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Hohe Decken, altes Mauerwerk, grüne Innenhöfe...

Gutshöfe haben nicht nur einen unwiderstehlichen Charme, 

modern ausgebaut gehören sie zu den heimlichen Gewinnern des 

Immobilienmarkts, denn sie erfüllen das Bedürfnis der Menschen 

nach Freiheit und Halt, Gemeinschaft und Individualität, Gesund-

heit und Nachhaltigkeit.

Gutshöfe – ein knappes Gut.
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L-KONZEPT Wohnwert GmbH

denkmalgeschützte Wohnobjekte und hoch-

wertige Bauimmobilien zu neuem Leben 

erwecken – mit über 20 Jahren Erfahrung als 

Bauträger

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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Erfahrung ist das beste Fundament 

Die L-KONZEPT ist bereits seit 1995 im Immobilienbereich und in der Denkmalpflege tätig. Bislang haben wir mehr als 1.750 

Wohnungen mit einer Gesamtfläche von über 140.000 m² selbst initiiert oder teilweise kooperativ umgesetzt.  

Die partnerschaftliche Arbeit ist Teil des Service von L-KONZEPT und eine Selbstverständlichkeit im ganzen Unternehmen. 

Überzeugen auch Sie sich von unserem Know-how auf dem Gebiet der Modernisierung und Erhaltung besonderer Wohnobjekte.

Initiator
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Initiator / Bauträger

Prospektherausgeber

Fachplaner / Sachverständiger

Architekt

Bauüberwachung

Verwaltung 

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
Emil ‐Fuchs ‐Straße 4, 04105 Leipzig

unabhängiger Sachverständiger (TÜV Süd)

Andreas Leipold, Spinnereistraße 7 in 04179 Leipzig

TÜV Süd, Westendstraße 199, 80686 München

wird vom Bauträger bestellt
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Nach der Fertigstellung wird dieses Gebäudeensemble den Charakter einer Gated Commu-
nity besitzen. Aufgrund seiner geschlossenen Bebauung und elektronischem Zugang für Be-
wohner und deren Gäste wird ein Zugang fremder Personen auf das Gelände eingeschränkt.

Lage 04349 Leipzig,
Altes Dorf 11 Anzahl der 

Wohnungen 3 Häuser, 
13 Wohneinheiten
Wohnungsgrößen 

54 m² – 129 m²

Gated Community
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Angebot
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Verkäufer / Eigentümer

Bauzeiten

Qualitätskontrolle

Kaufpreise Wohnungen

Erwerbsnebenkosten

Abschreibung

Nebenkosten

L-KONZEPT Wohnwert GmbH, Emil ‐Fuchs ‐Straße 4, 04105 Leipzig

Baubeginn 3. Quartal 2020, Fertigstellung 12/22, vollständige Fertigstellung 06/23

Ein unabhängiger Sachverständiger (TÜV Süd) überwacht die Bauausführung durch turnusmäßige Begehungen.

4.385,00 €/m²

 » ca. 3 % des Kaufpreises für Notar- und Gerichtskosten
 » 3,5 % des Kaufpreises für Grunderwerbssteuer
 » bis zu 5 % des Kaufpreises für Eindeckung und Absicherung des Kaufpreises (Zinsen, Bankgebühren, Bauzeitzinsen)
 » Servicegebühr in Höhe von 500 € für die Antragsstellung zur Geltendmachung steuerlicher Vorteile gemäß §§7i, 10f, 11b EStG

Für Kapitalanleger:
(siehe hierzu Kapitel Rechtliches Konzept & Steuerliche Auswirkungen)
8 Jahre jeweils zu 9 % und 4 Jahre jeweils zu 7 % des Sanierungsaufwandes gemäß EStG § 7i (erhöhte Absetzung bei Baudenk-
malen), 50 Jahre bis zu 2 % auf die Altbausubstanz gemäß EStG § 7i (lineare AfA)
Für Eigennutzer:
10 Jahre jeweils zu 9 % des Sanierungsaufwandes gemäß EStG § 10f (Steuerbegünstigung für eigengenutzte Baudenkmale)

WEG-Verwaltung: 20,00 € + 19 % MwSt./WE und Monat
SE-Verwaltung: 16,00 € + 19 % MwSt./WE und Monat
Instandhaltungsrücklage: 0,40 €/m² und Monat
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Das Guts-Gefühl.

Schöne Aussichten auf das Leben.
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Risiken der Kapitalanlage

Wenn sich Risiken realisieren, kann dies zur Krise führen. Das chinesische Zeichen 

für Krise besteht aus den Zeichen Gefahr, aber auch Chance. Wer in Immobilien 

investieren und dabei Krisen vermeiden will, darf nicht nur die Chancen sehen, 

sondern muss auch die Gefahren, d.h. die damit verbundenen Risiken kennen. Mit 

diesem Kapitel will der Verkäufer den Erwerber möglichst umfassend auch über 

oftmals unwahrscheinliche, jedoch potenziell denkbare Risiken bei einer Investi-

tion in Immobilien aufklären.

Fakt ist, dass sich die Immobilienpreise in Deutschland in den Jahren um die Jahr-

tausendwende seitwärts bewegten. Seit über 10 Jahren ist nunmehr von Jahr zu 

Jahr eine merkliche Wertsteigerung von Immobilien zu verzeichnen. Spätestens 

seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 / 2016 stiegen auch 

die Preise für unbebaute Grundstücke erheblich und die Baupreise erhöhten und 

erhöhen sich stark. Aufgrund der hohen Nachfrage, insbesondere an Wohnraum in 

Ballungszentren, boomt derzeit die Immobilien- und Baubranche. Einige Analys-

ten prophezeien für sogenannte Spitzenstandorte in spätestens ein bis zwei Jahren 

das Erreichen eines Preisplateaus bzw. einen Preisrückgang, weil die Immobilien-

kaufpreise stärker als die Mieten steigen. Ungeachtet dessen ist die Nachfrage von 

Kapitalanlagen in Sachwerte ungebremst, weil es der deutschen Wirtschaft und 

dem hiesigen Arbeitsmarkt vergleichsweise gut geht und sich das Zinsniveau nach 

wie vor in einem historischen Tiefstand befindet. Nach der aktuellen Geldmarkt-

politik sowie der wirtschaftlichen Situation, insbesondere der südeuropäischen 

Länder, ist nicht mit einem kurzfristigen, schnellen Steigen der Zinsen zu rech-

nen. Demgegenüber steht eine aufgrund der niedrigen Zinsen weiter steigende 

Wirtschaftsgefahr für Banken und Versicherungen. Dadurch wird der Anlagedruck, nicht zuletzt 

aufgrund institutioneller, zum Teil auch ausländischer Investoren auf dem deutschen Immobili-

enkapitalanlagemarkt noch größer. Da Wohnen ein Grundbedürfnis ist, bleibt Wohnraum auch 

in wirtschaftlichen Krisen (bspw. aufgrund Handels- und Währungskriegen, Brexit-Szenarien, 

einer Geldentwertung etc.) relativ wertstabil. Inflationäre Tendenzen, wie sie aufgrund der ak-

tuellen Geldmarktpolitik befürchtet werden, sind bei Immobilien aufgrund der beschränkten 

Verfügbarkeit von Grund und Boden regelmäßig nicht zu erwarten, weshalb langfristig betrach-

tet eine gute Chance zur Wertsteigerung besteht. In jeder Phase der Haltedauer besteht aber 

auch das Risiko von Wertverlusten. Insofern birgt das angebotene Investment - wie jede andere 

Kapitalanlage auch - nicht nur Chancen, sondern auch Risiken.

Nachfolgend werden daher zehn der wichtigsten Faktoren zur Beurteilung der Chancen und 

Risiken bei Immobilieninvestitionen dargestellt. Essentiell für ein erfolgreiches Immobilienin-

vestment sind demnach zuverlässige Vertragspartner, eine rechtssichere Vertragsgestaltung, ein 

guter Standort, moderne und qualitativ hochwertige Baumaßnahmen, ein durchdachtes Nut-

zungskonzept, eine ordentliche Verwaltung, eine weitsichtige Pflege-, Erhaltungs- und Instand-

haltungsplanung, eine größtmögliche Kostentransparenz sowie eine solide Finanzierung und die 

optimale Ausnutzung von steuerlichen Vorteilen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die entspre-

chende Beurteilung aktuell immer nur eine Bestandsaufnahme darstellen kann und zukünftige 

Betrachtungen zwangsläufig nur Prognosecharakter haben. Insbesondere ist dabei zu beachten, 

dass die dargestellten Chancen und Risiken auch kumuliert, d.h. gehäuft auftreten können.

Konkret ist denkbar, dass ein Käufer im ungünstigsten Fall durch die gleichzeitige Realisierung 

mehrerer Risiken in den persönlichen Vermögensverfall gerät. Hohe Fremdfinanzierung kann 

bspw. dazu führen, dass die Einnahmen die Ausgaben einschließlich Zinsen und Tilgung nicht 

decken und der Investor nicht in der Lage ist, die so entstandene Unterdeckung durch sein 

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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persönliches, ggf. sich auch verschlechterndes Einkommen und/oder Vermögen zu finanzieren 

bzw.auszugleichen.

1. Vertragspartner

Für eine Immobilieninvestition ist die Wahl des richtigen Partners von großer Bedeutung. Dies 

gilt sowohl für die Verkäufer- als auch für die Käuferseite.

Die L-Konzept Wohnwert GmbH (nachfolgend nur - Verkäufer - genannt) schließt und hält 

daher nur  Verträge mit Käufern, bei denen die Annahme gerechtfertigt ist, dass die für die Inves-

tition erforderlichen Eigenmittel zur Verfügung stehen und auch etwa eingeplante Fremdmittel 

zugesagt sind. Umgekehrt offenbart der  Verkäufer seine wirtschaftlichen Verhältnisse sowie sei-

ne Leistungsfähigkeit unter anderem durch die in der Vergangenheit allein oder mit Koopera-

tionspartnern realisierten Referenzprojekte, die zum Teil auch in diesem Prospekt abgedruckt 

sind. Zum Prospekterstellungszeitpunkt war noch kein Verwalter bestellt. Einem Erwerber ist zu 

empfehlen, bei Fragen hierzu mit dem Verkäufer Rücksprache zu halten.

Bei Insolvenz des Verkäufers hat der Käufer nach Bildung des kaufgegenständlichen Wohn- und 

Teileigentums sowie der Eintragung einer Auflassungsvormerkung im Grundbuch grundsätz-

lich die Sicherheit auf Übertragung des erworbenen Objektes im jeweiligen Bauzustand. Die 

dingliche Sicherung durch eine Auflassungsvormerkung beinhaltet jedoch keine Sicherung 

des Anspruches auf Fertigstellung der Baumaßnahmen. Wenn der Verkäufer mit der Fertigstel-

lung der Baumaßnahmen in Verzug gerät, ist es dem Erwerber aufgrund des seit 01.01.2018 

geltenden § 650u Absatz 2 BGB aufgrund der Einheitlichkeit des Vertrages ggf. nicht mehr 

möglich, sich nur teilweise, d.h. vom baurechtlichen Teil des Bauträgervertrages zu lösen. 

Demnach wäre nur noch ein Gesamtrücktritt vom Vertrag möglich, wodurch der Käufer auch  
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seinen durch Vormerkung gesicherten Eigentumsverschaffungsanspruch verlieren 

würde.

Der Käufer hätte in diesem Fall nur noch einen Geldanspruch auf Rückzahlung 

seiner geleisteten Zahlungen, welcher bei Zahlungsschwierigkeiten des Verkäufers, 

insbesondere im Insolvenzfall, ungesichert ist. Von einem Rücktritt wäre in diesem 

Fall abzuraten. Der Käufer müsste stattdessen am Vertrag festhalten, auch wenn 

die Baustelle zwischenzeitlich stillsteht und weitere Nichterfüllungs- und Verzugs-

schäden auflaufen. Wenn der Verkäufer leistungsunfähig ist, müsste der Erwerber je 

nach Rechtsgestaltung in Absprache mit dem Insolvenzverwalter und den übri-

gen Investoren die Errichtung teilweise oder vollständig in eigener Verantwortung 

durchführen lassen. Die Kosten hierfür kann er im Wege des Schadenersatzes oder 

der Minderung verlangen bzw. gegen den Kaufpreis stellen. 

Im Falle der Insolvenz des Verkäufers kann dies jedoch dazu führen, dass die Rest-

leistungen oder Mängel gerichtlich festgestellt werden müssen, um letztendlich 

lastenfreies Eigentum zu erhalten. Hierdurch kann es zu einer Erhöhung der Kos-

ten durch Sachverständigengebühren, Ersatzvornahmen, Rechtsstreitigkeiten und 

insgesamt des Herstellungsaufwandes oder sogar zu Abstimmungsschwierigkeiten 

mit weiteren Investoren/Miteigentümern kommen. Dies kann weiter dazu führen, 

dass die Baumaßnahmen erheblich verspätet und im Extremfall überhaupt nicht 

durchgeführt werden, mit der Folge, dass der Käufer die Zinsen und Tilgung für 

die anteilig bereits aufgenommene Kaufpreisfinanzierung bzw. die gesamte Darle-

henssumme (zurück) zu zahlen hat, ohne dass Mieteinnahmen fließen.

 

Zu potenziell entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird darauf hingewiesen, dass 
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der Verkäufer für eine Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-

cherschlichtungsstelle grundsätzlich nicht zur Verfügung steht. Sofern keine au-

ßergerichtliche Verständigung erzielt werden kann, welche der Verkäufer selbstver-

ständlich jederzeit anstreben würde, verbleibt demnach der ordentliche Rechtsweg.

2. Vertragsgestaltung

Mit dem vorliegenden Prospekt wird der Kauf von Wohnungs- und Teileigentum 

im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) angeboten. Es wird ein Verwal-

tervertrag für das Gemeinschaftseigentum geschlossen, in welchen der Erwerber 

eintritt (siehe hierzu „6. Verwaltung“). Daneben besteht in diesem Fall für den 

Erwerber die Möglichkeit, mit der für das Gemeinschaftseigentum vom Verkäufer 

noch zu bestellenden und zu beauftragenden Hausverwaltung auch einen Verwal-

tervertrag für das Sondereigentum abzuschließen (siehe hierzu „5. Nutzungskon-

zept“ und „6. Verwaltung“).

Der hier angebotene Erwerb einer noch zu sanierenden Eigentumswohnung er-

folgt im Wege eines Bauträgerkaufvertrages, mit Ausnahme einer eventuellen

Umsatzsteuererhöhung, zu einem Festpreis. Nach dem Bauträgervertrag erhält 

der Erwerber eine schlüsselfertig modernisierte bzw. hergestellte Wohnung, wobei 

das Risiko von Kostensteigerungen (mit Ausnahme einer Umsatzsteuererhöhung) 

oder anderen Baurisiken grundsätzlich der Verkäufer trägt. Zahlungen an den Ver-

käufer erfolgen unter Beachtung der Erwerbersicherung nach der Makler- und 

Bauträgerverordnung (MaBV). Dies bedeutet, dass der Erwerber nur in der Höhe 

Zahlungen zu leisten hat, wie auch Bauleistungen durch den Verkäufer erbracht 

wurden. Kontrolliert und bescheinigt werden diese Bauleistungen durch einen 

vom Verkäufer beauftragten Bausachverständigen (siehe hierzu „4. Qualität der Baumaßnah-

men“). Der Verkäufer steht darüber hinaus für die Bezugsfertigkeit des Sondereigentums und 

die Fertigstellung des Gemeinschaftseigentums bis zu den im Notarvertrag bezeichneten Ter-

minen ein. Die Fertigstellungsfrist verlängert sich um den Zeitraum, in dem sich der Käufer 

mit der Zahlung in Verzug befunden hat, und zwar um den Zeitraum der zwischen der Fäl-

ligkeit und dem Eingang der Kaufpreisraten beim Verkäufer gelegen hat und gilt nicht für die 

Außenanlagen. Diese hat der Verkäufer unter Berücksichtigung der Witterungsbedingungen zu 

geeigneter Zeit zu erbringen. Der Käufer erhält eine Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung 

des Vertragsobjektes ohne wesentliche Mängel in Form eines Einbehalts von 5% des Kaufpreises 

bei der ersten Abschlagszahlung oder einer entsprechenden Sicherheit. Diese Fertigstellungssi-

cherheit gem. §§ 632a, 650m BGB schließt nicht aus, dass Vertragsstörungen eintreten und das 

Vertragsobjekt nicht rechtzeitig hergestellt wird, obwohl der Erwerber Zahlung an den Verkäu-

fer leistete.

