häuser, hervorhebend das Waldstraßenviertel als eines der 
größten zusammenhängenden Gründerzeitviertel weltweit , 
lassen einen Stadtspaziergang unvergesslich werden.

Gohliser Schlösschen

Heine Kanal

Buntgarnwerk, Leipzig

Zentralstadion, Leipzig

Alte Handelsbörse Leipzig
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Charakteristisch für das Zentrum ist die einzigartige Komposi-
tion aus  Passagen und Durchgangshöfen mit der Mädlerpas-
sage als bekanntestem Vertreter.

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 Re-
staurant der Stadt, welches nicht nur seit 1530 die Besucher 
anzieht, sondern auch Goethes Faust lebendig macht.
Die Thomaskirche und Nikolaikirche vereinigen Baustile ver-
schiedener Epochen und sind nur einige weitere Sinnbilder 
der historischen Altstadt. 

Ein aussagekräftiges Symbol der mitteldeutschen Metropole 
ist der  Leipziger Hauptbahnhof als einer der größten Kopf-
bahnhöfe in Europa. 
Nicht nur, dass Leipzig Schnittpunkt von drei ICE Linien ist, 
sondern hier ist auch, mit 1000 Zügen des Nah und Fernver-
kehr, ein wichtiger zentraler Bahnknoten vorhanden.

Seit der Modernisierung im Jahr 1998 findet man ein drei Eta-
gen-Einkaufszentrum mit über 140 Geschäften und Restau-
rants, welche bis abends 22 Uhr zum Bummeln und Verweilen 
einladen. 

Unmittelbar daneben entsteht unser neues Stadtquartier, das 
Hanns Eisler Ensemble. Durch die direkte Nachbarschaft zu 
den oben genannten Sehenswürdigkeiten und die hervorra-
gende Anbindung über den Bahnhof entsteht das Hanns Eis-
ler Ensemble in einzigartiger Lage mitten am Puls der Stadt 
Leipzig.

Auerbachs Keller Leipzig 2009 Auerbachs Keller

Hauptbahnhof Leipzig
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Quartier & Perspektive.



20 · Treuhand Schwaben · Exposé Hanns Eisler Ensemble · Dohnanyistraße 1 · Leipzig

LageplanQuartier & Perspektive

Im rasant wachsenden Stadtteil ‚Zentrum Ost‘ welches zwi-
schen ‚Graphischem Viertel‘ und dem Leipziger Hauptbahn-
hof liegt, erblüht das ehemalige Areal des Krystallpalastes zu 
neuem Leben.

 „Laboris industriis civibus requies“  

zu deutsch: 

„Den gewerbefleißigen Bürgern eine Erholungsstätte“ 

Vor mehr als hundert Jahren war diese Vergnügungsstätte mit 
ihrem Theatersaal, dem Varieté´-Saal, den verglasten Winter-
gärten und den zahlreichen Gesellschaftsräumen und Res-
taurant die einstige Zierde Leipzigs. Der Krystallpalast war die 
größte Vergnügungsstätte seiner Art.

In dem an der Wintergartenstrasse stehenden Hauptgebäude 
des Komplexes fanden 15.000 Besucher Platz. Zirkusschauen 

und Ausstellungen sowie Bier 
und Kaffeegärten führten zu 
enormer Popularität und einem 
ständig wachsenden Künstler- 
und Besucherandrang.

Selbst gekrönte Häupter wie 
der sächsische König Johann 

(1872) und der deutsche Kaiser Wilhelm (1876) ließen es sich 
nicht nehmen, dieses Vergnügungsgelände zu besuchen. Ein 
parkähnliches Gelände, das sogenannte „Trianon“, enthielt 
phantasievoll gestaltete Feen- und Felsengrotten, Springbrun-
nen, Statuen, einen griechischen Tempel auf dem Drachenfels, 
Kettenbrücken über Abgründe, die Burg Storchenhorst und 
ein „richtiges Alpenglühen“.

Für Leipzig war das Trianon damals das „Non plus ultra“ und 
konnte mit ähnlichen Anlagen in Paris und London konkurrieren.
Leider wurde der riesige Komplex Ende 1943 durch einen Bom-
benangriff zerstört. 
 
Nach über 70 Jahren des Vergessens soll nun das  Areal des 
ehemaligen Krystallpalastes, sowie die umliegenden Gebiete 
in Sichtweite zum Leipziger Hauptbahnhof, zu einem  neuen 
Stadtquartier entwickelt werden.
Ziel ist es, das Krystallpalast-Areal und seine umliegenden Ge-
biete zu einem lebendigen, nutzungsgemischten Stadtquar-
tier mit unterschiedlichen Büro-, Hotel- und Wohnnutzungen 
zu entwickeln.
Das Übergeordnetes Ziel der Stadt Leipzig ist es, die Stadträu-
me des Zentrums und des Hauptbahnhofes mit denen des 
Leipziger Ostens zu vernetzen. Dazu werden die großflächi-
gen Baulücken in der Inneren Ostvorstadt geschlossen und 
die Quartiere im Sinne einer breiten Nutzungsmischung mit 
einem hohen Anteil von unterschiedlichen Wohnnutzern so-
wohl funktional als auch sozial verzahnt.

Das Leitbild der „Europäischen Stadt“ - eine robuste Blockrand-
struktur, klar definierte öffentliche Räume und eine bewusste 
Durchmischung vielfältiger Nutzungen - bilden die Grundlage 
des städtebaulichen Konzeptes. 
Das neue Quartier stellt einen wichtigen Stadtbaustein dar, 
der zukünftig als Bindeglied zwischen dem Leipziger Haupt-
bahnhof zum Leipziger Osten / dem Graphischen Viertel fun-
giert und die funktionale und städtebauliche Vernetzung der 
Stadtteile fördert. 
Das Ergebnis der zukünftigen Entwicklung orientiert sich ei-
nerseits am Leitbild der nutzungsgemischten, kompakten, eu-
ropäischen Stadt, andererseits auch an besonderen Freiraum-
qualitäten für die zukünftigen Bewohner und Beschäftigten.
Das Gesamtquartier zwischen Brandenburger Straße, Rosa-
Luxemburg Straße und Hans Poesche Straße wird zu einem 
Stadtquartier entwickelt, das mit einer Baukörpergliederung 
und qualitativ hochwertigen Gestaltung eine angemessene 
Entwicklung des direkten Umfeldes des Leipziger Hauptbahn-
hofes darstellt und das Quartier durch Wertigkeit, Vielfalt und 
Lebendigkeit prägen wird.

Auch die Kriterien einer nachhaltigen Quartiersentwicklung 
wie Energieeffizienz, Ressourcenschutz, einer umweltverträg-
lichen Mobilität und die CO2-Reduktion wurden als besonde-
res Ziel berücksichtigt.

Um an weitere populäre Leipziger zu erinnern, wird in un-
serem neuen Stadtquartier besonderes Augenmerk auf die 
Erhaltung geschichtsträchtiger Gebäude gelegt. Auf diesem 
einzigartigen Gelände entsteht nun unser Hans Eisler Ensem-
ble. 

Schützenhaus Leipzig Biergarten

.

II
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Hanns Eisler.
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Um an weitere populäre Leipziger zu erinnern, wird in unse-
rem neuen Stadtquartier besonderes Augenmerk auf die Er-
haltung geschichtsträchtiger Gebäude gelegt. Auf dem Ge-
lände befindet sich das Geburtshaus von Hanns Eisler. 

Der einflussreiche Komponist hat neben seinen musikalischen 
Werken auch eine Vielzahl von beachtenswerten politischen 
Schriften hinterlassen. Unzählige Klavier und Orchesterwerke, 
zahlreiche Bühnen und Filmmusiken sowie über 500 Lieder, 
welche er auch mit seinem, engsten langjährigen Begleiter, 
dem Lyriker Berthold Brecht , geschaffen hat, machen diesen 
Komponisten und Leiter der Meisterklasse der Komponisten 
unvergesslich.
Hanns Eisler Chöre, die Hochschule „ Hanns Eisler“ für Musik 
in Berlin und die Internationale Hanns Eisler Gesellschaft sind 
nur einige Institutionen, die die Bedeutsamkeit dieses Künst-
lers bis zur heutigen Zeit unterstreichen.
Im Andenken an Hanns Eisler erblüht das Geburtshaus zu 
neuem Glanz und wird die Bezeichnung Hanns Eisler Ensem-
ble tragen. 

Hanns Eisler wurde am 6. Juli 1898 in Leipzig geboren und 
ging in Wien zur Schule. Nach zwei Jahren als k.u.k.-Soldat im 
ersten Weltkrieg wurde er 1919 Schüler bei Arnold Schönberg, 
dem er 1923 auch seine Sonate für Klavier op. 1 widmete. 

1925 ging er nach Berlin, wo er ab 1928 für Arbeiterchöre und 
Agitproptruppen komponierte und mit Bertolt Brecht zusam-
menarbeitete (Die Maßnahme, Die Mutter). Ab 1933 lebte 
Eisler zunächst in Paris, Svendborg und London, ehe er im 
amerikanischen Exil ab 1938 seine bedeutendsten kammer-
musikalischen Werke schuf (u.a. Vierzehn Arten den Regen 
zu beschreiben). In Hollywood komponierte Eisler neben der 
Musik zu acht Hollywoodfilmen auch sein Hollywooder Lie-
derbuch auf Texte von Brecht, Hölderlin und anderen. 
1948 kehrte Eisler nach Europa zurück, zunächst nach Wien 
und Prag, schließlich nach Ost-Berlin. Obwohl er auf einen 
Text von Johannes R. Becher die Nationalhymne der DDR in 
Noten setzte, geriet er mit der DDR-Kulturbürokratie in Kon-
flikt, als er Ende 1952 seinen Operntext Johann Faustus ver-
öffentlichte. Bis 1955 arbeitete Eisler überwiegend in Wien für 
das Neue Theater in der Scala und die Wien-Film am Rosenhü-
gel. In der DDR komponierte er für das Berliner Ensemble und 
die DEFA. 1959 erlebte er in der Staatsoper Unter den Linden 
die Uraufführung seiner zum Großteil im Exil komponierten 
Deutschen Symphonie. Hanns Eisler starb am 6. September 
1962 in Ost-Berlin. 

Hanns Eisler

Archiv Dr. Jürgen Schebera, Berlin; Copyright: neumgraf
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Archiv Dr. Jürgen Schebera, Berlin; Copyright: neumgraf
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Gebäudeansicht.
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Lageplan

EH

EH

�

�



Treuhand Schwaben · Exposé Hanns Eisler Ensemble · Dohnanyistraße 1 · Leipzig · 31

EH

EH

�

�

Pläne & Grundrisse.