Der Anspruch des Erwerbers auf vertragsgerechte, also fristgerechte und mangelfreie Erfüllung 

ist beim bautenstandsabhängigen Zahlungsmodell - wie hier - nur in Höhe von 5% (§§ 650u 

Absatz 1, Satz 2, 650m Absatz 2 BGB) gesichert. Zur Abmilderung dieses Risikos muss immer 

darauf geachtet werden, dass tatsächlich nur der Gegenleistung angemessene und in der Folge 

nur so hohe Ratenzahlungen geleistet werden, wie diese auch in Form von werterhöhenden 

Bauleistungen in das Vertragsobjekt investiert wurden. Zur Vermeidung ungesicherter Vorleis-

tungen könnte auch eine Vollzahlung erst mit Übergabe und Abnahme des Objektes statuiert 

werden. Dies ist hier nicht der Fall, da der Verkäufer in diesem Fall das gesamte Bauvorhaben 

vorfinanzieren müsste, was nicht möglich ist bzw. zu einer erheblichen Verteuerung des Ge-

samtbauvorhabens führen würde. Risikomindernd würde auch die Vereinbarung eines Kündi-

gungsrechts aus wichtigem Grund hinsichtlich des baurechtlichen Teils zugunsten des Erwer-

bers wirken. Zu berücksichtigen ist, dass auch dadurch das Risiko, dass Herstellungsansprüche 

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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gegenüber einem leistungsunfähigen Verkäufer nur bedingt oder gar nicht durchgesetzt werden 

können, nicht beseitigt wird.

Bei der Sicherung nach der MaBV durch Zahlung des Kaufpreises nach Baufortschritt ist also 

zu berücksichtigen, dass nur die Sicherheit besteht, dass Zahlungen von der Fertigstellung und 

der Beseitigung von wesentlichen Mängeln abhängig gemacht werden können. Gleiches gilt 

für die zuvor erwähnte Fertigstellungssicherheit gemäß §§ 632a, 650m BGB in Höhe von 5% 

des Kaufpreises, wenn diese durch Einbehalt von den Raten oder Stellung einer Sicherheit 

durch den Verkäufer realisiert wird. Sobald vollständig gezahlt bzw. die Sicherheit zurückgege-

ben wurde oder weitergehende Ansprüche gegen den Verkäufer entstehen (z.B. Schadenersatz 

wegen der mit dem Ankauf verbundenen Nebenkosten, wegen eintretender Verzögerungsschä-

den, wegen Miet-/Nutzungsausfalls, wegen entgangener Steuervorteile, wegen Mängeln nach 

vorbehaltloser Abnahme oder für Finanzierungsaufwand im Falle der Vertragsrückabwicklung), 

trägt der Käufer ebenfalls das Risiko der fehlenden Leistungsfähigkeit des Verkäufers.

Auch im Falle der Zusicherung der Bezugsfertigkeit kann sich die Baudurchführung verzö-

gern, bedingt durch Sonderwünsche, Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber 

angeordnete Aussperrung im Betrieb des Verkäufers oder einen unmittelbar für ihn arbeiten-

den Betrieb, durch höhere Gewalt, von der zuständigen Behörde bzw. durch berufsständische 

Vereinigung bestimmte und anerkannte Schlechtwettertage, Baueinstellung aufgrund öffent-

lich-rechtlicher oder gerichtlicher Entscheidungen etc.

Sobald der Verkäufer nach Fertigstellung des Bauwerks dem Käufer eine angemessene Frist zur 

Abnahme setzt, ist der Käufer gehalten, sich notfalls unter kostenpflichtiger Hinzuziehung von 

Bausachverständigen zur Fertigstellung und Mängelfreiheit zu äußern, da anderenfalls unter 

gewissen Voraussetzungen nach dem ab 01.01.2018 geltenden Bauvertragsrecht eine Abnah-

mefiktion eintreten kann. Als potenziell nachteilige Rechtsfolge ist der Übergang 

der Gefahr (bspw. bei Verschlechterung des Werkes) und der Beweislast (bspw. für 

Mängel) zu nennen.

Nach Abnahme gewährleistet der Verkäufer dem Erwerber fünf Jahre ordentliche 

Mängelbeseitigung auf seine Bauleistungen am Gebäude. Die ab Abnahme be-

stehenden Gewährleistungsansprüche können verloren gehen, wenn der Verkäufer 

während dieser Zeit in Insolvenz gerät. Der Erwerber hat dann die Möglichkeit, 

Ansprüche wegen mangelhafter Bauleistungen direkt gegenüber den bauausfüh-

renden Firmen geltend zu machen. Der Wert eines solchen abgetretenen Anspruchs 

hängt vom Einzelfall ab. Wenn der Verkäufer insolvent ist, kann sich dies einerseits 

auch auf die Leistungsfähigkeit und Solvenz der am Bau beteiligten Firmen nie-

derschlagen, andererseits können Zahlungsprobleme des Verkäufers dazu führen, 

dass den am Bau beteiligten Firmen selbst offene Forderungen zustehen, die sie 

auch gegenüber den Forderungen der Erwerber geltend machen können. Hierbei 

kann es sich um Zurückbehaltungsrechte oder Aufrechnungsrechte handeln, wenn 

ein Erwerber oder die Wohnungseigentümergemeinschaft aus abgetretenem Recht 

Mängelansprüche geltend macht.

Die Baugenehmigung wurde am 30.07.2019 beantragt, war zum Zeitpunkt der Pro-

spekterstellung aber noch nicht erteilt. Der Verkäufer geht davon aus, dass, abgesehen 

von kleineren Auflagen, das Projekt wie im Prospekt beschrieben gebaut werden 

kann. Der Verkäufer führt das Bauvorhaben in eigenem Namen und auf eigene 

Rechnung durch. Steuerliche Abschreibungen für den Kaufgegenstand werden von 

ihm nicht in Anspruch genommen. Der  Verkäufer haftet jedoch nicht für das Eintre-

ten der vom Käufer erwarteten steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten und Ziele.
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Dem Erwerber ist es bei einem vertragsgerechten Verhalten durch seinen Vertrags-

partner nach dem Gesetz grundsätzlich nicht gestattet, die Aufhebung des Bauträ-

gerkaufvertrages zu verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklären. Solche 

Möglichkeiten bestehen in der Regel nur, wenn sich der Verkäufer seinerseits ver-

tragswidrig verhält. Gründe, die in der Person des Erwerbers liegen, zum Beispiel 

Finanzierungsschwierigkeiten oder einseitige Motive in der Person des Käufers, 

zum Beispiel der im Nachhinein auftretende Wunsch, die Erwerbskosten für eine 

andere Vermögensanlage oder die private Lebensführung zu verwenden, gestatten 

diesem hingegen nicht den Rücktritt vom Vertrag. 

Den Erwerber trifft deshalb das Risiko, dass er am Immobilienkauf festhalten muss, 

auch wenn er aufgrund persönlicher und wirtschaftlicher Verhältnisse daran nicht 

(mehr) festhalten will.

Zur konkreten rechtlichen Ausgestaltung des Angebotes wird auf die umfangrei-

chen Ausführungen in diesem Prospekt zum „Rechtlichen Konzept“ sowie die 

Anlage zu diesem Prospekt verwiesen.

3. Standort

Der Wert einer Immobilie hängt zum großen Teil vom Standort ab. Hierbei wird

unterschieden zwischen Aktivräumen (es ziehen mehr Leute in die Gegend) und

Passivräumen (es ziehen aus der Gegend mehr Leute weg). Gleichzeitig ist weiter 

zu unterscheiden zwischen dem so genannten Makrostandort (Stadt, in welcher 

sich die Investition befindet) und dem so genannten Mikrostandort (Stadtteil/

Gegend, in dem sich die Immobilie befindet).

Bemerkenswert an der vorliegenden Immobilie ist die Eigenschaft des Gebäudes, gelegen in 

der Straße Altes Dorf 11 in Leipzig, als Kulturdenkmal. Vorteilhaft hieran ist, dass hinsichtlich 

der Sanierungsaufwendungen die steuerlich interessanten Voraussetzungen für eine Anwendung 

des § 7i EStG vorliegen können (siehe hierzu insbesondere „Steuerliche Auswirkungen“, Punkt 

5.4). Demgegenüber stehen die öffentlich-rechtlichen Beschränkungen nach den Bestimmun-

gen des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes, an die sich der Verkäufer und in der Folgezeit auch 

der Käufer zu halten haben. Soweit von diesen Beschränkungen das Projekt als solches betroffen 

ist, trägt das diesbezügliche Risiko und die damit verbundenen Kosten vorrangig der Verkäufer. 

Unter anderem sind die Auflagen des Denkmalschutzes im Zusammenhang mit der Sanierung 

und Modernisierung des Gebäudes zu beachten.

Das Umfeld des Hauses, in dem sich die angebotenen Wohnungen befinden sowie die Ent-

wicklung der Mieten und Immobilienpreise können sich - auch in Abhängigkeit von Infra-

strukturmaßnahmen oder soziokulturellen Entwicklungen in der Nähe oder auch allgemein 

konjunkturellen Schwankungen - zum Vorteil, aber auch zum Nachteil verändern. 

Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die Werthaltigkeit der Immobilie haben. Gleiches gilt 

für den Anschluss der Wohnimmobilie an den öffentlichen Nahverkehr. 

Der angebotene Standort nebst dortiger Infrastruktur ist im Prospekt eingehend beschrieben. 

Kaufinteressenten ist zu empfehlen, das Umfeld und den Standort persönlich zu besichtigen.

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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4. Qualität der Baumaßnahmen

Der Wert einer Immobilie hängt wesentlich vom nachfrageorientierten und modernen Wohn-

verhältnissen angepassten Zuschnitt sowie den üblicherweise gewünschten Ausstattungsmerk-

malen ab. Daneben ist selbstverständlich auch die Bauqualität für die Werthaltigkeit des Invest-

ments entscheidend.

 

Gerade bei Altbauten, insbesondere bei solchen mit großem Instandhaltungsrückstand, sind 

nicht selten erhebliche Schäden an der Bausubstanz (bspw. aufgrund tierischen oder pflanzlichen 

Befalls, z.B.: mit Taubenzecken oder Hausschwamm, Feuchtigkeitsschäden und Statikproblemen 

etc.) zu verzeichnen. Zur fachgerechten Sanierung sind daher eingehende Untersuchungen 

sowie grundlegend konzeptionelle, ggf. auch gutachterlich begleitete Maßnahmen erforderlich. 

Vorliegend wird u.a. ein Holzschutzgutachter beauftragt, der alle nötigen holzschutztechnischen 

Sanierungsmaßnahmen begleitet. Daneben sind u.a. Gutachten zum Wärme- und Schallschutz, 

der restauratorischen Befunduntersuchung etc. geplant, ohne dass hieraus über die Baubeschrei-

bung hinausgehende Ansprüche hergeleitet werden können. Über ggf. vorhandene Vorschäden, 

die oftmals auch erst während der Bauausführung entdeckt werden sowie den hierzu vorge-

sehenen Beseitigungsmaßnahmen kann sich der Erwerber bei dem Verkäufer informieren. Die 

Bauqualität richtet sich vorliegend nach der vertragsgemäßen Umsetzung der in der Grund-

lagenurkunde enthaltenen und versprochenen Baubeschreibung sowie Ausstattung. Der Ver-

käufer hat die geschuldeten Sanierungsleistungen unter Verwendung normgerechter Baustoffe 

nach den zum Zeitpunkt der Planung und Einreichung des Bauantrages geltenden Regeln der 

Technik herzustellen. Weiterhin wird die Bauqualität, also die vertragsgemäße Umsetzung der 

im Prospekt enthaltenen Baubeschreibung und vereinbarten Ausstattung durch einen vom Ver-

käufer eingeschalteten Sachverständigen überwacht. Trotz der Bauüberwachung und der ggf. zu 

Teilbereichen erfolgenden gutachterlichen Untersuchung ist es nicht auszuschließen, dass beim 

Bau offensichtliche oder verdeckte Mängel auftreten. Bei der beabsichtigten Alt-

baumodernisierung ist nicht auszuschließen, dass konstruktionsbedingte negative 

Abweichungen von beispielsweise DIN-Normen für Neubauten zur tatsächlichen 

Ausführung auftreten (bspw. Deckenbelastung, Brand-, Schall- und Wärmeschutz, 

Feuchtigkeitsschutz von Bestandskellern, Oberflächenbeschaffenheit von Wänden, 

Decken und Böden, Abstände von Sanitärgegenständen etc.) und ist zu akzep-

tieren, dass Abweichungen von den Anforderungen der Energieeinsparverord-

nung (EnEV) und des Schallschutzes (DIN 4109) bestehen. Sofern auf Muster-

wohnungen verwiesen wird, dient dies lediglich zur exemplarischen Darstellung 

der geplanten Anmutung, weil nicht garantiert werden kann, dass bspw. sämtliche 

Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (wie z.B. Fenster, Türen, Sanitärge-

genstände) über längere Zeit vorgehalten bzw. seitens der Industrie selbst Modi-

fikationen vorgenommen werden. Im Zweifel gilt die beurkundete Baubeschrei-

bung i.V.m. den im Kaufvertrag enthaltenen Öffnungsklauseln zur Veränderung, 

wenn und soweit diese dem Käufer zumutbar sind.

Zum Prospekterstellungszeitpunkt förderte die KfW Bank die energetische Sa-

nierung zum KfW-Effizienzhaus Denkmal- und auch Einzelmaßnahmen, wie z.B. 

den Austausch der Heizungstechnik und die Erneuerung der Fenster. Niemand 

kann garantieren, dass diese Förderbereitschaft unbegrenzt, insbesondere über den 

gesamten Angebotszeitraum zu unveränderten Bedingungen fortbesteht. Sofern 

die Förderfähigkeit zum Vertragsabschlusszeitpunkt noch besteht und der Käufer 

eine derartige Finanzierung beabsichtigt, besteht nach Rücksprache ggf. die Mög-

lichkeit, dass der Verkäufer im Kaufvertrag erklärt, dass er dem Käufer gegenüber 

für das Einhalten des vereinbarten KfW-Effizienzhaus-Niveaus oder Einzelmaß-

nahmen gemäß „Bestätigung zum Antrag“ für den Förderkredit sowie die Über-
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gabe der aufzubewahrenden Unterlagen gemäß dem Abschnitt „Auskunfts- und 

Sorgfaltspflichten des Kreditnehmers“ einsteht. Da zum Fortbestehen der konkret 

bezeichneten Förderung keine Aussagen getätigt werden können, wird vom Ver-

käufer hierfür keine Haftung übernommen. Außerdem ist zu beachten, dass auf-

grund der langen Zeitspanne der Rückforderbarkeit (fünf Jahre) durch die KfW 

ein etwaiger Regressanspruch des Käufers gegenüber dem Verkäufer möglicher-

weise nicht mehr realisiert werden kann. 

 

Sofern quantitative Änderungen der Wohnfläche von bis zu 3% und der Raumauf-

teilung eintreten, haben diese nach der vertraglichen Gestaltung keinen Einfluss 

auf den Preis und auf den sonstigen Vertragsinhalt. Kaufpreisminderungen sind 

demnach erst angezeigt, wenn diese Toleranzschwelle von 3% überschritten ist. 

Die Wohnflächenberechnung erfolgte nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV), 

wobei Balkone und Loggien sowie ggf. Dachterrassen mit der Hälfte ihrer Grund-

fläche angesetzt werden. Der Verkäufer weist dazu ausdrücklich darauf hin, dass 

der Gesetzgeber für Rechtsgeschäfte ab dem 01.01.2004 durch eine Regelung im 

Rahmen der Wohnflächenverordnung eine veränderte Flächenberechnung (An-

satz der Balkone mit i.d.R. ¼ ihrer Grundfläche) vorschreibt, welche nach dem 

Wortlaut der Verordnung nur für preisgebundenen Wohnraum verbindlich ist. 

Zur Vermeidung von Unsicherheiten bei der Berechnung von Balkon-, Loggi-

en- sowie ggf. Dachterrassenflächen ist nach den Plänen im Ergebnis vorgesehen, 

dass vorgenannte, dem Vertragsgegenstand zugeordnete Bereiche bei der Wohnflä-

chenermittlung zu 50% anzurechnen sind. Der Käufer wird darauf hingewiesen, 

dass im Rahmen der Vermietung und Nebenkostenabrechnung auch für nicht 

preisgebundenen Wohnraum eine Flächenberechnung nach der WoFlV ohne Ein-

schränkung möglicherweise bindend sein kann. Einem nicht eigennutzenden Erwerber wird 

empfohlen, eine entsprechende Regelung in den Mietvertrag aufzunehmen. 

Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf Ansprüche gegenüber dem Verkäufer, welche sich aus 

der zukünftigen Anwendung der WoFlV ergeben können. Zur individuellen Beschreibung des 

Anlageobjektes, den konkreten Plänen und Grundrissen, der Baubeschreibung und Ausstattung 

sowie der den Bau begleitenden Qualitätskontrolle durch einen Sachverständigen wird auf die 

weiteren Ausführungen in diesem Prospekt verwiesen.

5. Nutzungskonzept

Die angebotenen Eigentumswohnungen eignen sich alle samt sowohl zur Selbstnutzung als 

auch zur Vermietung. 

Vermietete Eigentumseinheiten haben gegenüber der selbstgenutzten Eigentumswohnung im 

Verkaufsfall den Nachteil, dass diese - wenn sie nicht wieder entmietet sind - für die Käufer-

gruppe Selbstnutzer in der Regel uninteressant sind. Deshalb kommen vermietete Eigentum-

seinheiten in erster Linie für andere Kapitalanleger in Betracht, die dann einen Rentabilitätsver-

gleich mit alternativen Kapitalanlagen anstellen, was bei nicht ausreichend langer Haltedauer zur 

deutlichen Absenkung des erzielbaren Verkaufspreises gegenüber der investierten Gesamtsumme 

(Kaufpreis, Neben- und Finanzierungskosten etc.) führen kann. Eine vermietete Eigentumsein-

heit ist deshalb als sogenannte Investition für Generationen eine vor allem langfristig zu be-

trachtende Bindung und Verpflichtung. Da im Gesamtkaufpreis unter anderem auch Kosten für 

Vertrieb und Marketing enthalten sind, können diese neben der dann erneut fällig werdenden 

Grunderwerbsteuer sowie der Notargebühren etc. bei einem Weiterverkauf unter Umständen 

nicht realisiert werden, wodurch sich der Verkaufspreis und damit die Gesamtrentabilität schmä-

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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— Bestandsansicht HUFENGut

lern kann. Hinzu kommt, dass bei einer Weiterveräußerung für den Zweiterwerber 

Sonderabschreibungen sowie Gewährleistungen entfallen und es sich nicht mehr 

um einen „Erstbezug“ handelt, weshalb der zu erzielende Verkaufspreis bei einer 

kurzfristigen Weiterveräußerung gewöhnlich niedriger ist, als der hier angebotene 

Erwerbspreis.

Die angebotenen Wohnungen dürfen grundsätzlich nur zu Wohnzwecken genutzt 

werden. Darüber hinaus ist auch die Nutzung als Büro oder Praxis zulässig, sofern 

nicht gesetzliche Bestimmungen oder verwaltungsrechtliche Vorschriften einer 

solchen Nutzung entgegenstehen. Die Nutzung zur Ausübung eines sonstigen 

Gewerbes oder einer sonstigen in dauerhafter Weise auf Gewinnerzielung ausge-

richteten Tätigkeit bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verwalters 

oder der Eigentümerversammlung. Ein Anspruch auf Zustimmung zum Umbau 

zur Herbeiführung einer für die beabsichtigte Nutzungsänderung erforderlichen 

baulichen Änderung besteht nicht. Sofern eine Nutzungsänderung gewünscht 

wird, trägt alle damit verbundenen Kosten der Eigentümer der Eigentumseinheit, 

der die Nutzungsänderung wünscht. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf 

die Regelung in der Gemeinschaftsordnung, welche in der Grundlagenurkunde 

des Notars Torsten Zapf in Leipzig als Anlage 2 enthalten ist, verwiesen.

5.1 Selbstnutzung

Sofern der Käufer beabsichtigt, in den eigenen Lebensmittelpunkt zu investieren, 

d.h. das Wohnungseigentum selbst zu nutzen, ist zu beachten, dass der Käufer nicht 

selten Sonderwünsche bei der Raumaufteilung oder der Ausstattung seiner Eigen-

tumswohnung hat. Diese müssen vom Verkäufer, sofern sie nicht bereits im Kauf-

vertrag vereinbart sind, grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Ggf. wird ein 
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Sonderwunsch des Käufers vom Verkäufer berücksichtigt, wenn dieser nach dem 

jeweiligen Bautenstand durchführbar sowie baurechtlich zulässig und technisch 

durchführbar ist. Etwaige Sonderwünsche dürfen zudem nicht den Fortgang der 

Arbeiten behindern und nicht zu einer Verlängerung der Bauzeit führen. Die Ver-

gabe und Ausführung der Sonderwünsche erfolgen ausschließlich durch den Ver-

käufer. Diese müssen so früh als möglich beim Verkäufer angemeldet werden und 

bedürfen einer schriftlichen Nachtragsvereinbarung. Anderenfalls ist eine Berück-

sichtigung wegen des geplanten zügigen Baufortschritts nicht oder nur schwer 

möglich. Sonderwünsche können gegebenenfalls zu Kostenerhöhungen und einer 

Bauzeitverlängerung führen, für die der Käufer haftet. Ein Anspruch auf Über-

nahme von Sonderwünschen besteht nicht. Weitere Einzelheiten zu Sonderwün-

schen können dem Kaufvertragsentwurf und den Ausführungen im „Rechtlichen 

Konzept“, dort unter Ziffer 2.f), entnommen werden sowie beim Verkäufer erfragt 

werden. Vorstehende Bestimmungen zu den Sonderwünschen gelten entsprechend 

für Eigenleistungen des Käufers.

5.2 Vermietung

Entscheidet sich der Käufer dagegen für die Vermietung, kommt es für seine Ka-

pitalanlage wesentlich auf die Vermietbarkeit bzw. den Mietertrag des Wohnungs-

eigentums an. Aufgrund des Standortes, der Zuschnitte, der Wohnungsgrößen und 

-ausstattung sowie der Architektur der Eigentumswohnungen geht der Verkäufer 

von einer potenziell guten Vermietbarkeit aus. Gleichwohl besteht eine Reihe von 

Risiken, die mit der Vermietung des Wohnungseigentums verbunden sind.

Der Käufer als Vermieter trägt allgemein das Risiko, dass seine Eigentumseinheit 

ganz oder zeitweise nicht vermietet werden kann und dass es aufgrund mangeln-

der Bonität des Mieters zu Mietausfällen und weiteren finanziellen Belastungen des Vermieters 

(z.B. Kosten etwaiger Rechtsstreite) kommen kann. Der Käufer trägt deshalb das Risiko, dass 

er eventuell nicht die erwarteten Mieteinnahmen erzielt. Mieter können zahlungsunwillig oder 

zahlungsunfähig sein. Der Käufer trägt das Risiko für die Übernahme und die Begleichung 

der Miete und der Betriebskosten durch den Mieter. Die Bonität der anzuwerbenden Mieter 

kann anhand marktüblicher Kriterien überprüft werden (zum Beispiel durch eine Selbstaus-

kunft), wobei sich diese selbstverständlich auch im Laufe der Zeit (beispielsweise durch Ver-

lust des Arbeitsplatzes, Umsatzrückgang etc.) nachteilig verändern können. Generell ist dem 

Käufer anzuraten, ein gewisses Leerstands- und damit Mietausfallrisiko einzukalkulieren. Bei 

Nichtzahlung der Miete muss der Käufer die Kosten tragen, um seine Rechte gegenüber den 

Mietern durchzusetzen. Zum Beispiel trägt er die Kosten und die Risiken einer Räumungs- 

und Zahlungsklage oder einer Vollstreckung gegenüber dem Mieter. Ferner kann bis zum Aus-

zug oder der Räumung ein nicht zu kompensierender Mietrückstand entstehen. Außerdem 

trägt der Käufer das Risiko, auf eigene Kosten für eine Neuvermietung sorgen zu müssen. Bei 

Neuvermietungen von Wohnraum gilt zudem das sogenannte Bestellerprinzip, das durch das 

Mietnovellierungsgesetz (MietNovG) und eine Änderung von § 2 Wohnungsvermittlungsgesetz 

seit 01.06.2015 in Kraft getreten ist und festlegt, dass derjenige den Wohnungsvermittler bezah-

len muss, der ihn beauftragt hat. Die derzeit übliche Gebühr für die Vermittlung von Mietern 

beträgt in der Regel zwei Monatskaltmieten zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Dazu ist zu 

beachten, dass bis zum Zeitpunkt der erstmaligen Vermietung der Eigentumseinheiten, auch für 

den Fall, dass der Verkäufer die Kosten einer Erstvermietung übernimmt, eine je nach Markt-

lage längere Zeit vergehen kann, der Käufer aber schon ab dem Zeitpunkt der bezugsfertigen 

Herstellung und des Besitzübergangs die Bewirtschaftungskosten, insbesondere die Hausgelder 

für die Wohnungseigentümergemeinschaft, zu zahlen hat. Während dieser Zeit hat der Käufer 

keine Mieteinnahmen und muss eine sich ergebende Finanzierungslücke aus eigenen Mitteln 

abdecken. Der Käufer wird explizit darauf hingewiesen, dass Mietbeginn voraussichtlich nicht 
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mit Bezugsfertigkeit möglich ist. Daneben sollte eine mehrmonatige Differenz zwischen dem 

Bezugsfertigkeitstermin und der Vermietung (Mietbeginn) des Kaufgegenstandes einkalkuliert 

werden, um nach erfolgter Abnahme an dem im Kaufvertrag vereinbarten Termin über einen 

gewissen Zeitraum (ca. 3 Monate) auch etwa erforderliche Restarbeiten zu erledigen und/oder 

Mängel abzustellen. Dies hat der Käufer in seine Rentabilitätsberechnung einzustellen.

Bei den Mietnebenkosten ist zu berücksichtigen, dass diese in den letzten Jahren überdurch-

schnittlich gestiegen sind. Mit dem Anhalten dieser Entwicklung muss gerechnet werden. Stei-

gende Nebenkosten können dazu führen, dass sich der Erhöhungsspielraum für die eigentliche 

Nettomiete einengt. Des Weiteren ist zu beachten, dass der Vermieter nach der zum 01.05.2014 

in Kraft getretenen Energieeinsparverordnung (EnEV 2014), unter Einbeziehung der seit 

01.01.2016 dazu geltenden Verschärfungen, grundsätzlich dem potentiellen Mieter spätestens 

zum Zeitpunkt der Besichtigung einen Energieausweis vorlegen und dem neuen Mieter auch 

aushändigen muss. Darüber hinaus müssen bei Vorliegen eines Energieausweises in Immobili-

enanzeigen zur Vermietung die Energieangaben, insbesondere auch die Energieeffizienzklasse 

genannt werden. Da es sich bei dem vorliegenden Objekt um ein Denkmal handelt, greifen 

die Ausnahmeregelungen der EnEV 2014 zu den vorgenannten Grundsätzen. Ein Energieaus-

weis für das unter Denkmalschutz stehende Objekt liegt derzeit nicht vor. Nach Sanierung des 

Vertragsobjektes werden ggf. entsprechende Energieausweise für die einzelnen Wohnungen auf 

Wunsch vorgelegt werden können. Die Wohnungen werden den Mindestwärmeschutz erfüllen, 

nicht aber vollständig die zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung geltenden Wärmeschutznor-

men (EnEV 2014 mit Neuerungen 2016).

Durch das Mietnovellierungsgesetz (MietNovG) wurde zur Dämpfung des Mietanstiegs auf 

angespannten Wohnungsmärkten die sog. Mietpreisbremse eingeführt. Gemäß der Regelung 

in § 556f Satz 2 BGB wird diese Begrenzung der Miete jedoch nicht auf die erstmalige Ver-

mietung umfassend modernisierter bzw. neu hergestellter Wohnungen angewen-

det. Nach der vorliegenden Baubeschreibung liegt in der Regel eine umfassende 

Modernisierung vor, so dass der Verkäufer grundsätzlich davon ausgeht, dass die 

Regelungen für das vorliegende Wohnungseigentum nicht greifen. Auch wenn es 

sich hierbei um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt, der sehr streitanfällig 

ist, müssen nach der Gesetzesbegründung die Modernisierungsmaßnahmen einen 

Umfang annehmen, der einem Neubau gleichkommt. Andererseits kann eine um-

fassend modernisierte Wohnung bereits dann vorliegen, wenn die Investitionen 

etwa 1/3 des für eine vergleichbare Neubauwohnung erforderlichen Aufwands 

erreicht. Auch die Anzahl der modernisierten Gewerke (Heizung, Sanitär, Fenster, 

Böden, Elektro etc.) soll bei der Beurteilung einer umfassenden Modernisierung 

berücksichtigt werden. Daneben gibt es zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe 

keine Anhaltspunkte, dass die Sächsische Landesregierung gemäß § 556d Absatz 2 

BGB von ihrer Ermächtigung Gebrauch macht, das vertragsgegenständliche Ge-

biet zu einem „angespannten Wohnungsmarkt“ zu bestimmen. Da auch diese Vo-

raussetzung nicht erfüllt ist, geht der Verkäufer davon aus, dass die Regelungen zur 

sog. Mietpreisbremse für die erstmalige Vermietung der vorliegenden Wohnungen 

sowohl inhaltlich als auch örtlich nicht anwendbar sind. 

Gegebenenfalls hat der Käufer, speziell bei zukünftigen Folgevermietungen die 

Mietpreisbremse inklusiv der vom Bundesrat beschlossenen Verschärfungen der 

Mietpreisbremse zu beachten, die zum 01.01.2019 in Kraft getreten sind. Das 

„Gesetz zur Ergänzung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbe-

ginn und zur Anpassung der Regelungen über die Modernisierung der Mietsache 

(Mietrechtsanpassungsgesetz – MietAnpG)“ legt u.a. fest, dass Vermieter zukünftig

die Mieter vor Vertragsschluss unaufgefordert und schriftlich darüber informieren
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müssen, dass eine Ausnahme von der Mietpreisbremse vorliegt. Anderenfalls kann

sich der Käufer als Vermieter darauf nicht berufen. In diesem Zusammenhang wäre

auch die vom Bundeskabinett am 09.10.2019 beschlossene Verlängerung der Miet-

preisbremse bis Ende 2025 zu beachten. Hierzu soll es den Ländern ermöglicht

werden, ein Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt erneut durch Rechts-

verordnung zu bestimmen. Zudem soll nach der Reform der Rückzahlungsanspruch 

der Mieter bei einem Verstoß des Vermieters gegen die Mietpreisbremse verbessert 

werden. Mieter sollen danach künftig die gesamte ab Beginn des Mietverhältnisses 

zu viel gezahlte Miete zurückfordern können, wenn sie den Verstoß gegen die Miet-

preisbremse in den ersten 30 Monaten nach Beginn des Mietverhältnisses rügen. Soll-

te das MietNovG anwendbar sein, dürfte die Erst- und Folgemiete nicht über 10% 

der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Dazu wurde auch der Betrachtungszeitraum 

für die ortsübliche Vergleichsmiete von vier auf sechs Jahre verlängert. Damit werden 

sich die hohen Mietsteigerungen der jüngsten Zeit nivellieren und Erhöhungsmög-

lichkeiten in der Zukunft weiter einschränken. Ein entsprechender Gesetzentwurf zur 

Reform des Mietspiegelrechts ist am 11.12.2019 vorgelegt worden.

Der Erwerber hat weitere Kosten der Vermietung einzukalkulieren. Bei einer Folge-

vermietung kann zum Beispiel eine Renovierung des Wohnungseigentums erforder-

lich sein, deren Kosten der Käufer, sofern er keinen Ersatz erlangt, tragen muss. Der 

Erwerber ist und die weiteren Wohnungseigentümer sind in ihrer Eigenschaft als  Ver-

mieter verpflichtet, dem Mieter den vertragsgerechten Mietgebrauch zu gewährleis-

ten und eventuelle Baumängel, die zugleich Mietmängel sind, zu beseitigen. Deshalb 

können unerwartete Kosten durch Arbeiten zur mangelfreien Herstellung des Son-

dereigentums oder durch außergewöhnliche Instandhaltungsmaßnahmen am Ge-

meinschaftseigentum entstehen, die durch die Instandhaltungsrücklage nicht gedeckt 

sind. Ferner sind die nicht auf die Mieter umlagefähigen Bewirtschaftungskosten einzukalkulieren. 

Dazu gehören insbesondere die Beiträge zur Instandhaltungsrücklage, die Gebühr des Verwalters 

nach dem WEG und eventuelle Gebühren eines Mietverwalters (Sondereigentumsverwalters). 

Soweit im Prospekt oder in Berechnungsbeispielen Mieterwartungen/Mieteinnahmen formuliert 

werden, handelt es sich ausdrücklich nur um unverbindliche Prognosen, welche auf der Grundla-

ge von Erfahrungswerten vergleichbarer Objekte und/oder Statistiken i. V. m. einfachen Recher-

chen zur ortsüblichen und aktuellen erzielbaren Miete abgegeben wurden. Diese Angaben können 

Veränderungen unterliegen. Bezüglich etwaiger formulierter Mieterwartung kann mithin keine 

Garantie übernommen werden. Zur näheren Erläuterung der Vermietung steht der Verkäufer inte-

ressierten Käufern zur Verfügung.