32 · Treuhand Schwaben · Exposé Hanns Eisler Ensemble · Dohnanyistraße 1 · Leipzig

Dachgeschoß

Obergeschoß 2

Obergeschoß 3

Übersicht

N

KALKOF ARCHITEKTEN
02.03.2015

Dohnanyistraße 1
04103 Leipzig M 1/100

Kellergeschoss

N

KALKOF ARCHITEKTEN
02.03.2015

Dohnanyistraße 1
04103 Leipzig M 1/100

E
H

F

E
H

F

E
H

F

EH

F

1.Obergeschoss

N

KALKOF ARCHITEKTEN
02.03.2015

Dohnanyistraße 1
04103 Leipzig M 1/100

E
H

F

E
H

F

E
H

F

EH

F

3.Obergeschoss

N

KALKOF ARCHITEKTEN
02.03.2015

Dohnanyistraße 1
04103 Leipzig M 1/100

E
H

F

E
H

F

EH

F

Erdgeschoss

N

KALKOF ARCHITEKTEN
02.03.2015

Dohnanyistraße 1
04103 Leipzig M 1/100

E
H

F

E
H

F

E
H

F

EH

F

2.Obergeschoss

Keller

Obergeschoß 

Erdgeschoß

N

1

2

3

4

6

7

8

10

11

5 9  

12

14

15

16

17

18

13



Treuhand Schwaben · Exposé Hanns Eisler Ensemble · Dohnanyistraße 1 · Leipzig · 33

Grundriss Keller
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Wohnfläche
Wohnen .................................................................................... ca. 18 m2

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

Kind ............................................................................................. ca. 10 m2 

Küche ......................................................................................... ca. 11 m2

Abstell ...........................................................................................ca. 2 m2 

Bad .............................................................................................. ca. 6 ,5m2

Flur ........................................................................................... ca. 18 ,5m2

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

Gesamt..............................................................ca. 87 m2

Grundriss Wohnung 1

N
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KALKOF ARCHITEKTEN
02.03.2015

Dohnanyistraße 1
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Erdgeschoss

Grundriss Wohnung 2

Wohnfläche
Wohnen / Kochen .............................................................. ca. 48 m2

Schlafen .................................................................................... ca. 18 m2 

Kind ............................................................................................. ca. 13 m2 

Abstell ....................................................................................... ca. 3,5 m2 

Bad ..................................................................................................ca. 7 m2

Flur ........................................................................................... ca. 10,5 m2

Gesamt........................................................... ca. 100 m2

N
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KALKOF ARCHITEKTEN
02.03.2015
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Grundriss Wohnung 3

Wohnfläche
Wohnen .................................................................................... ca. 18 m2

Schlafen .................................................................................... ca. 16 m2

Kind ............................................................................................. ca. 12 m2 

Küche ............................................................................................ca. 8 m2

Abstell ...........................................................................................ca. 3 m2 

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

Flur ............................................................................................... ca. 13 m2

Balkon 1/2 Fläche ..................................................................ca. 3 m2

Gesamt..............................................................ca. 81 m2

N
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Wohnfläche
Wohnen .................................................................................... ca. 20 m2

Schlafen .................................................................................... ca. 18 m2 

Küche ......................................................................................... ca. 11 m2

Abstell ...........................................................................................ca. 3 m2 

Bad ..................................................................................................ca. 7 m2

Flur ............................................................................................... ca. 23 m2

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

Gesamt..............................................................ca. 86 m2

N

Grundriss Wohnung 4, 8, 12

N
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Wohnfläche
Wohnen .................................................................................... ca. 20 m2

Schlafen .................................................................................... ca. 13 m2 

Küche ............................................................................................ca. 7 m2

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

Flur ..................................................................................................ca. 9 m2

Gesamt..............................................................ca. 55 m2

N

Grundriss Wohnung 5, 9, 13

N

KALKOF ARCHITEKTEN
02.03.2015
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Wohnfläche
Wohnen / Kochen .............................................................. ca. 50 m2

Schlafen .................................................................................... ca. 16 m2 

Bad ..................................................................................................ca. 7 m2 

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

Balkon *0,5 .................................................................................ca. 1 m2

Gesamt..............................................................ca. 85 m2

N

Grundriss Wohnung 6, 10, 14

N

KALKOF ARCHITEKTEN
02.03.2015

Dohnanyistraße 1
04103 Leipzig M 1/100
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Wohnfläche
Wohnen .................................................................................... ca. 19 m2

Schlafen .................................................................................... ca. 13 m2

Küche ............................................................................................ca. 8 m2

Abstell ...........................................................................................ca. 3 m2 

Bad ..................................................................................................ca. 9 m2

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

Balkon 1/2 Fläche ..................................................................ca. 3 m2

Gesamt..............................................................ca. 67 m2

N

Grundriss Wohnung 7, 11, 15

N

KALKOF ARCHITEKTEN
02.03.2015
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KALKOF ARCHITEKTEN
02.03.2015
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Wohnfläche
Wohnen .................................................................................... ca. 27 m2

Schlafen .................................................................................... ca. 18 m2 

Küche ......................................................................................... ca. 16 m2  

Wohnen .......................................................................................ca. 7 m2

Bad ............................................................................................... ca. 10 m2

Flur ..................................................................................................ca. 8 m2

Gesamt..............................................................ca. 86 m2

Grundriss Wohnung 16
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Grundriss Wohnung 17

Wohnfläche
Wohnen / Küche ................................................................. ca. 43 m2

Schlafen .................................................................................... ca. 16 m2

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

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

Gesamt..............................................................ca. 85 m2
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KALKOF ARCHITEKTEN
02.03.2015
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Wohnfläche
Wohnen / Kochen .............................................................. ca. 38 m2

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

Abstell ...........................................................................................ca. 2 m2 

Bad ..................................................................................................ca. 7 m2

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

Gesamt..............................................................ca. 71 m2

N

Grundriss Wohnung 18



44 · Treuhand Schwaben · Exposé Hanns Eisler Ensemble · Dohnanyistraße 1 · Leipzig

i



Treuhand Schwaben · Exposé Hanns Eisler Ensemble · Dohnanyistraße 1 · Leipzig · 45

Garantierte Qualität.
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Bauvorhaben
Auf dem in Leipzig gelegenen Grundstück Hofmeisterstraße 
14 / Dohnanyistraße 1 wird das vorhandene Gebäude denk-
malschutzsaniert und modernisiert. Es findet eine Fremdü-
berwachung der Bauarbeiten durch einen unabhängigen 
Baugutachter (TUV-Rheinland) statt. Durch den unabhängi-
gen Baugutachter erfolgt eine Überprüfung des Hauses vor 
und während der Bauphase sowie vor der End-Abnahme des 
Objektes. Die Fremdüberwachung erfolgt nur zu erbrachten 
Leistungen. Der Bauträger hat für das Bauvorhaben eine Bau-
gewährleistungsversicherung abgeschlossen.

Die Sanierungs-, Modernisierungs- und Umbauarbeiten wer-
den nach den gültigen Bauvorschriften und nach den Aufla-
gen der Baugenehmigung und der Denkmalschutzbehörde 
der Stadt Leipzig durchgeführt. Neue Bauteile, Baustoffe 
und Installationen entsprechen den heutigen Normen und 
Vorschriften und werden nach den anerkannten Regeln der 
Technik eingesetzt. Grundlage der Ausführung bilden die 
Baugenehmigung, die anerkannten Regeln der Bautechnik, 
die VOB (Teil C), die einschlägigen DIN-Vorschriften mit ihren 
ergänzenden Bestimmungen, die geltenden Verordnungen 
und Richtlinien der Behörden, die besonderen Auflagen der 
Denkmalschutzbehörde in Leipzig, diese Baubeschreibung 
sowie die Werk- und Detailplanung.
Demgemäß sind alle Abweichungen, insbesondere im Hin-
blick auf Schallschutz, Wärmeschutz, Bauwerksabdichtungen 
und sonstigen Bestimmungen, die nur bei Neubauten kons-
truktionsbedingt eingehalten werden können, und die sich 
folglich aus der Verbindung von Alt- und Neuteilen ergeben 
können, davon ausgeschlossen.
Im Übrigen wird die vorhandene Altbausubstanz unverändert 
und unter Ausschluss der Anforderungen an einen Neubau 
übernommen und weiter genutzt.
Im Kaufpreis sind alle Architekten- und Fachingenieurleis-
tungen zur schlüsselfertigen (ohne Möblierung und Einbau-
küche) Erstellung der Baumaßnahme enthalten, ebenso die 
Kosten für die vollständige innere und äußere Erschließung. 
Das Objekt wird an die öffentliche Fernwärme-, Wasser-, Ab-
wasser-, Strom-, Kabel- und Telefonnetze angeschlossen.
Vor Beginn der Sanierung des Gebäudes wird eine holzschutz-
technische Untersuchung der Mauerwerks- und Holzbauteile 
zur Ermittlung von biotischen Schäden durch einen Sachver-
ständigen auf Schädlings- und Pilzbefall durchgeführt. 
Dabei erfolgt sowohl eine Bestandserfassung als auch die Un-
tersuchung der Bauteile auf Schädlings- und Pilzbefall auf der 
Grundlage der DIN 68800, Teil 2 – 4.

Darauf aufbauend wird ein entsprechendes Gutachten er-
stellt, in dem alle erforderlichen Maßnahmen zum Austausch 
der entsprechend befallenen bzw. beschädigten Bauteile be-
schrieben werden. Zur Sicherung der fachgerechten Ausfüh-
rung der gesamten Holzschutz- und Schädlingsbekämpfungs-
maßnahmen erfolgt eine baubegleitende Überwachung, 
Prüfung und Beratung durch den Sachverständigen.

1. ABBRUCHARBEITEN 
Im Zuge der Modernisierungsarbeiten des historischen Ge-
bäudes wird großen Wert auf die Erhaltung der ursprüngli-
chen Bausubstanz gelegt. Es erfolgen Abbruch, Ausbau und 
Entsorgung von nicht mehr benötigten Bauteilen, Einbauten 
und etwaigen Wohnungseinrichtungen. Die gesamten vor-
handenen Elektro-, Heiz- und Sanitärinstallationen werden 
ausgebaut und ordnungsgemäß entsorgt. Soweit erforderlich, 
werden Bauteile, die später wieder im Gebäude verwendet 
werden sollen, sachgerecht sichergestellt und eingelagert.

2. KELLER/FUNDAMENTE
An den Kellerinnenwänden wird nach fachlicher Begutach-
tung eine horizontale Feuchtigkeitssperre und eine vertikale 
Abdichtung gemäß Abdichtungskonzept mittels geeigne-
tem Verfahren ausgeführt. Die Kelleraußenwände werden 
darüber hinaus, wo zugänglich und notwendig, mittels einer 
Vertikalsperre gegen eindringende Feuchtigkeit isoliert. Dies 
geschieht durch Aufnehmen des Erdreiches im zugänglichen 
Außenbereich, Überprüfung und Feststellung der geschä-
digten Bereiche, fachmännische Beseitigung der Schäden 
durch Überarbeitung und anschließender Aufbringung eines 
wasserabweisenden Anstrichs. Sämtliche gemauerten Kel-
lerwände werden innen vom Putz befreit, sandgestrahlt und 
gereinigt, ggfls. saniert und wenn erforderlich, neu verfugt. 
Der Kellerboden wird vollständig ausgebaut und durch eine 
Stahlbetonplatte ersetzt.Es wird darauf hingewiesen, dass es 
bautechnisch notwendig ist, eine gewisse Restfeuchte in den 
Kellerräumen zu erhalten. Diese Restfeuchte vermeidet die 
Austrocknung und Lockerung der gemauerten Gewölbekap-
pen.