Der vom Verkäufer noch zu bestellende und zu beauftragende Verwalter bietet die Übernahme von 

Mietverwaltungsleistungen je Wohnungs- und Teileigentum für voraussichtlich monatlich 16,00 € 

zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer, mithin derzeit insgesamt 19,04 €, an. Falls der Käufer 

sich nicht für den Abschluss eines Sondereigentumsverwaltungsvertrages entscheidet, muss er selbst 

alle Aufgaben übernehmen, die sich im Zusammenhang mit der Vermietung ergeben, wie z.B. die 

gegebenenfalls kostenpflichtige Mietersuche, der Abschluss der Mietverträge, die Überwachung der 

Mieteingänge, die Einforderung rückständiger Mieten, die Erstellung der jährlichen Nebenkosten-

abrechnungen und die Durchführung der Anschlussvermietungen. Dies sollte der Käufer bei seiner 

Rentabilitätsberechnung berücksichtigen.

Dazu kommen von Anfang an der Besuch der jährlich stattfindenden Eigentümerversammlung 

zur Wahrung der Interessen gegenüber den anderen Wohnungseigentümern in der Wohnanlage, 

sowie die Gewährleistungsbegehungen vor Ablauf der Gewährleistungsfrist zur Mängelaufnahme 

und Überwachung der Mängelbeseitigung. 

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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Für den Fall, dass der Käufer fachlich, zeitlich oder aus sonstigen Gründen nicht in der Lage ist, 

die zur Rentabilität und Werthaltigkeit wichtigen Maßnahmen selbst oder mit Hilfe hierfür separat 

zu honorierender wohnungswirtschaftlich erfahrener Personen durchzuführen, können erhebliche 

Beeinträchtigungen der Rentabilität und der Werthaltigkeit eintreten.

6. Verwaltung

Eine Immobilie muss verwaltet werden. Die Qualität der Verwaltung entscheidet mit über die Wert-

haltigkeit einer Immobilie und ist unabdingbare Voraussetzung für eine mögliche Wertsteigerung. 

Zur Verwaltung einer Immobilie gehören im Wesentlichen die Verwaltung des Gemeinschaftseigen-

tums sowie des Sondereigentums.

Zu den Aufgaben und Pflichten des Verwalters nach dem WEG (Wohnungseigentumsverwalter) 

für das Gemeinschaftseigentum und des Mietverwalters - im Fall der Beauftragung eines Mietver-

walters - wird auf die Ausführungen zum „Rechtlichen Konzept“ verwiesen. Durch die Tätigkeit 

des  Verwalters kann sich der Gesamtzustand des Wohnhauses wie auch die Mieterstruktur positiv 

oder negativ verändern. So entscheidet z.B. der eingesetzte Mietverwalter durch die Auswahl der 

Mieter (Bonität/soziales Verhalten) maßgeblich über den Erfolg der Immobilieninvestition. Er ent-

scheidet regelmäßig über die Höhe des abzuschließenden Mietvertrages und der von den Mietern 

zu entrichtenden Umlagen, indem er zum Beispiel wirtschaftlich eigenständig entscheiden muss, 

ob er in einer eher schlechten Vermietungsphase die Mieten senkt, um eine Vermietung zu realisie-

ren. Ungeachtet dessen kann selbstverständlich kein Verwalter garantieren, ob beispielsweise nach 

Ablauf einer bestimmten Zeit die Eigentumseinheit tatsächlich vermietet ist bzw. der Mieter seinen 

Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann bzw. nachkommt. Außerdem birgt ein nachlässiges 

Abrechnungswesen das Risiko, dass Nebenkostenumlagen nicht durchgesetzt werden können und 

deshalb vom Vermieter zu tragen sind. Gleiches gilt für unwirksame Schönheitsrepa-

raturklauseln, welche dazu führen, dass der Vermieter diese Kosten selbst zu tragen hat.

Der Erwerber von Wohnungseigentum ist als Mitglied der Wohnungseigentümerge-

meinschaft in der Nutzung seines Eigentums durch die Rechte der anderen Mitei-

gentümer beschränkt. Es besteht eine Verpflichtung, das gemeinschaftliche Eigentum 

ordnungsgemäß zu verwalten. Die jeweiligen Eigentümer haben hierbei zusammen-

zuwirken. Sie sind verpflichtet, Beiträge zu leisten, insbesondere in finanzieller Hin-

sicht, selbst wenn sie einzelne Maßnahmen für interessenwidrig oder zweckwidrig 

halten sollten. Bestimmte Bewirtschaftungsmaßnahmen können mit der Mehrheit 

der Stimmen beschlossen werden. Konfliktlagen aus der Gemeinschaftsbezogenheit 

sind denkbar. Beispielhaft sei erwähnt, dass die Eigentümer der einzelnen Häuser 

unterschiedliche Interessen verfolgen. Auch die wirksame Geltendmachung von Ge-

währleistungsmängeln im Bereich des Gemeinschaftseigentums, je nachdem, welche 

konkreten Ansprüche geltend gemacht werden (Schadenersatz, Kaufpreisminderung 

etc.), setzt ein Zusammenwirken der Eigentümer (aller Häuser) und die Herbeifüh-

rung einer geeigneten Beschlusslage voraus.

Beim Eintritt in eine Wohnungseigentümergemeinschaft ist weiter zu beachten, dass 

spezifische Kosten entstehen können, die bei einem Alleineigentümer nicht unbe-

dingt entstehen würden. Ein subjektiver Wunsch nach sparsamen Lösungen oder Ei-

genleistungen wird sich möglicherweise nicht in jedem Fall durchsetzen können. Die 

Gemeinschaftsbezogenheit der Eigentümerstellung bewirkt auch eine Abhängigkeit 

von den anderen Miteigentümern. Es kann sein, dass ein Miteigentümer beharr-

lich die Hausordnung und die Grundlagen der Wohnungseigentümergemeinschaft 

(Miteigentumsordnung, Beschlüsse, etc.) missachtet und dadurch anderen Miteigen-
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tümern oder Dritten Nachteile zufügt oder diese belästigt. Problematisch kann wer-

den, wenn ein Eigentümer in finanzieller Hinsicht nicht mehr in der Lage ist, seine 

Beiträge zur Bewirtschaftung des Objektes zu leisten. Sollte ein Miteigentümer in 

Vermögensverfall geraten und mit Hausgeldzahlungen ausfallen, besteht die Haftung 

der anderen Eigentümer für Verbindlichkeiten der Gemeinschaft im Außenverhältnis 

fort. Jeder Eigentümer haftet einem Gläubiger der Gemeinschaft nach dem Verhältnis 

seines Miteigentumsanteils. Mithin ist denkbar, dass Betriebskosten für Wohnungen 

zu tragen sind, für die keine Zahlungen erlangt werden können. Die gesetzlichen 

Möglichkeiten, in solchen Fällen eine Einziehung der Eigentumseinheit herbeizufüh-

ren, sind unter anderem in finanzieller Hinsicht mit Problemen behaftet. Außerdem 

können die Interessen und Ziele innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft, 

bspw. bei Maßnahmen die nur einzelne Häuser betreffen, differieren.

Bei nachlässiger Verwaltung einer Immobilie bestehen die Gefahren der Wertminde-

rung, eingeschränkter Vermietbarkeit sowie vermeidbarer Reparaturaufwendungen. 

Zu einer gewissenhaften Verwaltung gehört zum Beispiel auch die sorgfältige Pfle-

ge der Außenanlagen. Ein guter WEG-Verwalter schafft es darüber hinaus, die von 

ihm vertretene Eigentümergemeinschaft über alle Einzel- bzw.  ausinteressen hinweg 

„an einem Strang“ ziehen zu lassen, insbesondere bei wichtigen Entscheidungen in 

Eigentümerversammlungen, zum Beispiel zu beschließender Sonderumlagen, der 

Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen oder dem Vorgehen gegen mit Haus-

geld säumigen Miteigentümern.

Zur Verwaltung des Sondereigentums wird den Erwerbern angeboten, einen Verwal-

tervertrag für Sondereigentum zu den bereits benannten Konditionen abzuschlie-

ßen. Neben der Sondereigentumsverwaltung bzw. der Mietverwaltung benötigen alle 

Käufer als Mitglieder der Eigentümergemeinschaft einen Verwalter für das Gemein-

schaftseigentum. Der Verkäufer wird den WEG-Verwalter noch bestellen, beauftragen und bevoll-

mächtigen. Die monatlich für die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums entstehenden Kosten für 

den Käufer betragen voraussichtlich 20,00 € zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer, mithin 

derzeit insgesamt 23,80 € je Wohneigentum. Dies hat der Käufer in seine Rentabilitätsberechnung 

einzustellen.

Die Kosten der Verwaltung können üblicherweise bei Wohneinheiten nicht auf die Mieter um-

gelegt werden. Zu weiteren Gebühren für besondere Leistungen des Verwalters und den Bewirt-

schaftungskosten wird auf die Angaben im Angebot nebst Anlagen zum Prospekt verwiesen. Das 

rechtliche Konzept der Verträge ist in diesem Prospekt gesondert erläutert.

7. Pflege-, Erhaltungs- und Instandhaltungsplanung

Wer sich für eine Investition in eine Immobilie entscheidet, ist gehalten, langfristig zu denken. Zur 

langfristigen Planung gehört die rechtzeitige Vorsorge für zukünftig notwendig werdende Instand-

haltungen und Instandsetzungen.

Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ist deshalb gehalten, die regelmäßige Einzahlung ei-

ner Instandhaltungsrücklage vorzusehen. Die Höhe der Instandhaltungsrücklage wird durch die 

Wohnungseigentümergemeinschaft im Rahmen der Eigentümerversammlung festgelegt. Sie kann 

sich aufgrund eines Beschlusses der Eigentümerversammlung erhöhen, aber auch ermäßigen. Die 

Instandhaltungsrücklage wird gebildet, damit anfallende Instandsetzungen am Gemeinschaftseigen-

tum (z.B. Dach, Fassade, Treppenhaus, Heizungsanlage, Aufzug, Außenanlagen, Bepflanzung etc.) 

von der Eigentümergemeinschaft gezahlt werden können. Erfahrungsgemäß fallen vor allem in den 

Anfangsjahren geringere Ausgaben als die vorgesehene Instandhaltungsrücklage an. Die Instand-

haltungsrücklage erhöht sich somit sukzessive und steht in späteren Jahren bei erhöhten Instand-
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haltungsaufwendungen zur Verfügung. Erzielt die Eigentümergemeinschaft durch das Anlegen der 

Instandhaltungsrücklage Zinserträge, so wird hiervon die Zinsabschlagssteuer einbehalten.

Als Kalkulationsgrundlage für die Instandhaltungsrücklage werden im hier vorliegenden Angebot 

die anfänglichen monatlichen Einzahlungen der Erwerber mit pauschal 0,40 € je m² vorgeschlagen. 

Da dieser Betrag nicht auf der Basis der Restnutzungsdauer und der Verschleißbauteile ermittelt 

wurde, ist die Instandhaltungsrücklage wahrscheinlich langfristig zu gering bemessen. Sofern die 

Instandhaltungsrücklage nicht ausreicht, um die Instandhaltungskosten der Immobilie zu tragen, 

sind etwaige zusätzliche Kosten vom Wohnungs-/Teileigentümer zu tragen (Sonderumlagen). Es ist 

davon auszugehen, dass innerhalb eines Zyklus von 15 bis 40 Jahren eine grundlegende Erneuerung 

der Wohngebäude erforderlich sein kann. Bedingt wird diese Erneuerung durch den Ersatz der Ver-

schleißbauteile und die Anpassung an geänderte Wohn-/Nutzungsbedürfnisse. Es ist möglich, dass 

bereits ab dem 15. Jahr bzw. früher erhebliche zusätzliche finanzielle Mittel für die Modernisierung 

und Instandhaltung der Immobilien zur Verfügung gestellt werden müssen. Auch für die techni-

schen Anlagen (z.B. für die Mehrfachparkerplätze) sind sinnvollerweise Instandhaltungsrücklagen 

(z.B. für Reparaturen) zu bilden. Zum heutigen Stand sind hierüber keine eindeutigen quantitati-

ven und qualitativen Aussagen möglich.

Auch bei einer umfassenden Sanierung und Modernisierung sowie einem durchdachten Ausbau 

können in naher Zukunft weitere Anpassungen an die Bedürfnisse und Wünsche der Mieter er-

forderlich werden (z.B. bezüglich Ausstattung, Wohnungsgrundrisse, Multimedia, Elektromobilität 

u. Ä.). Die Kosten für solche Maßnahmen sind durch die zu bildende Instandhaltungsrücklage 

regelmäßig nicht abgedeckt.

Zu berücksichtigen ist auch, dass der Käufer die Kosten etwaiger Reparaturen an seinem Sonde-

reigentum selbst zu tragen hat, soweit er vom Mieter oder Dritten keinen Ersatz verlangen kann. 

Insofern ist zu empfehlen, auch hierfür von Anfang an Rücklagen zu bilden und diese 

in die Rentabilitätsberechnung einzustellen.

8. Kosten und Finanzierung

Die Finanzierung einer Immobilie erfolgt in der Regel aus Eigenkapital und Fremd-

mitteln. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Investor neben dem Kaufpreis üb-

licherweise auch die Erwerbsnebenkosten (Notar- und Grundbuchkosten sowie 

Grunderwerbsteuer) sowie gegebenenfalls entstehende Finanzierungskosten (für ggf. 

erforderliche Grundschulden und/oder Bereitstellungszinsen bis zur Vollauszahlung 

des Darlehens sowie ggf. entstehenden Zwischenfinanzierungsaufwand bis zur ersten 

Mieteinnahme) zu bezahlen hat, die in das Gesamtinvestitionsvolumen mit einzu-

rechnen sind.

Die genannten Kaufpreise beinhalten bereits die Gegenleistung des Käufers für sämt-

liche Projektierungs- und Marketingkosten. Weiter enthalten sind die Kosten für die 

Betreuung des Käufers während und nach dem Erwerb der Immobilie (sog. After-Sa-

les-Kosten) sowie Vertriebskosten, welche über der üblichen Maklercourtage liegen 

und bis zu zehn Prozent netto zuzüglich Umsatzsteuer vom Kaufpreis betragen kön-

nen. Da die Vertriebskosten je nach Vertriebspartner und Vertriebsstand unterschied-

lich hoch sind, können diese bei Interesse beim Verkäufer erfragt werden.

Die auf den Grundstücksanteil, auf die Altbausubstanz, auf die potentiell begünstig-

ten Sanierungsleistungen und auf die Außenanlagen entfallenden Anschaffungskosten 

sind im Kaufvertrag bezeichnet und wurden vom Verkäufer ermittelt. Bei dem ausge-

wiesenen Anteil der Sanierungskosten ist zu berücksichtigen, dass dieser auch Kosten 
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für Ausstattungsmerkmale beinhaltet, die von der zuständigen Behörde/Verwaltung 

der Stadt (Denkmalamt oder Sanierungsstelle) als nicht förderfähig im Sinne der er-

höhten Abschreibung gem. § 7i oder § 10f EStG angesehen werden. Die hierfür anfal-

lenden Kosten werden daher nicht in der Bemessungsgrundlage für die erhöhte AfA 

berücksichtigt, so dass der steuerlich begünstigte Sanierungsanteil geringer ausfallen 

wird. Der Verkäufer geht davon aus, dass voraussichtlich ca. 80 - 90% der bezifferten 

Sanierungskosten nach § 7i oder § 10f EStG abgeschrieben werden können. Für die 

Dachgeschossausbauten kann dieser Anteil nochmals signifikant geringer sein. Eine 

Garantie bzw. Haftung für die Höhe des begünstigten Abschreibungsvolumens kann 

nicht übernommen werden.

Eine abschließende Prüfung und Anerkennung obliegt der bescheinigenden Be-

hörde und am Ende dem zuständigen Finanzamt. Soweit die Behörde/Verwaltung 

eine andere Aufteilung vornimmt, stellt dies keinen Sachmangel im Sinne von  

§ 434 BGB dar. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für den Eintritt bestimmter 

steuerlicher Effekte oder sonstiger Liquiditätsberechnungen und Liquiditätsprogno-

sen.

Für die Finanzierung des Kaufgegenstandes spielt zum einen die Bonität des kredit-

nehmenden Erwerbers und zum anderen die Werthaltigkeit des Finanzierungsob-

jektes, mithin der Immobilie eine Rolle, da diese in der Regel als Sicherheit für den 

Kredit dient. Bei der Bestimmung des Verkaufspreises von Wohnimmobilien - insbe-

sondere im Kapitalanlagemarkt - wird u. a. unterschieden in Neubauten, gebrauchte 

Bestandsimmobilien und Sanierungsimmobilien mit potenzieller Steuerabschreibung. 

Bei Immobilien mit potenzieller Steuerabschreibung ist in der Praxis der zu erzie-

lende Verkaufspreis durch die steuerliche Gestaltungsmöglichkeit wesentlich mitbe-

stimmt. Eine Möglichkeit zur Steuerabschreibung besteht jedoch unter anderem nur dann, wenn 

der Kaufvertrag vor der Durchführung der steuerbegünstigten Sanierungsleistungen abgeschlossen 

wurde. Beim Zweiterwerb besteht diese Möglichkeit nicht mehr, weshalb der am Markt zu er-

zielende Verkaufspreis der Immobilie nach der Sanierung zwangsläufig erst einmal niedriger ist. 

Jedem Erwerber einer Immobilie mit potenziell erhöhter Steuerabschreibung (aufgrund Denkmal-

eigenschaft oder aber Lage im Sanierungsgebiet) ist daher zu empfehlen, mit einem längerfristigen 

Halten im Bestand zu kalkulieren. Bei einer kurzfristigen Veräußerung, beispielsweise vor Ablauf 

von 10 bis 15 Jahren muss damit gerechnet werden, dass der Verkehrs- bzw. Marktwert unter den 

Erwerbskosten liegt. Wertentwicklungsprognosen können sich zwar an einer langfristigen Beobach-

tung der Vergangenheit orientieren, haben für die Zukunft jedoch immer spekulativen Charakter 

und können daher insbesondere für einen längerfristigen Zeitraum nur unverbindlich sein.

Durch das am 21.03.2016 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkre-

ditrichtlinie gelten für Verbraucher umfassende Neuregelungen bei der Immobilienfinanzierung. 

Das Gesetz legt insbesondere fest, dass der Darlehensgeber einen Immobiliar-Verbraucherdarle-

hensvertrag nur abschließen darf, wenn aus der Kreditwürdigkeitsprüfung hervorgeht, dass wahr-

scheinlich ist, das der Darlehensnehmer seinen Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit dem 

Darlehensvertrag stehen, vertragsgemäß nachkommen wird. In der Praxis sind dadurch Fragen zur 

Auslegung der Vorschriften zur Kreditwürdigkeitsprüfung aufgetreten und das Gesetz führte ver-

mehrt dazu, dass vor allem junge Haushalte und auch Seniorenhaushalte, die Wohneigentum finan-

zieren wollten, immer häufiger keinen Kredit erhielten, weil der Wert der Immobilie oder mögliche 

Wertsteigerung in der Zukunft, anders als bisher, in Bezug auf die Kreditvergabe nachrangiger 

geworden sind. Aus diesem Grund ist am 10.06.2017 das Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz und 

am 01.05.2018 die Immobiliar-Kreditwürdigkeitsprüfungsleitlinien-Verordnung - ImmoKWPLV 

in Kraft getreten, dessen Ziel es ist, insbesondere die in der Vergangenheit aufgetretenen Fragen zur 

Auslegung der Vorschriften zur Kreditwürdigkeitsprüfung zu klären und zu beheben. Inwieweit die 
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in Kraft getretene Verordnung tatsächlich u.a. die Kreditvergabe wieder erleichtern bzw. verbessern 

wird, insbesondere häufig aufgetretene Zweifelsfragen bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeits-

prüfung beantworten und Unsicherheiten sowie Missverständnisse beseitigen kann, war zum Zeit-

punkt der Prospekterstellung noch nicht absehbar.

Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs erhöht die Erwerbskosten und die laufenden Kos-

ten. Die von den Banken zur Finanzierung vorgelegten Formulare sehen regelmäßig vor, dass 

der Kreditnehmer bei Bestellung einer Grundschuld auch die persönliche Haftung für einen Be-

trag in Höhe der Grundschuld und ihrer Zinsen sowie Nebenleistungen übernimmt (abstraktes 

Schuldversprechen) und dass er sich deshalb der Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen 

unterwirft. Daraus kann der Kreditgeber den Kreditnehmer in Anspruch nehmen, unabhängig vom 

Kreditvertrag und ohne zuvor in die Wohnung (das Pfandobjekt) zu vollstrecken. Der Erwerber 

hat bei einer Fremdfinanzierung auch die so genannten Bereitstellungszinsen (vom Zeitpunkt des 

Darlehensvertragsabschlusses bis zur Auskehr der gesamten Darlehenssumme), die laufenden Kre-

ditzinsen, die Bearbeitungsgebühren der Bank, das Agio, eventuell Gebühren für die Finanzierungs-

vermittlung etc. und die Tilgung und/oder eventuell Bausparbeiträge zur späteren Tilgung zu tra-

gen. Der Erwerber trägt das Risiko, dass die für die Aufnahme von Fremdmitteln aufzuwendenden 

Kosten nicht durch laufende Einnahmen aus Vermietung - oder durch sonstige Vorteile, die sich der 

Erwerber erwartet, z.B. Steuerersparnisse - abgedeckt sind. Gerade der Einsatz und die Höhe von 

Eigenkapital oder geliehenem Geld sowie die dafür zu bezahlenden Zinsen hat bei der Vermietung 

steuerliche Konsequenzen, wobei auch die Finanzierungsart zu berücksichtigen ist. Zum Beispiel 

führt die Aufnahme eines Annuitätendarlehens durch das Sinken der Zinsen über die Laufzeit zu 

einem abnehmenden Steuerspareffekt.

 

Bei Finanzierungen durch Dritte (Banken etc.) ist weiter zu berücksichtigen, dass die Konditionen 

(Zins und Tilgung) zeitlich befristet sind und das Objekt in der Zukunft deswegen ggf. nachfi-

nanziert werden muss. Nach Ablauf der Finanzierung hat sich der Investor dem-

nach um eine Anschlussfinanzierung ggf. nach Vereinbarung neuer Konditionen und 

unter Einrechnung erneuter Bankbearbeitungsgebühren etc. zu kümmern. Bei der 

Anschlussfinanzierung ist zu beachten, dass der dann gültige Zinssatz höher oder 

niedriger sein kann als zu Beginn der Investition, wodurch sich eine liquiditätsmäßige 

Verschlechterung oder Verbesserung im Verhältnis zu den Mieteinnahmen ergeben 

kann. Aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase wird fremdfinanzierenden Erwerbern 

eine erhöhte Tilgung (mindestens 3%) empfohlen. Soweit Vorschläge oder Aussagen 

zu besonderen Finanzierungs-/Förderprogrammen (bspw. KfW) getätigt werden, ist 

zu beachten, dass vom Verkäufer hierfür grundsätzlich keine Haftung übernommen 

wird und Angaben hierzu stets unverbindlich sind. Eine Ausnahme gilt nur dann, 

wenn im Kaufvertrag ausdrücklich, z. B. bei der Beschaffenheitsvereinbarung die Ein-

haltung gewisser Standards zur Förderfähigkeit oder die Zur-Verfügung-Stellung von 

Unterlagen zum Nachweis der Förderfähigkeit versprochen werden. Die Finanzie-

rung ist im Übrigen ausschließlich Sache des Käufers.

Bei der Entscheidung zum Investment sind neben den behandelten objektspezifi-

schen Chancen und Risiken auch die persönlichen und individuellen Verhältnisse des 

Erwerbers (wie z.B. Alter, Finanzierungsdauer, Einnahmesicherheit etc.) zu berück-

sichtigen. Soweit der Investor den Erwerb seiner Eigentumseinheit durch ein Bank-

darlehen finanziert, haftet er persönlich für die fristgerechte Bedienung der Zinsen 

und der Tilgung seines Darlehens, unabhängig vom Vermietungsstand seiner Eigen-

tumseinheit. Wird das zum Zwecke der Finanzierung der gekauften Eigentumswoh-

nung aufgenommene Darlehen aufgrund der vorgesehenen Endfinanzierung erst 

einige Jahre nach Überschreiten des Renteneintrittsalters vollständig zurückgezahlt 

sein, so ist der Immobilienerwerb für das Anlageziel „Alterssicherung“ nicht geeignet. 
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Ob die Absicht der Weiterveräußerung der Immobilie oder deren Selbstnutzung im 

Alter sinnvoll ist, hängt von einer Reihe von Gesichtspunkten, insbesondere dem 

inflationsbedingten Verlust alternativer Anlagen, der Wertentwicklung der Immobilie, 

der Möglichkeit der frühzeitigen Kreditablösung und der Mietersparnis bei einer 

Eigennutzung ab, die von dem Verkäufer oder einem Vermittler in der Regel nicht 

eingeschätzt und prognostiziert werden können.

Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs setzt die Kreditzusage einer Bank 

voraus. Entscheidet sich der Erwerber zum Kauf, bevor er eine verbindliche Kreditzu-

sage hat oder liegen die Auszahlungsvoraussetzungen des Kredites, sei es aus persön-

lichen oder (kauf-) vertraglichen Gründen, nicht rechtzeitig vor, besteht das Risiko, 

dass aufgrund der Kaufentscheidung der Immobilienkaufvertrag zu Stande kommt, 

ohne dass der Erwerber - mangels Kreditzusage bzw. Vorliegen der Auszahlungsvor-

aussetzungen - über die Mittel verfügt, den Immobilienkaufpreis zu bezahlen. Dann 

ist denkbar, dass der Verkäufer in das sonstige Vermögen des Erwerbers vollstreckt und 

dessen Privatinsolvenz herbeigeführt wird. Auszahlungsvoraussetzungen - über die 

Mittel verfügt, den Immobilienkaufpreis zu bezahlen. Dann ist denkbar, dass der Ver-

käufer in das sonstige Vermögen des Erwerbers vollstreckt und dessen Privatinsolvenz 

herbeigeführt wird.

Es gibt verschiedenartigste Finanzierungsmodelle mit mannigfaltigen Chancen  und 

Risiken, die individuell auf die Bedürfnisse des Investors zugeschnitten werden kön-

nen. Der Investor sollte sich hierzu mehrere Angebote einholen bzw. sich bspw. von 

seinem Vertriebspartner eingehend informieren und aufklären lassen.

9. Steuerliche Aspekte

Der Investor, der seine Wohnung vermietet, erzielt Einkünfte/Verluste aus Vermietung und Ver-

pachtung. Die steuerlichen Ergebnisse aus der Investition führen i.d.R. zunächst zu einer Senkung 

des zu versteuernden Einkommens des Investors.

Eine Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen wird in der Regel frühestens im Jahr nach 

der Bezugsfertigkeit erfolgen. Dies kann jedoch auch, je nach Handhabung des Verfahrens bei den 

Verwaltungsbehörden vor Ort bzw. den Finanzbehörden der Länder, bis zur Vorlage der endgül-

tigen Bescheinigung der zuständigen Bescheinigungsbehörde durch den Steuerpflichtigen beim 

Finanzamt drei bis fünf Jahre dauern. Bei einer Investition in eine Immobilie ist daher davon ab-

zuraten, bei der Liquiditätsplanung zur Finanzierung und der Unterhaltung der Immobilie allein 

auf Steuereffekte abzustellen oder diese als Voraussetzung zum Investment zu betrachten.

Es gibt keine Gewähr dafür, dass die zur Zeit der Prospektherausgabe geltenden Steuergesetze und 

Verordnungen (z. B. die Bescheinigungsrichtlinie des Landes Sachsen zu §§ 7i/10f EStG in der 

Fassung vom 01.03.2016) sowie die Finanzrechtsprechung und  Verwaltungspraxis in unveränderter 

Form fortbestehen bleiben. Zum Beispiel lässt sich allgemein nicht abschätzen, ob der in den Bau-

trägerverträgen angegebene Herstellungs-/Sanierungsaufwand in der dort angegebenen Höhe von 

den zuständigen Behörden als begünstigt betrachtet wird. Die Höhe des wegen der Sanierung (bzw. 

dem Denkmal) begünstigten Aufwands wird durch die zuständige Behörde festgelegt. Zusätzlich 

steht dem zuständigen Finanzamt ein Prüfungsrecht zu. Die im Kaufvertrag angegebenen Werte 

stellen daher nur unverbindliche Einschätzungen dar, die nicht zwingend durch die Festsetzung 

der Behörden bestätigt werden müssen. Der Verkäufer kann sich allenfalls an der gegenwärtigen 

Praxis der Finanzbehörden orientieren. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass erhöhte Ab-

schreibungen in der Regel beim Weiterverkauf entfallen, was sich auf die Höhe des zu erzielenden 

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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Kaufpreises auswirken kann. Wegen der Einzelheiten wird auf die Ausführung zu den „Steuerlichen 

Auswirkungen“ in diesem Prospekt verwiesen.

Die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben zu den steuerlichen Auswirkungen - auf welche 

ausdrücklich verwiesen wird - geben die Beurteilung von Fachleuten sowie deren Interpretation 

der Rechtslage wieder. Abweichende bzw. jüngere Interpretationen durch die Verwaltungs- und 

Finanzbehörden sowie Gerichte können nicht ausgeschlossen werden. Die Erläuterungen der 

steuerlichen Behandlung der Investition in diesem Prospekt spiegeln nur grundsätzlich denkbare 

Rahmenbedingungen wider und ersetzen in keinem Fall die persönliche und individuell auf den 

Erwerber abgestimmte Steuerberatung nach den aktuell zu beachtenden Normen, Verordnungen 

und der dazu veröffentlichten Rechtsprechung.

Für das Erreichen vom Investor verfolgter steuerlicher Ziele kann daher weder vom Prospekther-

ausgeber, dem Verkäufer noch einem etwaigen Vermittler eine Haftung übernommen werden. Der 

Verkäufer hat niemanden bevollmächtigt, in seinem Namen potenzielle Kaufinteressenten zu den 

angebotenen Immobilien, insbesondere zu den Kosten, der Finanzierung oder den steuerlichen und 

sonstigen finanziellen Auswirkungen zu beraten.

10. Kumulation von Chancen und Risiken

Das vorliegende Angebot enthält die Chance zur werthaltigen Immobilieninvestition, wobei die 

Risiken abgewogen werden müssen. Im Extremfall können die beschriebenen Risiken auch ge-

häuft auftreten (z.B. Leerstand oder rückläufige Mieten bei steigenden Zinsen oder teurer An-

schlussfinanzierung und erforderlich werdende Instandhaltungs- /Instandsetzungsaufwendungen) 

und je nach Vermögenslage im schlimmsten Fall bis hin zu erheblichen Vermögensverlusten des 

Investors führen. Ein Totalverlustrisiko kann bspw. eintreten, wenn der Kaufpreis an den Verkäufer 

ausgezahlt wird, bevor die lastenfreie Eigentumseintragung des Erwerbers gesichert 

ist und die Globalgläubiger des Verkäufers das Wohnungseigentum zwangsversteigern 

lassen oder der Verkäufer zwischenzeitlich rechtswirksam das Eigentum an einen an-

deren Erwerber übertragen hat, ohne dem Investor eine im Rang vorgehende Auflas-

sungsvormerkung einzutragen. Dabei muss in diesen Fällen hinzukommen, dass Scha-

denersatzansprüche und andere Ansprüche auf Zahlung gegenüber dem Verkäufer, 

dem Notar oder sonstigen Verantwortlichen nicht durchgesetzt und realisiert werden 

können.

Die vorstehende Darstellung der Chancen und Risiken kann nicht abschließend sein 

und enthält nur die nach Auffassung des Verkäufers wichtigsten Aspekte. Weiterge-

hende Auseinandersetzungen würden den Rahmen der gebotenen übersichtlichen 

Darstellung übersteigen. Da der Prospekt einen komplexen Sachverhalt und zum 

Teil komplizierte Rechtsmaterien beschreibt, die zudem im Laufe der Zeit Verände-

rungen unterliegen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Angaben oder Umstände 

unerwähnt bleiben, welche für die Anlageentscheidung des Investors beziehungsweise 

dessen Risikoabwägung gegebenenfalls von Bedeutung sind oder werden. Insofern 

steht der Verkäufer einem interessierten Käufer jederzeit zur vollständigen und richti-

gen Beantwortung gegebenenfalls ergänzend auftretender Fragen zur Verfügung.

Weil auch die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten eines Investors zwangs-

läufig in einem Prospekt nicht ganzheitlich berücksichtigt werden können, ist in je-

dem Fall die individuelle Prüfung, Information, Aufklärung, Beratung und Empfeh-

lung durch eine fachkundige Person Ihres Vertrauens (beispielsweise Rechtsanwalt 

oder Steuerberater) anzuraten.