3. FASSADE UND AUSSENWÄNDE 
Die Fassade des Gebäudes wird unter Berücksichtigung der ur-
sprünglichen Anmutung, durch Reinigung, Reparatur, Neuver-
fugung und Wiederherstellung der originalen Stuckelemente 
entsprechend der vorhandenen Ansichten aus Bestandsplä-
nen, wieder aufgearbeitet bzw. neu hergestellt. Die Durchfüh-
rung dieser Arbeiten sowie auch die Form- und Farbgestal-
tung erfolgt gemäß den Vorgaben des Denkmalschutzamtes. 
Die hofseitige Fassade erhält entsprechend der Erfordernisse 
der bei Bauantragstellung geltenden Energieeinsparverord-
nung –sofern gemäß Denkmalauflagen zulässig- einen Voll-
wärmeschutz mit einem mineralischen Oberputz oder wird 
gemäß Denkmalauflagen ohne Dämmung entsprechend des 
historischen Erscheinungsbildes überarbeitet. Die Farbgestal-
tung erfolgt nach historischem Vorbild und den Vorgaben der  
Denkmalschutzbehörde.
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4. BALKONE 
Das Gebäude erhält gemäß den Architektenplänen und in Ab-
stimmung mit der Denkmalschutzbehörde im Innenhof neue 
Balkone aus verzinktem Stahl. Die Balkonböden werden mit 
Holzfüllung in Douglasien-Holz mit einer Regenauffangwan-
ne im Trapezblech ausgeführt. Alle Brüstungsgeländer am 
Haus werden als Staketengeländer aus verzinktem Stahlrohr 
gemäß den Vorgaben des Denkmalschutzamtes ausgeführt.

5. DACHKONSTRUKTION/ KLEMPNERARBEITEN
Die bestehende Dacheindeckung wird abgenommen und 
entsorgt. Die Dacheindeckung wird entsprechend den histo-
rischen Vorgaben in Schiefer wieder hergestellt. Der Dachauf-
bau erfolgt auf der Grundlage der Baupläne. Dies beinhaltet 
die Neueindeckung inklusive aller erforderlichen Teilleistun-
gen wie Lattung, Dampfsperre, Ziegel- und Deckungsart, Ver-
blechungen, Wärmedämmungen, Dachdurchführungen, 
Kamin- und Entlüftungsanschlüsse, Einbau von Dachflächen-
fenstern, Herstellung von Dachausstiegen, Laufbrettanlagen, 
Schneefanggittern, Regenrinnen und Fallrohren etc. 
All diese Arbeiten werden gemäß den einschlägigen Richtlini-
en und DIN-Vorschriften ausgeführt. Dabei erfolgt die Mate-
rialauswahl, Form- und Farbgebung nach Auflage der Denk-
malschutzbehörde. Entwässerungen und Abdichtungen aus 
Blech sowie die Verblechung von Sockeln, Gesimsen und Er-
kern erfolgt meist aus Titanzinkblech.
Soweit erforderlich, erfolgt der Einbau einer RWA-Öffnung im 
Treppenhauskopf als Rauchabzugsanlage gemäß SächsBO. 
Der Dachstuhl wird nach den Regeln der Zimmermannskunst, 
den Planungsunterlagen und entsprechend den Anforderun-
gen des Denkmalschutzes saniert. Soweit die vorhandenen 
Bauteile des Dachstuhls sanierungsfähig sind, werden sie zur 
weiteren dauerhaften Nutzung überarbeitet und behandelt, 
ggf. unter Verwendung von Bestandshölzern. Die Erneuerung 
des Dachaufbaues und der Dachabdichtung erfolgt nach dem 
Qualitätsstandard der Dachdeckerrichtlinien inkl. Isolierung 
der Dachflächen. Soweit gemäß Grundriss zutreffend, erfolgt 
der Einbau von Dachflächenfenstern. 
Das Dachgeschoss und der Spitzboden werden entsprechend 
der Vorgaben des Energieberatungsberichtes mittels Zwi-
schensparrendämmung mit Dampfsperre gemäß den energe-
tischen Anforderungen gedämmt.  

6. AUSSENTÜREN 
Die Hauseingangstüre wird entsprechend dem historischen 
Vorbild als neue Tür nachgefertigt. Die Hauseingangstüre wird 
gemäß Auflagen der Denkmalschutzbehörde in Holzausfüh-
rung mit Farbgebung nach Denkmalschutz neu erstellt. Sie 
besitzt eine Mehrfachverriegelung und wird mit einem Pro-
filzylinder und elektrischem Türöffner ausgestattet. Die Türe 
wird nicht nur eingeschäumt, sondern auf der Innenseite zu-
sätzlich mit einem Dichtvlies versehen.

7. WOHNUNGSEINGANGSTÜREN 
Die bestehenden Wohnungseingangstüren werden überprüft 
und, soweit vorhanden und möglich, schreinermäßig aufge-
arbeitet und mit Lippendichtungen, Zylinderschlössern und 
neuen Drückergarnituren versehen. Sofern die Türen nach his-
torischem Vorbild nachgebaut  werden, sind sie mit Dreifach-
Verriegelung, Zylinderschloss und Türgriff versehen. Farbge-
bung nach Auflage der Denkmalschutzbehörde. Die neuen 
Wohnungseingangstüren sind dichtschließend mit Metallbe-
schlägen und Profilzylinder.

8. INNENTÜREN 
Die Wohnungsinnentüren werden als weiße Kassettentüren 
(Höhe 2110mm), Röhrenspankerntüren Klimaklasse 1, Bean-
spruchungsgruppe N, ausgeführt. Sie werden mit zwei Tür-
bändern, einem Bundbartschloss, einem Schlüssel und einer 
Drückergarnitur als Rosettengarnitur versehen. 

9. FENSTER / FENSTERTÜREN 
Es erfolgt der Einbau neuer Isolierglas-Holzfenster mit Dreh/ 
Kippfunktion (außer an den Oberlichtern) mit Wärmeschutz-
verglasung gemäß energetischen und denkmal- pflegeri-
schen Vorgaben. Alle Flügelfenster und Fenstertüren werden 
mit Anschlagdichtung geliefert und erhalten Einhandbeschlä-
ge. Die Fenster und Fenstertüren sind nicht nur eingeschäumt 
sondern zusätzlich auf der Innenseite mit einem Dichtvlies 
versehen. Aufarbeitung der Treppenhausfenster oder Einbau 
neuer Fenster. Die Ausbildung der Rahmen und Sprossung er-
folgt in Anlehnung an die ursprünglich vorhandenen Kasten-
fenster nach den Vorgaben der Denkmalpflege. 
Im Keller werden neue Kunststoff-Kellerfenster eingebaut mit 
Mäusegittern

10. FENSTERSIMSE
Die Innenfenster werden in Holz ausgeführt, im Bad ggf. ein-
gefliest. Die Innenfensterbänke der Treppenhausfenster blei-
ben erhalten oder werden ebenfalls in Holz neu gefertigt. 
Außen werden Titanzinkblech-Fensterbänke nach Vorgabe 
Denkmalschutz neu gefertigt. 
 
11. EINGANGSBEREICH/ TREPPENHAUS 
Das vorhandene historische Treppenhaus wird nach einer 
Befunduntersuchung durch einen Restaurator sowie nach 
Maßgaben der Denkmalschutzbehörde komplett restauriert. 
Die Treppenanlage selbst soll wieder in den historischen Zu-
stand versetzt werden. Dies geschieht durch entsprechende 
Aufarbeitung der vorhandenen Bauteile und Beseitigung 
festgestellter Schäden. Fehlende oder defekte Teile werden 
entsprechend dem historischen Vorbild nachgefertigt. Die 
Treppenstufen werden substanzschonend geschliffen sowie 
anschließend lasiert und versiegelt. Sämtliche anderen Holz-
teile werden passend dazu lasiert und lackiert. 
Die Decken und Wände werden in Qualitätsstufe Q 3 ver-
spachtelt und gestrichen,  unter Beachtung der Auflagen und 
Farbgestaltung nach historischem Befund und dem mit dem 
Denkmalschutz gemeinsam erarbeiteten Farbkonzept. 
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Der Fliesenbelag im Hauseingangsbereich ist nach Möglich-
keit zu erhalten und entsprechend aufzuarbeiten und zu er-
gänzen. Sollte er nicht mehr erhaltungsfähig sein, werden 
nach Bemusterung mit der Denkmalschutzbehörde passende 
neue Fliesen gelegt. 

12. AUFZUG
Es erfolgt der Einbau eines modernen Personenaufzuges (Fa-
brikat OTIS oder gleichwertig) entsprechend den Planungs-
unterlagen 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 
Das Gebäude ist vollflächig unterkellert. Jede Wohnungsein-
heit erhält einen der Wohnung zugeordneten Abstellraum, 
die Abtrennung erfolgt über die massiven Kellerwände bzw. 
über neue Trennelemente aus Holz. Die Türen erhalten die 
Möglichkeit der Anbringung eines Vorhängeschlosses. 

14. INNENAUSSTATTUNG / MALERARBEITEN
Alle Wände werden neu verputzt und in Q3 Qualität verspach-
telt und weiß gestrichen. Alle Deckenflächen werden als ab-
gehängte Gipskartondecke ausgeführt. Erforderliche neu 
anzulegende Innenwände werden gegebenenfalls als Tro-
ckenbaukonstruktion (als Ständerwand, doppelt beplankt mit 
Schallschutz, glatt gespachtelt) angelegt. Schrägen, Decken 
und Drempel werden mit Gipskartonplatten verkleidet. Ge-
meinschaftsräume und Kellerräume werden gekalkt.
In den Badbereichen erfolgt der Einbau von Installationsvor-
wänden. Die Beplankung erfolgt hier mit feuchtraumgeeig-ne-
ten Gipskartonplatten.Sämtliche Spachtel- und Malerarbeiten 
werden in Qualitätsstufe Q 3 ausgeführt, die Anschlussfugen 
zwischen Decken und Wänden sind Wartungsfugen. 

15. DACHGESCHOSS
Der Ausbau des Dachgeschosses erfolgt entsprechend den 
Planungsunterlagen und wird unter Berücksichtigung aller 
erforderlichen DIN-Normen und bauordnungs-rechtlichen 
Anforderungen sowie den Vorgaben des Denkmalschutzes 
vorgenommen. Die Dämmung des Dachgeschosses und des 
Spitzbodens erfolgt entsprechend den Vorgaben des Energie-
beratungsberichtes.
Der gesamte Ausbau erfolgt in moderner Trockenbauweise 
(System „Knauf“, „Rigips“ oder gleichwertig) unter Zugrunde-
legung aller Wärme-, Schallschutz- und DIN-Richtlinien. Die 
Ausstattung erfolgt analog zu den Wohneinheiten.

16. FLIESENARBEITEN 
Bäder / Toiletten:
In Bädern, Toiletten und Duschräumen werden, nach not-
wendigen Vorarbeiten wie Wandabdichtungen und system-
orientierten Abdichtungsarbeiten unter Duschen und Bade-
wannen, die Böden und Wände entsprechend den jeweiligen 
räumlichen Gegebenheiten und nach Vorgaben des Architek-
ten mit keramischen Fliesen ausgestattet. 

In den Bädern und WC´s werden an den Wänden  im Spritzwas-
serbereich und auf den Böden Fliesen zu einem Materialpreis 
von ca. 30,00 EUR je qm inkl. Mehrwertsteuer verlegt. Dach-
schrägen werden nicht gefliest. Unterhalb der Bodenfliesen 
und im Spritzwasserbereich über der Badewanne und der Du-
sche wird eine Flüssigdichtung als zusätzlicher Wasserschutz 
aufgebracht. Sonderverlegungen wie z.B. Diagonalverlegun-
gen oder auch Dekore oder Bordüren sind nicht vereinbart. 
Küche:
Der Küchenfußboden wird nach Durchführung aller erforder-
lichen Vorarbeiten mit keramischen Fliesen sowie Sockelflie-
sen belegt.
Die Verlegung der Fliesen in Bädern und Küche beinhaltet 
auch die Herstellung aller notwendigen Anschluss- und War-
tungsfugen.
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.