H
U

FE
N

G
U

T 
 C

ha
nc

en
 &

 R
is

ik
en



HUFENGUT

HUFENGUT

Hier wohnen Familien mit Kindern, 
alt und jung sowie 

unzählige Glücksmomente.
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Die grüne 
Metropole Sachsens 

Die Stadt Leipzig hat sich in den vergangenen Jahren verändert wie keine zwei-

te in Deutschland. Moderne Ideen treffen hier auf das größte Flächendenkmal 

der Bundesrepublik. Nicht nur mit dem riesigen Bauerbe, welches durchzogen ist 

von grünen Parks und Auenlandschaften, wird vorbildlich umgegangen. In Leipzig 

wird investiert. In die Revitalisierung der imposanten Bauten vergangener Jahr-

hunderte ebenso wie in Infrastruktur, Kunst und Kultur, Sport und Wissenschaft. 

In Studien und Städterankings belegt Leipzig regelmäßig zu Recht vordere Plät-

ze. Die Gründe für die Attraktivität der Stadt sind so vielfältig wie Leipzig selbst. 

Die zentrale Lage in Mitteldeutschland und die hervorragende ökonomische 

Wettbewerbsfähigkeit lockt nicht nur neue Investoren und Unternehmen in die 

Messestadt. Leipzig hat seit Oktober 2019 wieder 600.000 Einwohner – so viele 

wie zuletzt 1956 und ist damit weiterhin Spitzenreiter im Bevölkerungswachstum 

deutscher Städte. 

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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thyssenkrupp Automotive Systems (ca 10min)BMW Werk Leipzig (ca 10min)

Grundschule

Einkaufszentrum

Kindertagesstätte
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Messe Leipzig (ca 12 min)

Porsche Werk (ca 12min)

Amazon (ca 10min)

Dresden (ca 70min)

Paunsdorf
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Marktplatz Leipzig (ca 20min)

Plaußig-PortitzLeipzig

14

Leipzig–N
ordost

H
U

FE
N

G
U

T 
 L

ei
pz

ig
 &

 S
ta

nd
or

t

Flughafen (ca 15 min)

HUFENGutHUFENGUT

GUT ACKERMANN



HUFENGUT

601.668 Einwohner
5.650 ha Wald-und 

Erholunsgfläche

3,376 Mio. 
Übernachtungen jährlich

— Quelle: www.statistik.leipzig.de, www.lvz.de
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400.000

500.000

600.000

— Quelle: Stadt Leipzig, Amt für Statistik

Bevölkerungsentwicklung 
Leipzig & Umland
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Altersgruppen 
Plaußig-Portitz

Familienstand 
Plaußig-Portitz
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Erholsame Landluft...

Der Stadtteil Portitz liegt im Norden von Leipzig und ist circa neun Kilometer 

vom Stadtzentrum entfernt. 

Unweit des Leipziger BMW - Werks liegt das malerische Dorf an der letzten, 

nicht grundlegend umgestalteten, historischen Kulturlandschaft in der Region 

Leipzig – der Parthenaue. 

Hier erfreut sich das Auge an Jahrhunderte alter herrschaftlicher Landhausar-

chitektur – von der Spätgotik, über Renaissance und Barock; in Plaußig-Portitz 

trifft erhabener britischer Landhausstil auf ausdrucksvolle, traditionelle Gebäu-

dearrangements. 

Portitz besticht trotz Randlage zu Leipzig durch eine optimale Verkehrsanbin-

dung. Im 30 Minutentakt besteht Anbindung durch das öffentliche Verkehrsnetz 

direkt in das Stadtzentrum. Kraftfahrer erreichen Leipzig über die Stralsunder 

und Tauchaer Straße.

Auffallend einzigartig für das Leipziger Umland ist die gut erhaltene Dorfstruk-

tur über weite Teile der Gemeinde. Wer es ruhig und beschaulich mag, dennoch 

die Nähe zur Stadt nicht missen möchte, darf sich in Plaußig-Portitz wohlfühlen. 

Während in Plaußig weite Teile der dörflichen Bebauung, u. A. mit prächtigen 

Gebäudeensembles, erhalten geblieben sind, wirkt Portitz städtischer.

Dank seiner Lage im Landschaftsschutzgebiet Parthenaue, finden Einwohner in unmittel-

barer Nähe Erholung in der Natur. Der nahegelegene Theklaer Bagger lädt im Sommer

zum Baden ein. Nur wenige Autominuten in nordöstlicher Richtung erstrecken sich der 

Naturpark Dübener Heide und das idyllische Muldetal – ideale Ausflugsziele für ausge-

dehnte Wanderungen oder Radtouren.

Die Geschichte des Dorfes reicht vermutlich bis ins siebte Jahrhundert zurück, als sich 

die Slawen an der Parthe niederließen. Um das Jahr 1000 herum siedelten hier auch die 

Sachsen. Im Laufe der darauffolgenden Jahrhunderte stand der Ort in wechselnden Be-

sitzverhältnissen verschiedener sächsischer Markgrafen und Kurfürsten. Von 1838 bis 1935 

war Portitz eine eigenständige Gemeinde. 1935 wurde Portitz in die Stadt Leipzig einge-

meindet.

Die Siedlungsgeschichte der Plaußiger Flur wiederum reicht nahezu 5.000 Jahre zurück. 

Archäologische Grabungen fanden Hinweise auf eine Ansiedlung in der Jungsteinzeit, eine 

Siedlung aus der bandkeramischen Kultur und Relikte aus der Jungbronzezeit. Die erste 

urkundliche Erwähnung des Gassendorfes stammt aus dem Jahre 1275. 

Während des Dreißigjährigen Krieges und der Völkerschlacht stark in Mitleidenschaft gezo-

gen, gehörte Plaußig bis 1815 zum kursächsischen Amt Delitzsch. Erst mit der Neuordnung 

des Territoriums durch den Wiener Kongress wurde die Exklave in das königlich-sächsische 

— Quellen: Stadt Leipzig, Ortsteilkatalog 2016; Stadt Leipzig, Statistischer Quartalsbericht 2016

L-KONZEPT Wohnwert GmbH



S
e

it
e

 4
1

Kreisamt Leipzig integriert. 1996 wurde Plaußig nach Leipzig eingemeindet 

und bildet seitdem zusammen mit dem südlich der Parthenaue gelegenen Por-

titz den Ortsteil Plaußig-Portitz.

...inmitten der Großstadt
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Kultur, Natur
und Lebensfreude pur.
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Kultur, Natur
und Lebensfreude pur.

HUFENGUT

O B J E T K H I S T O R I E
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Historisches
HUFENGut

— Lageplan Portitz um 1908
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in Leipzig gewaltigen Zuwachs verzeichnete, weitgehend verschont und erhielt somit seinen 

ausgeprägten Gartenstadtcharakter. 

Hohe Decken, altes Mauerwerk, grüne Innenhöfe; Gutshöfe haben nicht nur einen unwider-

stehlichen Charme, modern ausgebaut gehören sie zu den „hidden champions“ des Immobili-

enmarkts. Denn sie erfüllen das Bedürfnis der Menschen nach Freiheit und Halt, Gemeinschaft 

und Individualität, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Vor allem das herrschaftliche Wohnen in 

ländlicher Idylle zeichnet die jetzt stattfindende Revitalisierung des „HufenGut“, des ehemali-

gen Großgrundbesitzers Remmler, aus. 

Seit 1525, als die Stadt Leipzig das Rittergut Graßdorf kaufte, lag die untere Gerichtsbarkeit 

bei der Stadt Leipzig. Im Jahr 1835 umfasste das Dorf 26 Häuser und 169 Einwohner. Mit der 

Landgemeindeordnung von 1838 wurde das Dorf Portitz eine Landgemeinde und erhielt das 

Recht zur Selbstverwaltung. Von 1873 bis 1935 gehörte die Landgemeinde Portitz zur Amts-

hauptmannschaft Leipzig. Am 01.12.1910 hatte Portitz 697 Einwohner. Am 15.05.1935 wurde 

die Gemeinde Portitz in die Stadt Leipzig eingemeindet. Seit 1992 gehörte das ehemalige 

Gemeindegebiet zum Ortsteil Portitz, der 1995 zum Ortsteil Plaußig-Portitz erweitert wurde.

HufenGut – Im Zentrum historischer Entwicklungen und Ereignisse

Der Leipziger Stadtteil Portitz besticht und fasziniert durch seinen bis in die Gegenwart beste-

henden historisch ländlichen Aufbau. Darüber hinaus ist das neue Portitz durch große, planmä-

ßig erschlossene Siedlungsareale geprägt und verleiht dem Ort den Charakter einer Gartenstadt. 

Von 1928 bis zum Zweiten Weltkrieg entstanden insgesamt acht neue Siedlungen mit Einfami-

lienhäusern und auch die sogenannte Ackermannsiedlung (1838 -1840). Vor allem die Ansied-

lung von Beschäftigten für die deutsche Kriegsmaschinerie und deren Rüstungsbetriebe, wie 

Die rechteckig angelegte und unter Denkmalschutz stehende Hofanlage geht auf 

das 19. Jahrhundert zurück und säumt mit drei Hauptgebäuden einen in sich ge-

schlossenen, pittoresken Innenhof ein. Der Gutshof liegt grün eingebettet zwi-

schen Wiesen, Wald und einem Flusslauf. Wenn Sie einen Ort suchten, der Ziel 

jeder Reise zu sein scheint, Geborgenheit zu Zweit oder in der Familie verspricht, 

die Natur zum Bestandteil ihres Heims werden lässt, Freiraum für ihre Ideen ge-

währt und kreative Impulse verspricht - dann ist dies ein solch magischer Ort. 

Das ursprünglich um 1869 errichtete Objekt mit seinem Herrenhaus und den bei-

den Nebengebäuden entzückt mit einer Mischung aus stilvoll erhaltenem histori-

schem Charme und modernem Wohnraumkonzept. Ein außergewöhnliches En-

semble, welches bis zur heutigen Zeit unterschiedlichste Nutzungskonzepte erfuhr. 

Portitz gehört zu den Parthedörfern, die schon um 600 u.Z. entstanden. Im späten 

Mittelalter erlangte Portitz durch eine hölzerne heilbringende Madonna regionale 

Bedeutung, die das Dorf bis zur Reformation zur Pilgerstätte machte und eine 

große Rolle bei der frühen Entwicklung des Ortes spielte. Der alte Ortskern ist 

bis heute durch Dreiseitenhöfe gekennzeichnet, die noch relativ intakt und in ihrer 

ursprünglichen Form vorhanden sind. 

1894 wurde Portitz wegen seiner landschaftlich schönen Lage in der Parthenaue 

als „bestens“ für den Villenbau geeignet empfohlen. Den größten Bauschub in 

seiner Geschichte bekam Portitz in den dreißiger Jahren, als sich der Ort südöst-

lich ausdehnte und seine bebaute Fläche nahezu verdreifachte. Abgesehen von 

der neuen Siedlung "Parkstadt 2000" und den Erweiterungen der bestehenden 

Familiensiedlung, blieb Portitz von der enormen Bautätigkeit, welche seit 1990 
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das an Portitz angegliederte Mitteldeutsche Motorenwerk [Dieses Werk produzierte Motoren 

für die Junkers- Kampfflugzeuge und beschäftigte bis zu 9.000 Menschen], förderten die stetig 

wachsende Nachfrage nach Wohnraum in den wichtigen Randlagen Leipzigs. 

Wer die in Nachbarschaft zum Gut stehende Portitzer Kirche betritt, steht in der frühesten 

Kirche im Stil der Neugotik auf Leipziger Stadtgebiet, die auf den Fundamenten eines Vor-

gängerbaues errichtet wurde. Dieser Vorgängerbau galt im Hochmittelalter als eine Wehr- und 

spätere Wallfahrtskirche. Eine noch erhaltene hölzerne Muttergottesfigur mit Jesuskind aus dem 

14. Jahrhundert, die als Gnadenbild der Wallfahrt gilt, wird noch heute im Stadtgeschichtlichen 

Museum Leipzigs aufbewahrt. Nach dem wiederholten  Abriss entstand 1865 – 1867 nach Plä-

nen der Leipziger Architekten Johann Ernst Wilhelm Zocher und August Friedrich Viehweger 

ein Neubau mit einer dreischiffigen gewölbten Halle und einer neugotischen Innenausstattung. 

Die Eingangshalle wurde von Alf Brumme im Gedenken an Opfer von Krieg und Gewalt ge-

staltet. Zur sehenswerten originalen Innenausstattung gehören die Kanzel und die Altarretabel 

mit dem Bild des lehrenden und segnenden Christus von Wilhelm Souchon, aber auch die 

Kreutzbach-Orgel von 1867. Nach der 2011 gelungenen Außensanierung lädt sie in frischen 

Farben zum Eintritt ein. Die Portitzer Kirche und der umgebende Friedhof sowie das alte, jetzt 

als Wohnhaus genutzte Schulgebäude, sind dabei weitere kulturhistorische Zeugen, die das Ge-

samtensemble Grüner Wohnen Portitz beeinflussen. 

Das Wohnhaus des Gutes mit den beiden Nebengebäuden entzückt mit einer Mischung aus 

stilvoll erhaltenem historischem Charme und ländlicher Atmosphäre. Ein außergewöhnliche 

Gebäudeensemble, welches in den letzten 150 Jahren unterschiedlichste Nutzungskonzepte er-

fuhr. In seiner Entstehungszeit diente es neben der Wohnnutzung vor allem zur Unterbringung 

von Pferden. Hiervon zeugen noch die Stallungsbereiche des Gebäudes, die für das familiäre 

Fuhrunternehmen von immenser Bedeutung waren.

— Situationssplan Altes Dorf 11 um das Jahr 1887
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— Straßenansicht Wohnhaus Altes Dorf 11, August 2019
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— Objektansichten Wohnhaus und Scheune, August 2019
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HufenGut – vom Bauernhof zu einem der größten Gutsbesitze

Der Gutsbesitzer Karl-Gottfried Remmler besaß Mitte des 18. Jahrhunderts große Ländereien 

in Portitz und in den angrenzenden Ländereien. Genau wie der in der Nachbarschaft lebende 

Gutsbesitzer Ackermann, wollte Remmler eine Erweiterung seiner landwirtschaftlichen Nutz-

flächen. Nach dem Erwerb einiger kleinerer Parzellen im Umland, erwarb er 1869 einen alten 

Gutshof, das „Altes Dorf 11“. 

Zur damaligen Zeit wirkten die als Reihendorf erbauten Gehöfte fast wie kleine Burgen. Viel-

leicht war auch dies ein Grund, weshalb der Kaufentscheid von Remmler so schnell beschlossen 

wurde, denn bereits 1870 errichtete er an Stelle des Vorgängerbaus, ein für die Zeit charakteris-

tischen Hof-Neubau, mit hochformatigen Fenstern mit Korbbogen und Glattputzfassade. Dabei 

orientierte er sich auch am typischen Grundaufbau des Gehöftes. Mehrere noch heute an den 

alten und teilweise revitalisierten Gebäuden angebrachte Tafeln verweisen auf deren Geschichte 

und ihre ursprüngliche Funktion. 

Von den 1746 genannten 16 bäuerlichen Anlagen (hierzu zählt auch das Alte Dorf 11) zeigen 

viele der Drei- bzw. Vierseitenhöfe des 19. Jahrhunderts die einstige Struktur mit ihren zur 

Dorfstraße gerichteten Giebelstellungen der Wohngebäude und den großen Toreinfahrten in 

die Höfe. Neben dem Gut von Gottfried Remmler finden sich daher weitere Ensembles, die 

sich im Ortskern und im Zugang zum historischen Portitzmühlweg, der 1823 angelegt und bis 

1904 zur arbeitenden Portitzer Wassermühle führte, befinden.

Die Entscheidung zu dem am 24. April 1869 eingereichten Bauantrag fiel schnell, 

denn Karl-Gottfried Remmler selbst, war auch Amtsvorsteher und Gemeinde-

vorstand von Portitz. So entstand parallel zum Kirchneubau und zum Neubau 

des Ackemannschen Gutes auch Remmlers Hof. Bereits 1869 schrieb Remmlers 

Sohn in die Ortschronik: „Die Gemeinde hat 267 Einwohner, Außer der Schule 

mit Lehrerwohnung gibt es noch 15 Häuser im Ort. Elf noch vorhandene Bau-

erngüter sind damals fast neuwertig. Die Besitzer der Bauernhöfe sind die Bauern 

Ackermann, Altner, Böttcher, Eckerhardt, Fiedler, Gräfe, Kirsten, Kitze, Remmler, 

Sperling sowie der Rat der Stadt Leipzig.“ 
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— Objektansicht/Innenansicht Wohnhaus, September 2018
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Leben in einem

gemütlichen, historischen Zuhause.



— unverbindliche Visualisierung

K A P I T A L A N L A G E

HUFENGUT



— unverbindliche Visualisierung; Stand September 2019

Gesamte Wohnfläche 1.094,37 m² 
13 Wohneinheiten 3 Häuser
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Objektart

Baujahr

Zeitraum der Sanierung

Stadtteil

Grundbuch & Gemarkung

Gesamte Grundstücksfläche

Ausstattungsmerkmale

Gated Community

Wohnensemble, 3 - Seitenhof

1869

2020 – 2023

04349 Leipzig  Portitz

Grundbuch von Portitz, Blatt 1099

1.420,00 m2

Echtholz-Parkett, Fußbodenheizung, Design-Bäder, teilweise offene Küchen,  Balkone oder/ und Terrasssen, Gartenanteil

ja



HUFENGUT

HUFENGUT

Wohnen und gut Leben.

Willkommen auf dem HUFENGut.
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— unverbindliche Visualisierung
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— Die dargestellten Grundrisse und Hausansichten sind unverbindliche Visualisierungsbeispiele.

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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NUMMER LAGE STRUKTUR AUSSTATTUNG GRÖSSE SNR TERRASSE ABBILDUNG

WE 01 HP 2 Zimmer Terrasse, HWR, Ankleide, Keller 65,50 m² 2,10 m2 Seite 60

WE 13 OG 2 Zimmer Dachterrasse, Ankleide, HWR, Keller 74,10 m² Seite 61

WE 02 HP/OG 3 Zimmer Maisonette, Balkon,HWR, Keller 81,80 m² Seite 62

WE 03 DG 2 Zimmer Terrasse, HWR, Keller 78,60 m² Seite 63
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— Die dargestellten Grundrisse sind unverbindliche Visualisierungsbeispiele.

Gesamtfläche 67,60 m²

Lage Hochparterre

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Terrasse, HWR,

Ankleide, Kelller

Flur 8,70 m2

Küche 11,10 m2

Wohnen 19,30 m2

Schlafen 11,20 m2

Ankleide 6,60 m2

Bad 5,90 m2

HWR 2,70 m2

Terrasse 1/4 [SNR] 2,10 m2

Wohneinheit 1

Flur

HWRSchlafen

Ankleide

Bad

Eingang

Terrasse

Wohnen

HP

HP

Bad

Küche

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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Flur 9,00 m2

Ankleide/HWR 3,70 m2

Bad 5,90 m2

Schlafen 10,90 m2

Küche 8,00 m2

Wohnen 21,60 m2

Dachterrasse 1/2 15,00 m2

Gesamtfläche 74,10 m²

Lage Obergeschoss

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Terrasse, Ankleide, HWR

Stellplatz 5/WE 13

Wohneinheit 13

Flur

HWR
Küche

Schlafen

Ankleide

Terrasse

Wohnen

OG

Bad

Eingang

OG
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— Die dargestellten Grundrisse sind unverbindliche Visualisierungsbeispiele.

Flur 9,10 m2

Schlafen 14,70 m2

Bad 8,30 m2

HWR 2,60 m2

Diele 3,20 m2

Kind 10,60 m2

Flur 2,90 m2

Küche 7,00 m2

Wohnen 20,10 m2

Balkon 1/2 3,30 m2

Gesamtfläche 81,80 m²

Lage Hochparterre  & Oberge-
schoss

Struktur 3 Zimmer Maisonette

Besonderheiten Maisonettewohnung, 
Balkon

Stellplatz 1/WE 2

Wohneinheit 2

Kind

Schlafen

Balkon

Wohnen

Küche

Diele

HP

OG

BadHWR

HP

OG

Flur

Flur

Eingang

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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Flur 5,80 m2

Wohnen/Küche 37,70 m2

Schlafen 15,50 m2

Bad 11,40 m2

HWR 1,20 m2

Terrasse 1/2 7,00 m2

Gesamtfläche 78,60 m²

Lage Dachgeschoss

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Terrasse, HWR

Stellplatz 2/WE 3

Wohneinheit 3

Bad

Flur

Eingang

Küche

Schlafen

Terrasse

Wohnen

DG

DG

HWR



HUFENGUT

— Die dargestellten Grundrisse und Hausansichten sind unverbindliche Visualisierungsbeispiele.

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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NUMMER LAGE STRUKTUR AUSSTATTUNG GRÖSSE SNR TERRASSE ABBILDUNG

WE 04 EG/OG 3 Zimmer Maisonette, Terrasse, Galerie, Duschbad, HWR 112,30 m² 2,17 m2 Seite 66

WE 05 EG/OG 3 Zimmer Maisonette, Terrasse, Galerie, Duschbad, Ankleide, HWR 88,90 m² 3,50 m² Seite 67

WE 06 EG/OG 3 Zimmer Maisonette, Terrasse, Duschbad, Ankleide, HWR 92,40 m² 2,70 m² Seite 68

WE 07 EG/OG 3 Zimmer Maisonette, Terrasse, Duschbad, Ankleide, HWR, Keller 126,30 m² 2,80 m² Seite 69
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Kind

Diele

Galerie/Arbeiten

Schlafen

Flur

Wohnen

Küche

EG

OG

— Die dargestellten Grundrisse sind unverbindliche Visualisierungsbeispiele.

Gesamtfläche 114,47 m²

Lage Erd- & Obergeschoss

Struktur 3 Zimmer Maisonette

Besonderheiten Maisonettewohnung, 
Balkon, Terrasse, HWR, 
Duschbad

Stellplatz 8/WE 4

Wohneinheit 4

Diele 12,80 m2

Kind 11,10 m2

Wohnen/Essen 34,10 m2

Küche 17,40 m2

Duschbad 3,90 m2

HWR 4,40 m2

Terrasse 1/4 [SNR] 2,17 m2

Flur 1,00 m2

Galerie/Arbeiten 9,90 m2

Bad 5,50 m2

Schlafen 12,20 m2

EG

OG

HWR

D
uschbad

Luftraum

Bad

Eingang

Terrasse

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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Gesamtfläche 92,40 m²

Lage Erd- & Obergeschoss

Struktur 3 Zimmer

Besonderheiten Terrasse, Ankleide, HWR, 
Galerie

Stellplatz 6/WE 5

Wohneinheit 5

Wohnen/Essen 28,80 m2

Duschbad 5,00 m2

HWR 2,80 m2

Terrasse 1/4 [SNR] 3,50 m2

Flur 3,80 m2

Galerie/Kochen 11,70 m2

Bad 8,00 m2

Kind 14,50 m2

Ankleide 2,70 m2

Schlafen 11,60 m2

EG

OG

Kind

Schlafen

Galerie/Kochen

Wohnen/Essen

Terrasse

EG

OG

Bad

D
uschbad

Eingang

Ankleide

HWR

Luftraum

Luftraum

Flur
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Terrasse

— Die dargestellten Grundrisse sind unverbindliche Visualisierungsbeispiele.

Wohnen/Essen 28,30 m2

Duschbad 5,50 m2

HWR 2,50 m2

Terrasse 1/4 [SNR]  2,70m2

Flur 4,90 m2

Galerie/Kochen 11,60 m2

Bad 9,70 m2

Kind 12,20 m2

Ankleide 3,70 m2

Schlafen 14,00 m2

Wohneinheit 6 
Gesamtfläche 95,10 m²

Lage Erd-  & Obergeschoss

Struktur 3 Zimmer Maisonette

Besonderheiten Terrasse,  Ankleide, Duschbad

Stellplatz 9/WE 6

Ankleide

Flur

Kind

Schlafen

WC

HWR

Wohnen/Essen

Duschbad

Galerie/Kochen

EG

EG

OG

OG

Eingang

Bad

Luftraum

Luftraum

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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Windfang 2,20 m2

Diele 22,90 m2

Wohnen/Essen 31,60 m2

Küche 12,00 m2

Arbeiten 8,40 m2

Kind 12,70 m2

Duschbad 4,30 m2

HWR 1,90 m2

Terrasse 1/4 [SNR] 2,80 m2

Galerie 5,90 m2

Bad 6,40 m2

Ankleide 7,50 m2

Schlafen 10,50 m2

Gesamtfläche 129,10 m²

Lage Erd-  & Obergeschoss

Struktur 3 Zimmer Maisonette

Besonderheiten Terrasse, Galerie,
Ankleide, Keller

Stellplatz 10/WE 7

Wohneinheit 7

Arbeiten

HWR

Terrasse

Wohnen/Essen

Küche

EG

Kind

Duschbad

Diele
Eingang

Luftraum

Windfang

Galerie

Schlafen

EG

OG

OG

Ankleide

Bad

Luftraum
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— Die dargestellten Grundrisse und Hausansichten sind unverbindliche Visualisierungsbeispiele.

L-KONZEPT Wohnwert GmbH



S
e

it
e

 7
1

G
ru

nd
ris

se

Wohnungsaufstellung Haus 3 Altes Dorf 11

H
U

FE
N

G
U

T 
   

 H
au

s 
 3

NUMMER LAGE STRUKTUR AUSSTATTUNG GRÖSSE SNR TERRASSE ABBILDUNG

WE 08 EG/OG 4 Zimmer Maisonette, Terrasse, Abstellraum, Ankleide, HWR 90,60 m² 2,15 m² Seite 72

WE 09 EG 2 Zimmer Terrasse, Duschbad, sep. WC 60,40 m² 2,50 m² Seite 73

WE 10 EG 2 Zimmer Bad, Terrasse 50,50 m² 3,55 m² Seite 74

WE 11 OG/DG 2 Zimmer Maisonette, Dachterrasse, Abstellraum, Galerie, sep. WC 74,50 m² Seite 75

WE 12 OG/DG 2 Zimmer Maisonette, Dachterrasse, Abstellraum, Galerie 77,00 m² Seite 76
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— Die dargestellten Grundrisse sind unverbindliche Visualisierungsbeispiele.

Diele/Essen/Kochen 19,60 m2

Wohnen 16,00 m2

Arbeiten 9,20 m2

Gäste-WC 4,60 m2

Terrasse 1/4 [SNR] 2,15 m2

Flur 4,80 m2

Bad 5,50 m2

Abstellen 2,10 m2

Kind 14,50 m2

Ankleide 1,40 m2

Schlafen 12,90 m2

Gesamtfläche 92,75 m²

Lage Erd-  & Dachgeschoss

Struktur 4 Zimmer Maisonette

Besonderheiten Terrasse, Terrasse,
Ankleide, Abstellraum

Stellplatz 7/WE 8

Wohneinheit 8

Kind

Flur

Terrasse

Eingang

Schlafen

Ankleide

Bad

Abstell
EG

EG

DG

DG

Abstellen

Diele/Essen/Kochen

Wohnen

Galerie

G
äste-W

C

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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Gesamtfläche 62,90 m²

Lage Erdgeschoss

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Terrasse 

Flur 4,90 m2

Wohnen 24,30 m2

Küche 7,50 m2

Schlafen 13,30 m2

Bad 7,30 m2

WC 3,10 m2

Terrasse 1/4 [SNR] 2,50 m2

Wohneinheit 9

WC
Flur

Bad

Wohnen

Küche

Schlafen

EG

EG

Eingang

Terrasse
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— Die dargestellten Grundrisse sind unverbindliche Visualisierungsbeispiele.

Gesamtfläche 54,05 m²

Lage Erdgeschoss

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Terrasse

Flur 2,00 m2

Wohnen 22,30 m2

Küche 4,40 m2

Schlafen 13,30 m2

Bad 5,60 m2

Terrasse 1/4 [SNR] 3,55 m2

Vorraum 1,40 m2

WC 1,50 m2

Wohneinheit 10

Vorraum

Schlafen

Wohnen

Terrasse

Bad

Küche

Eingang

EG

EG

WC

Flur

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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Flur 6,70 m2

Küche 18,80 m2

Wohnen 20,50 m2

Schlafen 12,30 m2

Bad 5,80 m2

Vorraum 1,90 m2

WC 2,60 m2

Galerie 3,00 m2

Dachterrasse 1/2  2,90 m2

Gesamtfläche 74,50 m²

Lage Ober- & Dachgeschoss

Struktur 2 Zimmer Maisonette

Besonderheiten Dachterrasse, Galerie

Stellplatz 3/WE 11

Wohneinheit 11

Luftraum

G
alerie

Wohnen

Terrasse
Küche

Eingang OG

DG

nicht 
begehbar

DG

OG

WC

Schlafen

Flur

Bad

Vorraum
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— Die dargestellten Grundrisse sind unverbindliche Visualisierungsbeispiele.

Gesamtfläche 77,00 m²

Lage Ober- & Dachgeschoss

Besonderheiten Dachterrasse, Galerie

Struktur 2 Zimmer Maisonette

Stellplatz 4/WE 12

Flur 7,10 m2

Küche 6,50 m2

Essen 20,90 m2

Wohnen 11,60 m2

Schlafen 12,40 m2

Bad 6,00 m2

Galerie 9,60 m2

Dachterrasse 1/2 2,90 m2

Wohneinheit 12 Bad

Flur

Schlafen

Galerie

Wohnen

Terrasse

Küche
Eingang

OG

DG

Essen

DG

OG

Luftraum

Treppenhaus

Luftraum

nicht
begehbar

nicht
begehbar

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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Lebensort in grüner Idylle.

Familiäres Wohnen im HUFENGut.
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— unverbindliche Visualisierung
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A  Allgemeine Angaben

Die Bauausführung erfolgt nach den anerkannten Regeln und Richtlinien der Bautechnik und 

unterliegt in allen Teilen den gültigen technischen Bedingungen der Verdingungsordnung für 

Bauleistungen (VOB/C) und der zum Zeitpunkt der Einreichung des Bauantrages geltenden 

Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie den geltenden Schallschutz-anforderungen mit zu-

lässigen Einschränkungen für Bestandsbauten, sofern in dieser Baubeschreibung nichts anderes 

geregelt ist.

Für den besonderen Einzelfall, dass die Einhaltung von anerkannten Regeln der Technik auf 

Grund der Spezifik der historischen Gebäude und den Forderungen des Denkmal-schutzes mit 

vertretbarem Aufwand nicht möglich oder nicht sinnvoll sein sollte, stellt dies keinen Mangel 

dar. In der Ausführung wird aber versucht, mit anderen, zugelassenen und erprobten Maßnah-

men dem Zweck der Regelung möglichst nahe zu kommen. Ein grundsätzlicher Anspruch des 

Käufers darauf besteht jedoch nicht.

Im Zuge von Sanierung und Umbau des historischen Bestandes ist vorgesehen, entsprechend 

der vorliegenden Planung, zeitgemäße Wohnungen in ansprechendem Design und mittlerer 

Art und Güte zu erstellen sowie eine hohe Nachhaltigkeit insbesondere auf dem Gebiet der 

Wärme – u. Energieversorgung zu erreichen.

Der Verkäufer ist bestrebt im Zuge der Gesamtplanung insbesondere förderfähige Maß-nah-

men zur Erreichung des energetischen Niveaus eines KfW – Effizienzhaus Denkmal vorzuse-

hen, um den einzelnen Käufern eine KfW – geförderte (Teil –) Finanzierung zu ermöglichen. 

Siehe hierzu auch anhängendes Merkblatt zum Programm 151/152.

Grundsätzlich gilt für den Bestand, dass “Sollbruchrisse“ zwischen Trockenbau und massiven 

Bauteilen keine Mängel darstellen, da sie nicht vermeidbar sind, es sei denn, der Riss wird im Einzelfall als 

Mangel bestätigt.

Der Verkäufer kann die Baubeschreibung ohne Zustimmung des Käufers ändern, wenn dies aufgrund tat-

sächlicher oder rechtlicher Gegebenheiten insbesondere behördlicher Auflagen notwendig wird und sich 

für den Käufer keine den Wert oder die Tauglichkeit des Vertragsgegenstandes negativ beeinflussende Ab-

weichung ergibt. Der Verkäufer wird den Käufer aber zeitnah über die erforderlichen Änderungen infor-

mieren, damit keine unnötigen Irritationen entstehen.

1 Angaben zum Gebäudetyp

Das Projekt sieht die umfassende Sanierung dreier denkmalgeschützter Gebäudeteile eines ehemaligen 

Dreiseitenhofes der vorletzten Jahrhundertwende in einem idyllischen, infrastrukturell günstigen und hin-

sichtlich der Mikrolage besonderen Wohnquartier im Leipziger Norden vor.

Der Gebäudebestand ist in massiver Ziegelbauweise, teilweise auch (in Haus 3, dem historisch ältesten 

Gebäude) mit Wänden in Lehmbauweise und aufgesetztem Fachwerkbau errichtet. Die Decken und Dach-

konstruktionen bestehen im historischen Bestand aus klassischen Holzkonstruktionen.