17. BODENBELÄGE
Die bestehenden Holzbalkendecken werden prinzipiell auf 
die veränderten neuen statischen Anforderungen hin un-
tersucht und ggf. ergänzt. Nach Abschluss der eventuell er-
forderlichen Holzschutzmaßnahmen werden die gesamten 
Böden komplett überarbeitet, defekte Teile ausgewechselt 
und ein Höhenausgleich eingebracht der ein gleichmäßiges 
Niveau in den Räumen gewährleistet. Zusätzlich werden die 
Holzbalkendecken durch Einbringen einer Entkopplung zum 
neuen Fußbodenbelag in schallschutztechnischer Hinsicht er-
tüchtigt. Auf die Kellerdecke wird im Erdgeschoss eine Dämm-
schicht zur Verbesserung des Wärmeschutzes eingebracht. 
Als Oberbodenbelag wird sodann Echtholzparkett (Material-
preis ca. EUR 35,00 je qm inkl. Mehrwertsteuer) mit profilierter 
weißer Sockelleiste „schwimmend verlegt“, um Schwingungen 
und Schall möglichst abzufedern.  

18. TECHNISCHE AUSSTATTUNG – SANITÄR 
Die Bäder der jeweiligen Wohnung verfügen über eine Bade-
wanne und/oder über eine geräumige Dusche. Für die Aus-
stattung werden Produkte von Markenherstellern (z.B. Villeroy 
& Boch oder gleichwertig) sowie Wannen der Firma Kaldewei 
oder gleichwertig in der Sanitärfarbe weiß eingesetzt.
Dies sind insbesondere:
- Badewanne: integrierend eingeflieste und ergonomische   
  Acryl-Badewanne 
  mit Duschabtrennung als Wannenaufsatz in Echtglas
- Wannenarmatur: Einhebel-Mischarmatur, mit abnehmbarer    
  Brause, verchromt (Hersteller Grohe Model Concetto oder 
  gleichwertig) 
- Waschtisch: wandarretierter Waschtisch   
- WT-Armatur: Einhebelmischer, chrom, (Firma Grohe oder 
  gleichwertig) 
- Duschbecken:  Duschwanne z.B. 90 x 90 cm oder 75 x 90 cm  
  (je nach Grundriss)
  mit Echtglas-Duschabtrennung 
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- Duscharmatur: Einhebel-Mischarmatur mit Teller-Kopfbrause 
  und Handdusche, 
  verchromt (Firma Grohe oder gleichwertig) 
- WC: Tiefspüler, Keramik, Sitz in hochwertigem Kunststoff, 
  weiß
- WC-Taster: weiß (Grohe oder gleichwertig)
- Wandspiegel über dem Waschtisch in den Maßen mind.   
  0,80 m x  1,20 m
Alle WC´s werden in Vorwandmontage installiert.
Die Badausstattung wird mit einem Lotionsspender, Bürste, 
Papierhalter sowie Handtuchhalter, ebenfalls in verchromter 
Ausführung, komplettiert.
In den Bädern werden Anschlüsse für Waschmaschine und 
Wäschetrockner hergestellt.

19. HAUSANSCHLÜSSE/GRUNDLEITUNGEN
Sämtliche vorhandenen Hausanschlüsse für Gas, Strom, Was-
ser, Abwasser und Telefon werden überprüft und werden, so-
weit erforderlich gespült, repariert oder erneuert. Sämtliche 
Sanitärinstallationen werden komplett neu eingebaut ent-
sprechend den Planungsunterlagen sowie den erforderlichen 
Anschlüssen an das öffentliche Versorgungsnetz.  Abwasser-
leitungen werden aus HT-Kunststoffrohren (oder gleichwer-
tig) gemäß den technischen Vorschriften schallgedämmt 
eingebaut. Alle Kaltwasser-, Warmwasser- und Zirkulations-
leitungen werden entsprechend den Planungsvorgaben ein-
schließlich Wärmedämmung laut Wärmeschutzverordnung 
neu eingebaut. Die Küchen erhalten analog zu den Planungs-
unterlagen Abflussleitungen sowie Warm- und Kaltwasseran-
schlüsse sowie ggfls. Anschlüsse für Spülmaschine und/oder 
Waschmaschine. Um eine wohnungsbezogene Verbrauchser-
fassung zu garantieren, werden für alle Einheiten eigene Kalt- 
und Warmwasserzählstellen mit separaten Absperreinrich-
tungen eingerichtet, nach Wahl des Verkäufers ggf. auch auf 
Mietbasis. Allgemeine Wasserentnahmestellen z.B. im Keller 
oder Garten, werden ebenfalls mit eigenen Zählvorrichtun-
gen ausgestattet.

20. TECHNISCHE AUSSTATTUNG - HEIZUNG 
Es erfolgt der Einbau einer modernen, zeit- und witterungs-
gesteuerten Heizungsanlage mit zentraler Wärmeerzeugung 
und Warmwasseraufbereitung mit Basis Fernwärme. Dazu 
wird im Keller des Gebäudes eine Fernwärmeübergabestation 
installiert und an das Fernwärmenetz der Stadt Leipzig ange-
schlossen. Alle Heizleitungen bzw. Heizkörperverrohrungen 
werden in Kupfer oder Kunststoff ausgeführt und grundsätz-
lich unter Putz oder im Fußboden verlegt. ie Raumheizflächen 
werden aufgrund einer Wärmebedarfsberechnung ermittelt 
und in Form von weißen Plattenheizkörpern mit Thermostat-
Ventilgarnitur ausgeführt. In den Bädern erfolgt der Einbau 
von Handtuchheizkörpern. Der Wärmemittelverbrauch wird 
wohnungsweise mit Hilfe entsprechender Messeinrichtungen 
erfasst, nach Wahl des Verkäufers ggf. auch auf Mietbasis.

21. ELEKTROAUSSTATTUNG / 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 und dem Denkmalschutzamt.
Im Keller wird ein Zählerschrank gemäß Vorschriften des Ener-
gieversorgers mit den entsprechenden Sicherungsarmaturen 
gesetzt. Die genaue Lage der Schalter, Steckdosen und Licht-
auslässe wird je Wohnung individuell vor Baubeginn festge-
legt. 

Im Einzelnen erhalten:
Flur:
Mindestens eine Steckdose, mindestens 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 ein batteriebetriebener Rauchmelder
Kinderzimmer :
zwei Steckdosen, zwei Doppelsteckdosen, ein Deckenauslass 
mit Schalter ein batteriebetriebener Rauchmelder
Bad:
drei Steckdosen, ein Deckenauslass mit Schalter, ein Wandaus-
lass für Spiegelleuchten
Balkone und Loggien:
erhalten sämtlich eine Steckdose und eine von innen zu schal-
tende Außenlampe
Telefonanschluss :
Telefondose im Flur
Antennenanschluss :
Antennenanschluss im Wohnzimmer und Schlafzimmer
Klingelanlage :
bestehend aus einer Videogegensprechanlage je Wohnung, 
einer Videogegensprechhaustüranlage.
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22. FREIANLAGEN 
Dem Gebäude ist ein geschützter Innenhof angegliedert, der 
von allen Bewohnern genutzt werden kann.
Die Außenanlagen werden gemäß dem Freiflächenplan der 
Baugenehmigung sowie den Auflagen des Denkmalschutzes 
ausgeführt, dazu gehören die Schaffung eines Mülltonnen-
platzes, Bepflanzung, Pflasterung und Kinderspielgeräte.
DIN Ausführungsvorschriften
Soweit dies im Rahmen einer denkmalgerechten Komplett-
sanierung möglich ist, werden bei allen durchgeführten Mo-
dernisierungs-, Instandsetzungs-, Aus und Umbauarbeiten die 
jeweiligen gültigen DIN-Vorschriften der neuesten Fassung 
eingehalten und berücksichtigt sowie alle darin aufgeführ-
ten und erwähnten weiteren DIN-Vorschriften und Richtlinien 
umgesetzt.

Allgemeine Informationen
Durch die historisch und bautechnisch bedingten Gegeben-
heiten sowie die häufig auftretenden Forderungen des Denk-
malschutzes können trotz der angestrebten Sanierungsqua-
lität teilweise die heute geltenden Normen für Neubauten 
nicht erreicht werden. Für Bauteile, welche im Ursprung nicht 
wesentlich verändert werden, übernimmt die Verkäuferin kei-
ne Haftung. Bei Altbauten, insbesondere bei solchen mit gro-
ßem Instandhaltungsrückstand, sind nicht selten erhebliche 
Schäden an der Bausubstanz (bspw. aufgrund von Feuchtig-
keitsschäden, Statikproblemen, tierischem oder pflanzlichem 
Befall mit Taubenzecken/Hausschwamm) zu verzeichnen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich vorlie-
gend um eine Sanierung „im Bestand“ handelt. Für sämtliche 
verbleibenden bzw. aufgearbeiteten Bestandsbauteile und 
Konstruktionen gilt ausdrücklich Bestandsschutz, d.h. es gel-
ten die Vorschriften, Gesetze, Normen und technische Maß-
gaben, die zum Errichtungszeitraum des Gebäudes bautech-
nisch zulässig und somit allgemein anerkannt waren. D.h., 
dass nicht alle heutigen Anforderungen, vor allem an den 
Schall-, Brand-, und Wärmeschutz erfüllt werden können. Die 
in der Altbausubstanz vorhandenen schalltechnischen Werte 
werden nicht in jedem Fall verbessert werden können. Abwei-
chungen sind durch den Käufer zu akzeptieren. 

Bei den Arbeiten im Altbaubereich ist zu berücksichtigen, dass 
altbautypische Unebenheiten bei Wänden, Decken, und Bö-
den bestehen können. Diese Unebenheiten, wie z.B. ungerade 
Wände und geneigte Böden, stellen keinen Baumangel dar. 
Insbesondere bei Kellern, welche historisch konstruktionsbe-
dingt nicht als Trockenkeller vorgesehen waren, kann durch 
die Sanierungsmaßnahmen auch heute kein trockener Keller, 
bspw. zum Wohnen oder Lagern von Papier, Kartonagen, etc. 
hergestellt werden. Während der Sanierung werden Materia-
lien verwendet, welche mit Wasser vermengt werden. Dieses 
Wasser wird durch Trocknungsprozesse während der Nutzung 
des Objekts aus den Bauteilen entweichen. In diesem Zeit-
raum ist ein erhöhtes Lüftungsverhalten notwendig. 

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, des Denkmalschutzes oder der Bauaufsicht und 
sich nachziehende Planungsänderungen, bleiben ausdrück-
lich vorbehalten. Wenn technische Entwicklungen, bauliche 
Zweckmäßigkeit oder geänderte Vorschriften es notwendig 
machen, können die vorgesehenen Ausführungen durch 
gleichwertige Leistungen bzw. Materialien ersetzt werden. Es 
können auch umweltverträglich besser zu bewertende Lösun-
gen zur Ausführung kommen, deren Verwendung an sich eine 
Höherwertigkeit darstellt. Änderungen in Konstruktion und 
Ausstattung sowie die Wahl der Fabrikate werden vorbehal-
ten, soweit sie aus planungs- und beschaffungstechnischen 
Gründen notwendig sind. 

Sonderwünsche sind möglich, können aber nur berücksich-
tigt werden, sofern der Bautenstand dies erlaubt und die Bau-
ausführung zeitlich und technisch dadurch nicht beeinträch-
tigt wird. Sonderwünsche können insbesondere dann keine 
Berücksichtigung finden, wenn sie einen unverhältnismäßig 
hohen Aufwand erfordern, den Baufortschritt verzögern oder 
aber den Eingriff in das Sondereigentum eines Miterwerbers 
bzw. in das Gemeinschaftseigentum bedeuten würden. Soll-
te hierfür eine behördliche Genehmigung nötig sein, sind die 
Kosten vom Käufer zu tragen. Einen Anspruch auf Sonderwün-
sche 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.



Treuhand Schwaben · Exposé Hanns Eisler Ensemble · Dohnanyistraße 1 · Leipzig · 51

Unsere Preisliste

Dohnanyistaße 1

Wohnung Nr. Geschoß Wohnfläche in qm Kaufpreis Anteil Grund & Boden Anteil Altsubstanz Anteil Sanierung

ca. ( Anteil ca. 4%) * ( Anteil ca. 11%) * ( Anteil ca. 85%) *

1 EG 87,36 m² 293.288,00 €          11.731,52 €                         32.261,68 €                     249.294,80 €              

2 EG 99,56 m² 333.548,00 €          13.341,92 €                         36.690,28 €                     283.515,80 €              

3 EG 80,82 m² 271.706,00 €          10.868,24 €                         29.887,66 €                     230.950,10 €              

4 OG I 81,75 m² 274.775,00 €          10.991,00 €                         30.225,25 €                     233.558,75 €              

5 OG I 53,44 m² 181.352,00 €          7.254,08 €                           19.948,72 €                     154.149,20 €              

6 OG I 82,41 m² 276.953,00 €          11.078,12 €                         30.464,83 €                     235.410,05 €              

7 OG I 65,70 m² 221.810,00 €          8.872,40 €                           24.399,10 €                     188.538,50 €              

8 OG II 85,43 m² 286.919,00 €          11.476,76 €                         31.561,09 €                     243.881,15 €              

9 OG II 55,44 m² 187.952,00 €          7.518,08 €                           20.674,72 €                     159.759,20 €              

10 OG II 85,41 m² 286.853,00 €          11.474,12 €                         31.553,83 €                     243.825,05 €              

11 OG II 67,42 m² 227.486,00 €          9.099,44 €                           25.023,46 €                     193.363,10 €              

12 OG III 85,87 m² 288.371,00 €          11.534,84 €                         31.720,81 €                     245.115,35 €              

13 OG III 55,25 m² 187.325,00 €          7.493,00 €                           20.605,75 €                     159.226,25 €              

14 OG III 85,27 m² 286.391,00 €          11.455,64 €                         31.503,01 €                     243.432,35 €              

15 OG III 68,02 m² 229.466,00 €          9.178,64 €                           25.241,26 €                     195.046,10 €              

16 DG 85,91 m² 303.599,00 €          12.143,96 €                         33.395,89 €                     258.059,15 €              

17 DG 85,09 m² 285.797,00 €          11.431,88 €                         31.437,67 €                     242.927,45 €              

18 DG 70,15 m² 250.228,00 €          10.009,12 €                         27.525,08 €                     212.693,80 €              

*Die Kaufpreisaufteilung, insbesondere hinsichtlich der Höhe des Sanierungs- und Grundstückkostenanteils sowie der Altbausubs-
tanz erfolgt auf der Grundlage von Erfahrungswerten und entsprechenden Schätzungen vorbehaltlich einer anderweitigen Auffas-
sung der Finanzbehörden. Eine Garantie kann hierfür nicht übernommen werden.
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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 Wohnungseigentü-
mergemeinschaft an einen bereits abgeschlossenen Vertra-
ges mit der Brodbeck & Rolleczek GmbH, Hausverwaltungen 
in Leipzig als Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz 
(WEG) gebunden. Daneben kann der Erwerber optional einen 
Mietverwaltervertrag abschließen. Die wesentlichen Inhalte 
der Verträge werden vorbehaltlich noch möglicher Verände-
rungen im Folgenden kurz erläutert. Die Verträge selbst sind 
teilweise in der als Anlage zu diesem Prospekt beiliegenden 
Vertragssammlung im Muster abgedruckt. 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 Ger-
lingen, einen notariellen Vertrag zum Kauf einer Wohnungs-/
Teileigentumseinheit ab. In Folge des Erwerbs tritt der Erwer-
ber in die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ein, die aus 
den Miteigentümern des Grundstücks gebildet wird. Die Ge-
meinschaft „Hofmeisterstraße14/Dohnanyistraße 1 in 04103 
Leipzig“ wird durch den Verwalter nach dem Wohnungseigen-
tumsgesetz – im Folgenden WEG genannt – vertreten. Zum 
Verwalter der Wohnungseigentümergemeinschaft ist die Fir-
ma, Brodbeck & Rolleczek GmbH, Hausverwaltungen, Linden-
park 3 in 04178 Leipzig, bestellt. Grundlage der Wohnungsei-
gentümergemeinschaft sind die gesetzlichen Bestimmungen 
des WEG, die Teilungserklärung nebst Gemeinschaftsordnung 
und der Verwaltervertrag für Wohnungs-/Teileigentum. 

2. Inhalt des Kaufvertrages nebst Teilungserklärung
a) Grundstück und Grundbuchstand 
Der Verkäufer ist Eigentümer von zwei Häusern auf dem 
Grundstück Flurstück-Nr. 1840 a und 1840 b der Gemarkung 
Leipzig, gelegen in der Hofmeisterstr. 14 und Dohnanyistr. 1 
in Leipzig. Das Grundstück wurde zur Bildung von Wohnungs- 
und Teileigentum entsprechend der Teilungserklärung aufge-
teilt. Die Wohnungseigetumsrechte, 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 
Finanzierungsgrundpfandrechte eintragen zu lassen, welche 
im Zuge der Eigentumsumschreibung auf den Erwerber ge-
löscht werden.
b) WEG-Teilung und Kaufgegenstand 
Entsprechend der Teilungserklärung vom 03.11.2015 (UR-Nr. 
2290/2015 und UR-Nr. 2291/2015) des Notars Holger Leukel in 
Markkleeberg wurde der Grundbesitz in Miteigentumsanteile 
in der Weise geteilt, dass mit jedem Miteigentumsanteil das 
Sondereigentum an einer in sich abgeschlossenen Wohnung 
und/oder an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen ver-
bunden ist entsprechend der Anlage 1 zur Teilungserklärung. 
Ferner wurden entsprechend der Anlage 2 zur Teilungserklä-

rung Sondernutzungsrechte an den darin gekennzeichneten 
Abstellräumen im Keller begründet und einzelnen Wohnungs-
eigentumseinheiten zur ausschließlichen Nutzung und Unter-
haltung zugeordnet. Der Kaufvertrag hat demnach den Kauf 
eines definierten Miteigentumsanteils 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 Maklercourta-
ge liegt. 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 fällig. 
b)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 Zimmerer  
                 arbeiten,
• 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 Eigentümer-
versammlung und dem unter Ziff. II beschriebenen WEG-Ver-
waltungsvertrag 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 Be-
zugsurkunde enthält, und – für neue Gewerke – der anerkann-
ten Regeln der Bautechnik schlüsselfertig und funktionsfähig 
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 Bauausführung muss unter Beachtung der gesetzlichen 
und behördlichen Anforderungen erfolgen. Für neu zu erstel-
lende Gewerke sind die im Zeitpunkt der Durchführung der 
Arbeiten bzw. der Bestellung der einzubauenden Teile aner-
kannten Regeln der Bautechnik und einschlägigen DIN-Vor-
schriften einzuhalten; später erhöhte Anforderungen müssen 
nur dann eingehalten werden, wenn sie zum Zeitpunkt der 
Ausführung der betreffenden Arbeiten bzw. der Bestellung 
schon zuverlässig erkennbar waren.
Änderungen an der bestehenden Altbausubstanz über die 
Baubeschreibung hinaus sind nicht geschuldet:
Insbesondere bleiben die Außenwände und die Stockwerks-
decken unverändert, überwiegend auch die Innenwände.
Treppen und Dach bleiben erhalten. Das Dach wird jedoch neu 
eingedeckt, das historische Treppenhaus komplett restauriert.
Daher wird das Gebäude auch nach Abschluss der Sanierung 
voraussichtlich nicht allen Standards für Neubauten genügen, 
insbesondere nicht beim Schallschutz und Wärmeschutz.
Der Verkäufer erklärt, dass er das Gebäude geprüft hat und 
über die vereinbarten Sanierungsarbeiten hinaus keinen ak-
tuellen Sanierungsbedarf feststellen kann.
Soweit nichts geregelt ist, hat der Bauträger den Inhalt seiner 
Bauleistung nach billigem Ermessen zu bestimmen.
Sonderwünsche (über die in der Baubeschreibung festgeleg-
ten Wahlrechte hinaus) sind keine vereinbart, ebenso wenig 
Eigenleistungen des Erwerbers.

Der Bauträger behält sich einseitige Änderungen gegenüber 
der Baubeschreibung samt Bauplänen vor, soweit sie auf 
nachträglichen behördlichen 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 Gemeinschaftseigentum nicht äu-
ßerlich sichtbar verändert wird. Alle Abweichungen müssen 
dem Erwerber zumutbar sein; sie dürfen den Wert und die 
Gebrauchsfähigkeit des Vertragsobjekts nicht mindern und 
müssen dem Erwerber zumutbar sein. Der Festpreis ändert 
sich dadurch nicht.
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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 ein-
treten, die die andere Partei nicht zu vertreten hat.  Hierzu 
zählen bspw. Schwierigkeiten bei der Finanzierung oder ent-
täuschte Erwartungen bei der Wertentwicklung oder Ähnli-
chem, 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. 

II. Verwaltervertrag für das Gemeinschaftseigentum, Ge-
meinschaftsordnung

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 die Firma Brodbeck & 
Rolleczek GmbH, Hausverwaltungen in Leipzig als Verwalter 
nach dem WEG bestellt. Der Vertrag mit dem Verwalter kann 
vorzeitig nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Eine 
solche Kündigung bedarf eines Mehrheitsbeschlusses der Ei-
gentümergemeinschaft. An diesen Vertrag ist der Erwerber - 
über die Wohnungseigentümergemeinschaft als Vertragspart-
ner - mit Eintritt in die Wohnungseigentümergemeinschaft, 
nach dem Übergang von Besitz / Nutzen und Lasten, spätes-
tens mit Eintragung als Eigentümer im Wohnungsgrundbuch 
nach den Regelungen des WEG gebunden. 

Der Verwalter nach dem WEG sorgt für die rechtzeitige Erstel-
lung des Wirtschaftsplanes, die Abrechnung des Hausgeldes 
und die ordnungsgemäße Instandhaltung des Eigentums. 
Außerdem verwaltet der WEG-Verwalter u.a. die von der Woh-
nungs-/Teileigentümergemeinschaft zu bildende Instandhal-
tungsrücklage und beruft die WEG-Versammlungen ein. Die 
einzelnen Aufgaben und Befugnisse ergeben sich aus dem 
Verwaltervertrag. Die gleichzeitig mit dem Vertrag erteilte Ver-

waltervollmacht, die Regelungen der Gemeinschaftsordnung 
und die Vorschriften des WEG erlauben dem Verwalter, die 
Wohnungseigentümergemeinschaft umfassend gegenüber 
Dritten zu vertreten. Der Verwalter nach dem WEG verlangt 
für seine Tätigkeit derzeit eine monatliche Verwaltergebühr je 
Wohn- und Gewerbeeinheit in Höhe von 18,50 Euro zzgl. der 
jeweils geltenden Mehrwertsteuer, mithin derzeit 22,02 Euro. 
Besondere Leistungen sind entsprechend des WEG-Verwalter-
vertrages gesondert zu vergüten.

Die Gemeinschaftsordnung sieht vor, dass die Wohnungen 
grundsätzlich nur zu Wohnzwecken und die Gewerbeeinhei-
ten 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 unzumutbare Beeinträchtigung hierdurch gegenüber 
den anderen Wohnungseigentümern bzw.  Hausbewohnern 
zu befürchten ist. Die Veräußerung des Sondereigentums be-
darf der Zustimmung des Verwalters nach dem WEG.

III. Mietverwaltung (optional) 

Der Käufer kann wählen, ob er seine Sondereigentumseinheit 
selbst verwaltet oder hiermit eine Hausverwaltung beauf-
tragt. Die mit der WEG-Verwaltung betraute Hausverwaltung 
bietet die Mietverwaltung an. Sie berechnet für die Wohnein-
heit 4% der Sollmiete (Miete ohne Betriebskosten) zzgl. der 
jeweils geltenden Mehrwertsteuer. Besondere Leistungen 
sind gesondert zu vergüten. Für den Fall, dass der Käufer eine 
Hausverwaltung mit der Mietverwaltung beauftragt, werden 
üblicherweise 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. Das ca. in den 
Jahren 1900–1910 errichtete, unter Denkmalschutz stehende 
Gebäudeensemble soll bis zum 30.09.2017 saniert werden.

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 
Bauträger grundsätzlich keine modellhafte Gestaltung und 
damit kein schädliches Steuerstundungsmodell vor, es sei 
denn es werden schädliche Neben- und Zusatzleistungen ge-
gen ein besonderes Entgelt gewährt.
Schädliche Neben- und Zusatzleistungen werden bspw. in der 
Gewährung einer Mietgarantie oder Bürgschaft für die End-
finanzierung gesehen. Umstritten ist dabei, ob es zusätzlich 
darauf ankommt, dass dafür ein gesondertes Entgelt geleis-
tet wird. Hierfür kommen als Anbieter nicht nur der Bauträger 
selbst in Frage, sondern auch dem Bauträger nahe stehende 
Personen, Gesellschaften, an denen der Bauträger oder ihm 
nahe stehende Personen beteiligt sind oder Dritte, die der 
Bauträger vermittelt. Als unschädlich gelten hingegen Leis-
tungen, die der Bewirtschaftung und Verwaltung eines Ob-
jekts dienen (z.B. Hausverwaltung, WEG-Verwaltung),
sofern es sich nicht um Vorauszahlungen für mehr als 12 Mo-
nate handelt. Die Vermarktung mittels eines Bauträgerpros-
pekts führt nach dem BMF-Schreiben vom 29.01.2008 nicht 
zwingend zur Annahme einer Modellhaftigkeit der Anlage. 
Vielmehr kommt es auf den konkreten Inhalt des Prospekts an 
und auch darauf, ob schädliche Nebenleistungen vereinbart 
werden. Die Entscheidung, ob eine Modellhaftigkeit aufgrund 
des erstellten Prospekts anzunehmen ist, kann daher nur im 
jeweiligen Einzelfall durch die örtlich zuständige Finanzbe-
hörde getroffen werden. Da zum § 15 b EStG bisher weder 
Rechtsprechung noch längerfristige Anwendungspraxis der 
Finanzverwaltung bekannt sind, besteht insofern noch keine 
abschließende Rechtssicherheit. 

2. Abgrenzung zwischen Vermögensverwaltung und 
Gewerbebetrieb 
Ist die Fremdvermietung nach den Ausführungen unter A.1. 
steuerrelevant, ist ferner zu prüfen, ob es sich um Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung (§ 21 Einkommensteuergesetz) 
oder um Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 Einkommen-
steuergesetz) handelt. Eine private Vermögensverwaltung 
liegt dann vor, wenn der Investor eine Immobilie dauerhaft an 
Fremde zur Nutzung vermietet und damit die Fruchtziehung 
aus der Nutzung des eigenen Vermögens im Vordergrund 
steht (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung). 
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Die Grenze der privaten Vermögensverwaltung wird in der 
Regel gewahrt, wenn hinsichtlich der Fremdvermietung ne-
ben der Nutzungsüberlassung keine gewerblichen Dienst-
leistungen erbracht werden. Die Grenze zur privaten Vermö-
gensverwaltung wird jedoch überschritten, wenn nach dem 
Gesamtbild der Betätigung und unter Berücksichtigung der 
Verkehrsauffassung die Ausnutzung von Vermögenswerten 
durch Umschichtung (An- und Verkauf von Immobilien) ent-
scheidend in den Vordergrund tritt. Zur Konkretisierung die-
ser Unterscheidung hat die Finanzverwaltung die sogenannte 
Drei-Objekt-Grenze eingeführt.Werden innerhalb eines engen 
zeitlichen Zusammenhangs – in der Regel von 5 Jahren zwi-
schen Anschaffung bzw. Errichtung/Sanierung und Verkauf 
mehr als 3 Objekte veräußert, geht die Finanzverwaltung da-
von aus, dass die Grenze der privaten Vermögensverwaltung 
überschritten wird, da nicht mehr die Substanznutzung selbst, 
sondern die Ausnutzung der Wertsteigerung in den Vorder-
grund getreten ist. Dadurch wird ein gewerblicher Grund-
stückshandel begründet. Gewinne und Veräußerungsgewin-
ne werden in Einkünfte aus Gewerbebetrieb umqualifiziert. In 
Sonderfällen kann sich die Frist von 5 Jahren auf 10 Jahre ver-
längern. Durch neuere Urteile des Bundesfinanzhofs wurde 
die Rechtsprechung zur Drei-Objekt-Grenze relativiert, so dass 
bezüglich des gewerblichen Grundstückshandels zur Zeit kei-
ne eindeutige Rechtsicherheit besteht. Sofern es sich um Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb handelt, unterliegen diese neben 
der Einkommen- auch der Gewerbesteuer und zwar unabhän-
gig von der Behaltensdauer. Handelt es sich um Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung unterliegt ein etwaiger Veräu-
ßerungsgewinn als sog. privates Veräußerungsgeschäft nach 
der derzeitigen Rechtslage nur dann der Einkommensteuer, 
wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung der Immobi-
lien nicht mehr als 10 Jahre liegen. Als Veräußerungsgewinn 
wird grundsätzlich der Überschuss des Verkaufserlöses über 
den um die vorgenommenen Abschreibungen (einschließlich 
erhöhter Abschreibungen wie Denkmal-AfA und Sonderab-
schreibungen) reduzierten Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten und den Veräußerungskosten angesetzt. Ausgenom-
men sind Immobilien, die im Zeitraum zwischen Anschaffung 
oder Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eige-
nen 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. 

5.2 Disagio und Damnum
Disagio ist die Differenz zwischen dem Ausgabebetrag und 
dem Nennbetrag eines Darlehens. Bei den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung darf ein (marktübliches) Disagio – 
unter weiteren Voraussetzungen – im Zeitpunkt der Zahlung 
als Werbungskosten abgezogen werden. Dieser Ansatz führt 
regelmäßig zu anfänglichen steuerlichen Verlusten, da hier 
Zinsaufwendungen zeitlich vorverlagert werden. Dies gilt nur, 
solange das vereinbarte Disagio marktüblichen Vereinbarun-
gen entspricht. Das Bundesfinanzministerium (BMF) legt mit 
Schreiben vom 20.10.2003 fest, dass von einer Marktüblichkeit 
des Disagios auszugehen ist, wenn für ein Darlehen mit einem 
Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens fünf Jahren ein 
Disagio in Höhe von bis zu 5 % vereinbart worden ist. Diese 
Regelung ist erstmals für Darlehensverträge anzuwenden, die 
nach dem 31.12.2003 abgeschlossen wurden. Die beschriebe-
nen Regelungen gelten entsprechend auch für ein Damnum.

Steuerliche Betrachtung
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5.3 Normale Abschreibungen
Die lineare jährliche Gebäudeabschreibung beträgt grund-
sätzlich 2 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 
soweit sie auf das Gebäude entfallen. Wurde das Gebäude 
vor dem 01.01.1925 fertig gestellt, erhöht sich der jährliche 
Abschreibungssatz auf 2,5 %. Die Anschaffungskosten für 
eine Einbauküche können linear (gleichmäßig) über ihre vo-
raussichtliche 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 wurde die 
Möglichkeit der degressiven Abschreibung zum 01.01.2006 
abgeschafft. Die bisherige Regelung ist nur noch für Objekte 
anzuwenden, 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 
rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags an-
geschafft worden sind.

5.4 Erhöhte Abschreibungen nach
§ 7 i Einkommensteuergesetz:
Bei einem im Inland gelegenen Gebäude, das nach den jewei-
ligen landesrechtlichen Vorschriften ein Baudenkmal ist, kön-
nen erhöhte Abschreibungen nach § 7 i EStG vorgenommen 
werden. Beim Erwerb von Eigentumswohnungen betragen 
diese erhöhten Abschreibungen für den Teil der Anschaffungs-
kosten, der auf die Herstellungskosten für Baumaßnahmen 
entfällt, die nach Art und Umfang der Erhaltung des Gebäudes 
als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforder-
lich sind, im Jahr der Herstellung und in den folgenden sieben 
Jahren jeweils bis zu 9 % und in den folgenden vier Jahren je-
weils bis zu 7 % alternativ zur linearen Abschreibung von 2 % 
bzw. 2,5 % (§ 7i Einkommensteuergesetz, sog. Denkmal-AfA). 
Erhaltene Zuschüsse mindern die o. g. Anschaffungskosten als 
Abschreibungsbemessungsgrundlage. Die Abschreibung er-
folgt im Jahr des Abschlusses der Baumaßnahme und in den 
elf darauf folgenden Jahren. Nicht in Anspruch genommene 
erhöhte Abschreibungen können in späteren Veranlagungs-
zeiträumen nicht nachgeholt werden. Die Baumaßnahmen 
sind nur begünstigt, soweit sie nach Abschluss des notariellen 
Kaufvertrages durchgeführt werden. Die erhöhten Abschrei-
bungen können nur in Anspruch genommen werden, wenn 
eine entsprechende Bescheinigung der nach Landesrecht zu-
ständigen Stelle über die denkmalrechtlichen Voraussetzun-
gen und die Erforderlichkeit der Aufwendungen vorliegt. Un-
geachtet dessen ist umstritten, inwieweit die Finanzbehörden 
an derartige Bescheinigungen der Denkmalbehörde gebun-
den sind oder nicht. Strittig sind oftmals auch diejenigen Fälle, 
in denen die Modernisierungsmaßnahmen so umfassend sind, 
dass dadurch ein Neubau entsteht sowie Umnutzungen, bei-
spielsweise von Gewerbe – in Wohnnutzung. In solchen Fällen 
vertreten die Finanzbehörden in manchen Bundesländern zur 
Zeit restriktive Auffassungen, die nicht von der höchstrichter-
lichen Rechtsprechung gedeckt sind. 

Da das Finanzamt nach Maßgabe der Einkommensteuer-
richtlinien (R 7i Absatz 3) in der Regel die Aufteilung der 
Anschaffungskosten auf die Altbausubstanz bzw. auf die 
begünstigten Sanierungsaufwendungen überprüft, können 
sich gegebenenfalls zwischen den im Kaufvertrag genann-
ten Sanierungsaufwendungen und den übrigen steuerlich 
begünstigten Aufwendungen, die der Normal- AfA unterlie-
gen, Abweichungen ergeben. Zu beachten ist, dass von der 
Finanzverwaltung die erhöhten Abschreibungen hinsichtlich 
auszubauender Dachgeschosswohnungen sowie Maisonet-
tewohnungen strittig war, d. h. ggf. versagt werden können. 
Dazu hat mittlerweile das Finanzgericht Sachsen mit Urteil 
vom 24.02.2010 nunmehr rechtskräftig entschieden, dass 
auch im Dachgeschoss neu entstehende Eigentumswohnun-
gen in den Genuss der Steuerbegünstigungen nach den §§ 7 i 
bzw. 7 h EStG (für Vermieter) bzw. § 10 f EStG (für Eigennutzer) 
kommen, aber nur soweit die begünstigten Modernisierungs-
kosten anteilig auf das Gemeinschaftseigentum entfallen. Da-
nach kam der nicht veröffentlichte Runderlass (EST-Nr. 198) 
der Senatsverwaltung für Finanzen Berlin vom 01.10.2010, 
wonach die Einkommenssteuerreferatsleiter des Bundes und 
der Länder den Beschluss gefasst haben sollen, dass bei der 
Modernisierung von Baudenkmälern das Gebäude als Ganzes 
zu betrachten ist. Der Förderzweck des § 7 i EStG spricht dafür, 
das Baudenkmal als Gebäude zu erhalten und nicht sondiert 
auf die einzelnen Wirtschaftsgüter abzustellen. Das bedeutet, 
dass erhöhte Absetzungen nach § 7 i EStG bzw. eine Steuer-
begünstigung nach § 10 f EStG i. V. m. § 7 i EStG auch bei den 
neu entstandenen Dachgeschosswohnungen auf den Anteil, 
der auf die Modernisierung des Altbauanteils (Gemeinschafts-
eigentum) entfällt, möglich sind. Nicht bescheinigungsfähig 
bleiben nach TZ 2.8 der Bescheinigungsrichtlinien zu § 7 i 
EStG Aufwendungen für neue Gebäudeteile zur Erweiterung 
der Nutzfläche, insbesondere Herstellungskosten für neu ent-
stehende Dachgeschosswohnungen, es sei denn, dass ohne 
diese Aufwendungen eine denkmalgerechte Nutzung des Ge-
bäudes objektiv nicht möglich ist. Die Entscheidung hierüber 
soll die zuständige Bescheinigungsbehörde treffen. Sofern 
die Finanzverwaltung erhöhte Abschreibungen nachträglich 
versagt, wären die betreffenden Aufwendungen in jedem Fall 
Bemessungsgrundlage für die Normalabschreibung (vgl. 5.3.). 
Dies ist vom jeweiligen Erwerber in seiner Renditeberechnung 
unbedingt zu berücksichtigen.

6. Einkommensteuervorauszahlung bzw. Eintragung eines 
Lohnsteuerfreibetrages
Die voraussichtlich ausgleichsfähigen Verluste können be-
reits im Einkommensteuer-Vorauszahlungsverfahren (§ 37 
Einkommensteuergesetz) oder in Form eines Freibetrages auf 
der Lohnsteuerkarte (§ 39a Abs. 1 Nr. 5b Einkommensteuer-
gesetz) berücksichtigt werden. Dies gilt erst für Veranlagungs-
zeiträume, die nach der Fertigstellung oder der Anschaffung 
der Immobilie beginnen. 
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Wird ein Gebäude vor dem Kalenderjahr seiner Fertigstellung 
angeschafft, tritt an die Stelle der Anschaffung die Fertigstel-
lung (§ 37 Abs. 3 Satz 8 und 9 Einkommensteuergesetz). 
Für das Lohnsteuerermäßigungsverfahren 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 Einkom-
mensteuergesetz). Zur Geltendmachung der steuerlichen 
Vorteile konnte im Hinblick auf die lange Bearbeitungsdauer 
bisher eine vorläufige Bescheinigung der zuständigen Behör-
de nebst Eingangsbestätigung über den Antrag auf Ausstel-
lung der endgültigen Bescheinigung vorgelegt werden, um 
eine Eintragung der steuerlichen Auswirkungen auf der Lohn-
steuerkarte ab dem Jahr nach der Bezugsfertigkeit zu erhal-
ten. Aufgrund aktueller Diskussionen in der Finanzverwaltung 
zur vorläufigen Gewährung der Steuerbegünstigung ist nicht 
auszuschließen, dass in einigen Bundesländern eine solche 
vorläufige Bescheinigung nicht mehr ausgestellt oder vom 
Finanzamt nicht anerkannt wird. Dies hätte zur Konsequenz, 
dass eine Gewährung der Steuerbegünstigung nur noch bei 
Vorlage der endgültigen Bescheinigung der zuständigen Be-
scheinigungsbehörde durch den Steuerpflichtigen beim Fi-
nanzamt möglich ist, mithin der Steuerbegünstigungseffekt 
erst später, wenngleich dann rückwirkend geltend gemacht 
werden kann. 

B  Immobilienerwerb zur Eigennutzung
Eigenheimzulage
Sofern der Erwerber die Immobilie zu eigenen Wohnzwecken 
nutzt, konnten früher die Begünstigungen nach dem Eigen-
heimzulagengesetz in Anspruch genommen werden. Im 
Gesetz zur Abschaffung der Eigenheimzulage wurden diese 
Vergünstigungen zum 01.01.2006 abgeschafft. Die bisherigen 
Regelungen sind nur noch anzuwenden, wenn der Anspruchs-
berechtigte im Fall der Herstellung vor dem 01.01.2006 mit 
der Herstellung des Objekts begonnen oder im Fall der An-
schaffung die Wohnung auf Grund eines vor diesem Zeitpunkt 
rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags 
oder eines gleichstehenden Rechtsakts angeschafft hat.

Sonderausgaben
Bei einem Gebäude, das nach den jeweiligen landesrechtli-
chen Vorschriften ein Baudenkmal ist, kann der Eigennutzer 
nach § 10f Einkommensteuergesetz die Aufwendungen für 
begünstigte Baumaßnahmen im Kalenderjahr des Abschlus-
ses der Maßnahme und in den neun folgenden Kalenderjah-
ren jeweils bis zu 9 % wie Sonderausgaben abziehen (§ 10 f 
Abs. 1 Einkommensteuergesetz), wenn alle Voraussetzungen 
des § 7i Einkommensteuergesetz erfüllt sind (u. a. Vorliegen ei-
ner entsprechenden Bescheinigung der zuständigen Behörde, 
vgl. Ausführungen zum § 7i EStG unter A.5.4). Diese Regelung 
ist bei Eigentumswohnungen entsprechend anzuwenden (§ 
10 f Abs. 5 Einkommensteuergesetz). Der Abzugsbetrag wird 
nur gewährt, soweit mit den begünstigten Baumaßnahmen 
nach dem Abschluss des notariellen Kaufvertrages begonnen 
wird. Eine Nachholung von nicht ausgenutzten Abzugsbeträ-

gen in späteren Perioden ist nicht möglich. Der Sonderausga-
benabzug wird nur insoweit gewährt, wie in dem jeweiligen 
Kalenderjahr die Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
wird (§ 10 f Abs. 1 Satz 2 Einkommensteuergesetz). Die Steuer-
vergünstigung nach § 10 f Einkommensteuergesetz kann nur 
für ein begünstigtes Objekt gewährt werden. Bei Ehegatten 
können diese Abzugsbeträge insgesamt für zwei Objekte in 
Anspruch genommen werden. Sonderausgaben wirken sich 
nur aus, soweit das steuerpflichtige Einkommen nach deren 
Abzug oberhalb des Grundfreibetrags liegt. Ein Vor- und Rück-
trag von Verlusten aus Sonderausgaben ist nicht möglich.

Einkommensteuervorauszahlung bzw. Eintragung eines 
Lohnsteuerfreibetrages
Hier gelten die Ausführungen unter A.6. entsprechend.

C Sonstige steuerliche Auswirkungen

Nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages fällt zu der in 
Leipzig gelegenen Immobilie nach den Sätzen zum Prospek-
terstellungszeitpunkt 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 Grunderwerb-
steuer entsteht auch bei der Veräußerung des Objekts. In der 
Regel hat aufgrund der üblichen vertraglichen Vereinbarun-
gen der Erwerber diese Grunderwerbsteuer zu zahlen, wobei 
der Verkäufer gegenüber dem Finanzamt neben dem Käu-
fer gesamtschuldnerisch haftet. Darüber hinaus fällt laufend 
Grundsteuer an. Wird das Objekt vermietet, kann diese jedoch 
im Rahmen der Nebenkostenabrechnung auf den Mieter um-
gelegt werden. 

D Berücksichtigung individueller steuerlicher Rahmenbedin-
gungen eines Investors
Die steuerlichen Konsequenzen aus der Entscheidung zum 
Kauf einer Immobilie und ggf. auch später anstehende Ent-
scheidungen, wie die Anpassung der vertraglichen Rah-
menbedingungen an veränderte Marktstrukturen oder die 
Veräußerung bzw. Nutzungsänderungen der Immobilie und 
die sich daraus ergebenden steuerlichen Folgen lassen sich 
verbindlich nur unter Berücksichtigung der individuellen Rah-
menbedingungen des jeweiligen Investors ableiten. Die Pros-
pektherausgeberin empfiehlt daher jedem Erwerber vor dem 
Abschluss eines Kaufvertrages einen Steuerberater seines Ver-
trauens zu Rate zu ziehen.

Steuerliche Betrachtung
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E . Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen für Herstel-
lungs- und Anschaffungskosten bei Baudenkmälern in der 
Praxis
Detaillierte und verbindliche Auskünfte zur steuerlichen Be-
handlung der Investition sowie den in der Praxis individuell 
eintretenden Auswirkungen kann nur von einem Steuerbera-
ter erteilt werden. Sowohl Vermittler als auch Initiator sowie 
Verkäufer des Anlageobjektes übernehmen keinerlei Haftung 
hinsichtlich der vom Investor mit dem Erwerb beabsichtigten 
steuerlichen Ziele. Nachfolgend wird das Verfahren zur Erlan-
gung der für die Steuerabschreibung erforderlichen Beschei-
nigungen aus der bisherigen Erfahrung beschrieben. Weder 
für die diesbezügliche Hilfestellung der Verkäuferin noch für 
den Eintritt des nachfolgend geschilderten Ablaufs wird eine 
Haftung übernommen. Die Ausführungen sind lediglich als 
unverbindlicher Erfahrungsbericht, mithin als Ratschläge und 
Empfehlungen zu werten. Soweit der Verkäufer in dem nach-
beschriebenen Verfahren selbst tätig wird, geschieht dies 
kostenlos und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, womit 
der Verkäufer maximal für diejenige Sorgfalt einzustehen hat, 
die er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. Vor 
diesem Hintergrund sollen die nachfolgenden Erläuterungen 
einen Überblick zum grundsätzlichen Ablauf bis zum Erhalt 
der Bescheide für die Inanspruchnahme erhöhter Absetzun-
gen bei Denkmalschutzobjekten geben. Insbesondere wird 
aufgezeigt, dass es sich dabei um einen mehrstufigen Prozess 
handelt, in dem sowohl das Denkmalamt als auch das Finanz-
amt umfangreich tätig werden muss. Alle hier angegebenen 
Zeitangaben stellen lediglich Mittelwerte aus der Erfahrung 
mit der Abwicklung diverser Denkmalschutzobjekte in Leipzig 
dar. Im Einzelfall weicht die Bearbeitungsdauer deutlich von 
diesen Mittelwerten ab. Auch erheblich längere Bearbeitungs-
zeiten sind dabei durchaus üblich.

1. Vorläufige Bescheinigung des Landesdenkmalamts
Im Vorfeld der Sanierung eines Baudenkmals werden alle 
vorgesehenen Maßnahmen mit den Denkmalschutzämtern 
abgestimmt. Im Rahmen dieser Abstimmung wird festgelegt, 
welche Arbeiten insgesamt durchgeführt werden und inwie-
weit die Kosten für die einzelnen Maßnahmen zur Berechnung 
der erhöhten steuerlichen Absetzung herangezogen werden 
können. Steuerlich begünstigt sind dabei alle Aufwendungen 
für Maßnahmen, die zur Erhaltung des Baudenkmals erforder-
lich sind sowie darüber hinaus im eingeschränkten Umfang 
Aufwendungen zur „sinnvollen Nutzung des Baudenkmals“. 
Die Details dazu regelt das gemeinsame Rundschreiben über 
die Erteilung von Bescheinigungen zur Anwendung der §§ 
7 i, 10 f und 11 b des Einkommensteuergesetzes (EStG) vom 
24. Januar 2006. Nicht begünstigt sind demnach z. B. alle Auf-
wendungen zur Herstellung der Balkone, der Rollläden, der 
Außenbereiche und der Stellplätze. Für die Prospektierung 
werden die Kosten aller Maßnahmen kalkuliert. Das Verhältnis 
der Aufwendungen für die steuerlich begünstigten Maßnah-
men zu den Gesamtkosten dient dann als Grundlage für die 
Angaben im Prospekt und den Einzelkaufverträgen über die 
voraussichtliche Höhe der abschreibungsfähigen Beträge.

2. Bescheid der Denkmalschutzbehörde zur Anwendung 
der §§7i, 10f und 11b Einkommenssteuergesetz
Nachdem das Bauvorhaben vollständig fertiggestellt und ab-
gerechnet ist, werden alle Baurechnungen und Zahlungsbe-
lege der Denkmalschutzbehörde zur Prüfung vorgelegt. Das 
Landesdenkmalamt ordnet in Abstimmung mit der unteren 
Denkmalschutzbehörde jede Zahlung nach dem im Vorfeld 
festgelegten Katalog einer Maßnahme zu. Dadurch werden 
die Summen der begünstigten und nicht begünstigten Auf-
wendungen festgestellt. Auf Grundlage dieser so ermittelten 
Werte erstellt das Amt, gesondert für jede Wohnung einen 
Grundlagenbescheid. Der Antrag für diesen Bescheid wird 
zwar vom Initiator des Projekts (Bauträger) beim Amt gestellt. 
Die Bescheide selbst lauten aber auf die Erwerber der einzel-
nen Wohnungen und werden diesen auch direkt zugestellt. 
Wichtig zu beachten ist, dass die in diesem Bescheid ausgewie-
senen Beträge (begünstige Herstellungskosten) deutlich nied-
riger sind, als die erwartete Abschreibungshöhe! Es handelt 
sich bei der vom Denkmalschutzamt festgestellten Summe 
NICHT um die Abschreibungsbemessungsgrundlage! Diese 
Zahl stellt lediglich ein Zwischenergebnis dar. Die Unterlagen 
können vom Bauträger erst nach vollständiger Abrechnung 
aller Gewerke mit den einzelnen Handwerkern und sonstigen 
am Bau Beteiligten eingereicht werden. Bei einer größeren 
Sanierungsmaßnahme vergehen nach Fertigstellung in aller 
Regel noch einige Monate, bis alle Restarbeiten abgeschlos-
sen und abgerechnet sind. Im Mittel liegen die Unterlagen so-
mit nach 6–9 Monaten nach Fertigstellung beim Denkmalamt 
zur weiteren Bearbeitung. Sofern es sich um ein Bauvorhaben 
handelt, dass sich über mehrere Bauabschnitte erstreckt die 
grundbuchlich eine Einheit bilden, können erst mit Fertigstel-
lung des letzten Abschnitts die Unterlagen eingereicht wer-
den. Die Bearbeitungsdauer beim Denkmalschutzamt variiert 
sehr stark. Diese kann in 3 Monaten abgeschlossen sein, sich 
aber auch über eineinhalb Jahre hinziehen.

3. Gesonderte und einheitliche Feststellung der Besteue-
rungsgrundlagen durch das Finanzamt
Nachdem die Bescheide der Denkmalschutzbehörde vorlie-
gen kann die endgültige Festsetzung der Abschreibungsbe-
messungsgrundlage durch das Betriebsstättenfinanzamt des 
Initiators im Rahmen einer Betriebsprüfung erfolgen. Dabei 
werden die von der Denkmalschutzbehörde festgestellten 
Beträge für die Sanierung zu den Anschaffungskosten für 
Grundstück und Gebäude hinzugefügt und anhand dessen 
der PROZENTUALE Anteil der nach § 7i bzw. § 10f abschrei-
bungsfähigen Beträge festgesetzt werden. Diese Werte wer-
den allen Erwerbern und deren Wohnsitzfinanzämtern vom 
Betriebsstättenfinanzamt in Form eines Grundlagenbescheids 
gesondert mitgeteilt. Das Finanzamt wird von Amts wegen 
über die Erstellung der Bescheide der Denkmalschutzbehör-
de informiert. In der Praxis setzt es daraufhin in der Regel von 
sich aus die Betriebsprüfung an. Da dies aber nicht zwingend 
der Fall ist, ist es sinnvoll, dass parallel seitens des Initiators ein 
Antrag auf Betriebsprüfung gestellt wird. Auch hier sind die 
Bearbeitungszeiten höchst unterschiedlich. 
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Vom Vorliegen des Bescheides der Denkmalschutzbehörde 
bis zum Abschluss der Betriebsprüfung durch das Finanzamt 
vergeht in der Regel ein Jahr, wobei sowohl Fälle bekannt sind, 
die in der Hälfte der Zeit erledigt waren als auch Verfahren, 
die sich über mehr als die doppelte Dauer hingezogen haben.

4. Sonderwerbungskosten
In der Regel fallen auf der Ebene des einzelnen Wohnungser-
werbers über die Kosten, die im Rahmen der Betriebsprüfung 
festgestellt werden, hinaus noch Anschaffungsnebenkosten 
(Notargebühren, Maklercourtage, Kosten für Objektbesich-
tigungen etc.) an, die ebenfalls bei der Bemessung der Ab-
schreibungshöhe berücksichtigt werden können. Diese sind 
in der persönlichen Steuererklärung jedes einzelnen Erwer-
bers gesondert zu erklären.

5. Fazit
In der Praxis vergehen zwischen Fertigstellung des Objekts 
bis zum Vorliegen des endgültigen Bescheids über die Ab-
schreibungsbemessungsgrundlage zwei bis drei Jahre. In der 
Vergangenheit wurden während dieses Zeitraums von den 
einzelnen Wohnsitzfinanzämtern der Erwerber die vorläufi-
gen Werte aus den Kaufverträgen bzw. den beim Denkmal-
schutzamt eingereichten Unterlagen akzeptiert. Dies wird 
von Wohnsitzfinanzamt zu Wohnsitzfinanzamt unterschied-
lich gehandhabt. Grundsätzlich ist aber festzustellen, dass 
die vorläufige Anerkennung dieser Werte zunehmend nicht 
mehr gewährt wird. Gegen diese Praxis siehe BFH-Beschlüsse 
vom 13.10.2010 (AZ: 1 V 1924/09) sowie vom 20.07.2010 (AZ: 
XB 70/10), Sächsisches Finanzgericht vom 14.11.2011 (AZ: 
4 V 989/11) und zuletzt FG Leipzig vom 22.02.2012 (AZ: 2 K 
42/12), wonach das Finanzamt innerhalb seiner Schätzungs-
befugnis die Frage zu beantworten hat, ob es im Streitfall die 
gesetzlichen Voraussetzungen eines Abzugsbetrages nach § 7 
i EStG vorläufig als gegeben ansieht. Falls es mit seiner Schät-
zung von der Feststellungserklärung abweichen will, muss es 
auch insoweit überprüfbar darlegen, aus welchem Grund die 
Anerkennung versagt werden soll. Aus dem Untersuchungs-
grundsatz des § 88 Abs. 2 AO folgt, dass die Finanzbehörde 
alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch für die Beteiligten 
günstigen Umstände zu berücksichtigen hat. Spätestens je-
doch sobald der Grundlagenbescheid des Betriebsstättenfi-
nanzamts vorliegt, wird dieser automatisch an die einzelnen 
Wohnsitzfinanzämter weitergeleitet und alle Steuerbeschei-
de der Vorjahre, die es betrifft, werden automatisch und von 
Amts wegen korrigiert.

Steuerliche Betrachtung
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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 Prospek-
terstellungszeitpunkt bekannten oder erkennbaren Sachver-
halte maßgebend. Planungs- und Berechnungsgrundlagen 
stehen unter dem Vorbehalt der jederzeit potenziell mögli-
chen Veränderung. Die derzeitige Bau-, Verwaltungs- und Fi-
nanzverwaltungspraxis sowie Rechtsprechung kann sich ver-
ändern. Eventuell im Prospekt enthaltene 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 Bau-
ausführung kann hiervon abweichen. Die Realisierung von 
Planungen steht unter dem Vorbehalt der Genehmigungsfä-
higkeit seitens der entsprechenden Behörden. Gültigkeit ha-
ben ausschließlich die notariell beurkundeten Verträge. Die 
Namensnennung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaf-
ten erfolgt ausschließlich zur Information der Vertretungs-
verhältnisse. Eine persönliche Vertrauenswerbung mit den 
genannten Personen wird damit nicht bezweckt. Gleiches gilt 
für die beauftragten Vertragspartner. Verbindliche bzw. vom 
Prospekt abweichende Angaben darf und kann nur der Pros-
pektherausgeber machen. 

Dritte Personen, insbesondere mit dem Vertrieb und der Ver-
mittlung befasste Personen sind hierzu nicht legitimiert. Der 
Prospektherausgeber hat niemanden bevollmächtigt, poten-
zielle Kaufinteressenten zu den angebotenen Immobilien, ins-
besondere 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 Stan-
dard der Wirtschaftsprüfer (Stand 18.05.2006, unter Berück-
sichtigung des Entwurfs einer Neufassung vom 06.12.2013), 
ohne dass hieraus Ansprüche gegenüber des Prospektheraus-
gebers hergeleitet werden können. 
Aufgrund des unten angegebenen frühen Prospekterstel-
lungszeitpunktes und des daraus resultierenden Umstandes, 
dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht sämtliche im Prospekt 
wiedergegebenen Daten, Fakten und Zahlen des Projektes 
feststanden und der Erwerber bei Interesse hierzu von den 
Projektbeteiligten jederzeit über den jüngsten Stand der Din-
ge informiert werden kann, akzeptiert er, dass Ansprüche aus 
diesem Prospekt – soweit überhaupt gegeben – binnen sechs 
Monaten ab Kenntnis, spätestens jedoch zwei Jahre ab dem 
angegebenen Herausgabedatum verjähren, es sei denn, der 
Prospektherausgeber hat im Prospekt vorsätzlich oder grob 
fahrlässig Falschangaben gemacht. 

Der Prospektherausgeber versichert dazu, dass er nach bes-
tem Wissen und Gewissen über alle für die Anlageentschei-
dung wesentlichen Umstände im Prospekt vollständig und 
richtig aufgeklärt hat. Trotz gewissenhaftester Prüfung und 
sorgfältigster Erarbeitung können Irrtümer jedoch nicht aus-
geschlossen werden. 

Der Prospekt wurde im November 2015 erstellt und heraus-
gegeben.
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Die Projektpartner

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Gern beantworten wir Ihre Fragen zum Hanns Eisler Haus 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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