Das Hauptgebäude, Haus 1, ist teilweise unterkellert und wurde als Wohngebäude errichtet und genutzt. 

Baulich verbunden mit dem Hauptgebäude ist ein Anbau, welcher im Zuge der Sanierung des Gebäude-

komplexes teilweise zurückgebaut wird. Im verbleibenden Teil des Anbaus wird ein Pkw- Liftparkersystem 

mit 4 Stellplätzen eingebaut, auf dem Dachbereich wird die Dachterrasse der WE13 angeordnet. 

Zwei weitere Quadroparksysteme werden seitlich angrenzend angeordnet, so dass insgesamt 10 Stellplätze 

geschaffen werden.

Das auf der Nordostseite liegende Haus 2, entsprechend seiner historischen Nutzung in dieser Baubeschreibung 

als „Scheune“ bezeichnet, ist in einem kleinen Teilbereich unterkellert (Zuordnung zur WE07) und erhält im 

L-KONZEPT Wohnwert GmbH



S
e

it
e

 8
1

H
U

FE
N

G
U

T 
 B

au
be

sc
hr

ei
bu

ng

Zuge der Sanierung und Umnutzung des Gebäudes zu Wohnzwecken entsprechend der Planung großzü-

gige Fensterflächen im Dachbereich.

Das historisch älteste Gebäude dieser Anlage, Haus 3 oder Nebengebäude genannt, ist verbunden mit einem 

zweigeschossigen Anbau, welcher früher im EG als Stallung und im OG als Heulager genutzt wurde.  

2 Flächenberechnungen

Die Wohnflächen wurden vom beauftragten Architekten auf Grundlage der Wohnflächenverordnung (Wo-

FIV) vom 01.01.2004 auf Basis der Umbauplanung ermittelt. Ggf. abweichend von dieser Verordnung wur-

den die Flächen der Dachterrassen und Balkone mit je 50 %, Sondernutzungsflächen der ebenerdigen 

Terrassen mit jeweils 25 % in die Wohnflächenberechnung der jeweiligen Wohnungen einbezogen.

Die prospektierte Flächenberechnung für Wohnungen wird auf der Grundlage eines digitalen Aufmaßes 

mittels CAD – Programm erstellt. Dies erfolgt unter der Maßgabe, dass gegebenenfalls aufgrund behörd-

licher Auflagen oder technischer Erfordernisse aus dem Bestand heraus, notwendige Abweichungen nach-

träglich berücksichtigt werden müssen, sodass im Einzelfall die finale Flächenberechnung der einzelnen 

Wohnungen von der im Prospekt gezeigten geringfügig abweichen kann.

3 Gutachten

In dem vorhandenen Altbau werden umfangreiche Bestandsuntersuchungen durchgeführt, deren Ergebnisse 

direkt in die Ausführungs– und Detailplanung sowie die Bauausführung einfließen. Dabei wird angestrebt, 

die Anforderungen der zuständigen Ämter, wie auch der Statik und der sonstigen technischen Bedingungen 

miteinander möglichst weitgehend in Einklang zu bringen. Es wird ein detailliertes Bestandsprotokoll ge-

fertigt, auf dessen Basis die Verkaufs- und Genehmigungsplanung erstellt wird bzw. wurde.

Der Verkäufer beauftragt einen erfahrenen Tragwerksplaner mit der Anfertigung der statischen Berechnung-

en, die nach Erfordernis und gesetzlicher Vorgabe von einem zugelassenen Prüfstatiker ge-

prüft werden. Der beauftragte Fachingenieur erstellt parallel dazu die erforderlichen Nach-

weise zum Schallschutz und zum vorbeugenden baulichen Brandschutz der Bauteile. Ein 

Gebäudeenergieberater bzw. Fachingenieur erstellt im Auftrag des Bauträgers einen Wärme-

schutznachweis, in dem die zur Einhaltung der aktuellen Vorschriften erforderlichen bauli-

chen Maßnahmen zum Wärmeschutz benannt werden. Der Bauträger wird diese Vorschläge 

auf wirtschaftliche Umsetzbarkeit prüfen und diese unter Berücksichtigung der baulichen 

Gegebenheiten des Bestandes sowie der  Vorgaben und Auflagen des Bestandsschutzes so 

umsetzen, dass hinsichtlich der energetisch relevanten Sachverhalte eine optimierte Gesamt-

bilanz erreicht wird.

Weiterhin wird ein anerkannter Sachverständiger für Holz- und Bautenschutz mit der Be-

urteilung aller Bauteile des vorhandenen Gebäudes hinsichtlich Nässe, biotischer Schäden 

sowie Pilz- und Insektenbefall beauftragt. Die Befunde und Schäden an den Geschossdecken, 

dem Treppenhaus, dem Dachtragwerk, dem Mauerwerk oder sonstigen Bestandsbauteilen 

insbesondere bzgl. echtem Hausschwamm (EHS) werden unter Anleitung eines zugelassenen 

und erfahrenen Sachverständigen fachgerecht saniert, ggf. Bauteile ausgetauscht und erneu-

ert sowie die Ergebnisse geprüft, abgenommen und dokumentiert.

Die gesamte Baumaßnahme wird durch ein öffentlich anerkanntes, unabhängiges Sachver-

ständigenunternehmen (z.B. TÜV) im Sinne eines baubegleitenden Qualitäts-controllings 

überwacht. Der zuständige Controller führt angemeldete und unangemeldete Baustellenbe-

gehungen durch, protokolliert den Bauzustand, eventuelle Mängel oder Abweichungen von 

der Baubeschreibung und dokumentiert die Ergebnisse. Die wesentlichen bautechnischen 

Schwerpunkte der Baumaßnahme sind im Baustellenkontrollplan des Controllingvertra-
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ges festgelegt. Durch einen geeigneten Sachverständigen werden Bautenstandsberichte zur 

Feststellung der Fälligkeit der Kaufpreisraten gemäß MaBV erstellt, nicht jedoch für die 1. 

Kaufpreisrate sowie für die Besitzübergabe Zug um Zug, 6. Kaufpreisrate. Hierfür sind die 

Fälligkeitsvoraussetzungen rechtlicher bzw. formaler Natur.

B  Technische Angaben

1 Hausanschlüsse

• Heizung

die Beheizung der Wohngebäude erfolgt mittels Erdgas.

Das Hauptgebäude erhält im Keller einen entsprechenden Hausanschluss für die Betreibung 

einer Brennwertheizungsanlage zur Beheizung des Hauptgebäudes, der Scheue und des Ne-

bengebäudes.

• Wasser

Im Keller des Hauptgebäudes befindet sich ein zentraler Trinkwasser- Hausanschluss. Dieser 

versorgt alle Wohnungen des Projektes. Es wird ein zentraler Trinkwasserhausanscluss instal-

liert, der rückspülbar ist.

• Strom

Das Hauptgebäude erhält im Keller einen Strom Hausanschluss für alle Gebäudeteile. Hier 

werden die Hauptverteilungen und Zählerschränke für alle Wohnungen eingebaut. 

• Telefon / TV

Im Keller des Hauptgebäudes befinden sich die zentral angeordneten Hausanschlüsse für die 

Telefon und Kabel-TV Versorgung des Gesamtobjektes

• Niederschlagswasser

Die Entwässerungen aller hinsichtlich Niederschlagswasser zu entwässernden Flächen erfolgt gem. den Auf-

lagen des örtlichen Versorgers. Dafür wird vom beauftragten Fachplaner ein den Bedingungen angepasstes 

Entwässerungssystem entwickelt und vom Bauträger umgesetzt.

• Abwasser

Alle erforderlichen Grundleitungen für die Abwasserentsorgung werden nach  Vorgaben eines Fachingeni-

eurs neu verlegt.

Die Entwässerungsleitungen der Fallstränge werden aus heißwasserbeständigen

und schallgedämmten Kunststoffrohren mit schallisolierenden Befestigungen neu hergestellt. Die Verteilun-

gen und Anschlüsse innerhalb von Wohnungen werden mit HT Rohren ausgeführt.

• Hebeanlage

Für die Abwasserentsorgung aus den EG-Bereichen der Gebäude Haus 2 und 3 wird eine Hebeanlage, die 

rückstausicher das Abwasser ableitet, im Keller des Hauptgebäudes verbaut. Die Dimensionierung wird 

durch einen Fachingenieur berechnet.

2 Heizung

• Wärmeversorgung

Die Beheizung und Warmwasserbereitung der Wohnungen erfolgt über eine umweltfreundliche Erdgas- 

Brennwertheizung für das Gesamtobjekt. Die Warmwasserbereitung erfolgt zentral im Bereich der Hei-

zungsanlage oder (nach Entscheidung des Verkäufers) teilweise (für die Wohnungen in Haus 2 und 3) de-

zentral über separate Speicher oder Wärmetauscher.

Die Leistung der Heizanlagen, der Heizkörper bzw. Heizflächen und der Warmwasserbereitung wird ent-

sprechend der Wärmebedarfsermittlung des Energieberaters bzw. des Haustechnikplaners dimensioniert. 

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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Die Installation erfolgt entsprechend der einschlägigen Vorschriften und nach den geltenden Regeln der 

Technik. Die Steuerung der Heizungsanlagen erfolgt über jeweils einen zentralen Außentemperaturfühler 

und ein umfangreiches Regelmenü für verschiedene automatische Schaltprogramme. Die Verlegung aller 

Versorgungsleitungen in den Wohnungen erfolgt unter Putz bzw. verdeckt im Fußboden bzw. innerhalb von 

Versorgungsschächten. Als Leitungsmaterial kommen C Stahl oder / und Metallverbundrohr zum Einsatz.

• Abrechnung

Die Heizkostenabrechnung des Haupthauses, der Scheune und des Nebengebäudes erfolgt wohnungsweise 

zentral über Wärmemengenzähler.

Wärme – und Wasserzähler werden bei einer entsprechenden Fachfirma zu günstigen Konditionen ge-

mietet. Die Vergabeentscheidung dazu wird in Absprache mit der Hausverwaltung oder von dieser allein 

getroffen.

• Heizkörper

Die Wohnungen werden über Fußbodenheizungen beheizt, die in Form von Heizschlangen innerhalb des 

Fußbodenaufbaus bzw. des Estrichbodens verlegt werden. Die Bäder (mit Dusche oder / und Wanne) erhal-

ten darüber hinaus Handtuchheizkörper, die über den Heizungsvorlauf der Fußbodenheizung mit mäßiger 

Wärme versorgt werden. Geflieste Bereiche von begehbaren Duschen werden nicht mit Fußbodenheizung 

versehen, soweit das notwendige Gefälle wegen der Aufbauhöhe dies nicht zulässt. Alle Wohn - und Schlaf-

räume erhalten einen Raumtemperaturregler, der eine raumweise individuelle Einstellung der Wärmezu-

fuhr erlaubt. Abweichend davon können offene Galeriebereiche und Räume in Spitzboden oder Galerie-

ebenen statt mit Fußbodenheizung mit Heizkörpern ausgestattet werden, sofern überhaupt erforderlich.

3 Sanitär

• Frischwasserleitungen

Die Warm- und Kaltwasserleitungen werden komplett neu hergestellt und nach Empfehlung 

des Wasserversorgers aus Kunststoff – (PE),  Metallverbund – oder Edelstahlrohren hergestellt. 

Die Wasserversorgung der Wohnungen erfolgt über Steigestränge, die hinsichtlich Größe und 

Lage abschließend in der Detailplanung des Fachingenieurs für die Heizungs- und Sanitär-

technik festgelegt werden.

Alle Wohnungen werden mit Absperrventilen und gemieteten Zählern für Warm-

und Kaltwasser ausgerüstet.

• Abwasserleitungen

Für die Abwasserleitungen im Keller und die senkrechten Leitungen in den Versor-

gungsschächten kommen zugelassene, heißwasserbeständige und schalldämmende Kunst-

stoffrohre zum Einsatz. Verrohrungen innerhalb von Wohnungen werden in HT Rohr aus-

geführt.

Die Verlegung erfolgt grundsätzlich innerhalb von Schächten und  Verkofferungen, die Ent-

wässerungsleitungen für Küchenspülen werden je nach baulichen Gegebenheiten ggf. auch 

auf Putz (bei montierter Küche nicht sichtbar) verlegt.

• Sanitärobjekte / Armaturen

Die Darstellung der Bäder und Badeinrichtungsgegenstände und deren Anordnung in den 

Planunterlagen erfolgt unter Vorbehalt. Der Verkäufer beauftragt einen Planer, der für die Bä-

der individuelle gestalterische Detaillösungen erarbeitet, die dann zur Umsetzung kommen.

Duschen werden nach Möglichkeit bodengleich hergestellt und mit Duschabtrennungen 

aus Echtglas ausgestattet oder, wenn es die Platzverhältnisse zulassen, so gestaltet, dass eine 

Duschtrennwand entbehrlich ist. Besitzt die Wohnung keine separate Dusche, wird eine 
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Duschtrennwand in gleicher Qualität auf der Bade-wanne montiert.

Die Installation der Badewannen aus emailliertem Stahl oder Acryl erfolgt im schall-  und 

wärmedämmenden Wannenträger. In Abhängigkeit von den baulichen Gegebenheiten sind 

die Wannen im Regelfall 1,70 m lang und 75 cm breit soweit keine Einschränkungen der 

Platzverhältnisse etwas anderes vorgeben.

Die Porzellanwaschtische/ Waschbecken in den Bädern sind mind. 60 cm breit und mit 

Exzenterverschlüssen und Design - Flaschensiphons versehen.

Als Auslaufarmaturen sind Einhebelmischer und für die Duschen und Wannen Thermostat-

armaturen in Aufputzmontage vorgesehen.

Die WC-Becken sind wandhängend als Tiefspüler in Vorwandmontage mit Kunststoffsitz in 

schwerer Ausführung gestaltet. Die WC-Spülung besitzt eine 2 Mengenfunktion.

Die Ausstattung von kleinen Gäste- oder Duschbädern erfolgt analog. Die Ausstattung von 

separaten WC-Räumen erfolgt wie bei Duschbädern, jedoch mit kleinerem Waschbecken 

gleicher Bauart und ohne Handtuchheizkörper.

Die in den Planunterlagen dargestellte Art und Anordnung der Ausstattung der Sanitärob-

jekte sind unverbindlich. Änderungen, die den vorgesehenen Zweck gleichermaßen erfüllen 

und in Übereinstimmung mit dieser Baubeschreibung stehen, bleiben vorbehalten.

• Anschluss einer Spülmaschine und Waschmaschine

Ein Waschmaschinenanschluss ist je Wohnung im Bad oder Abstellraum, im Gäste-WC oder 

Duschbad vorgesehen. In den Küchen ist der Anschluss einer Spülmaschine möglich.

Die Küchen erhalten einen Kalt – u. Warmwasseranschluss mit Doppeleckventil für die Spülmaschine und 

einen gemeinsamen Abwasseranschluss.

• Lüftungsanlagen

Alle innenliegenden Sanitärräume erhalten eine elektromechanisch gesteuerte Entlüftung über einen De-

ckeneinbaulüfter in zugelassener Bau - und Einbauart. Die Schaltung erfolgt kombiniert mit dem Licht-

schalter mit Anlaufverzögerung und einem Nachlaufrelais. Soweit in das zu erstellende Lüftungskonzept die 

Badentlüftungen einbezogen werden, sind ggf. abweichende Schaltungen möglich bzw. erforderlich.

  

Für die Einhaltung der vorgeschriebenen Luftwechselraten wird von einem Fachingenieur ein DIN ge-

rechtes Lüftungskonzept erstellt und baulich umgesetzt. Unter Umständen ergeben sich darüber hinaus 

weitere bauliche Maßnahmen, die kleinere Grundrissanpassungen erforderlich machen, um Schächte und 

Kanäle für Lüftungsanlagen anordnen zu können. Auch der Querschnitt der Luftschlitze unter Türen zu 

Bädern und Wohnräumen sowie die Anzahl und Örtlichkeit der in den Fenstern anzuordnenden Fens-

terfalzlüfter werden vom Fachingenieur auf Grundlage des Lüftungskonzeptes ermittelt und vorgegeben.

Für alle wesentlichen und insbesondere sichtbaren Materialien, Einbauten und Ausstattungen kommen aus-

schließlich zugelassene, erprobte und qualitätsgerechte deutsche Markenfabrikate oder Hausmarken deut-

scher Großhändler zum Einsatz.

4 Elektro

An geeigneter, zentraler Stelle im Keller des Hauptgebäudes werden die Hauptverteilungen einschl. der 

Stromzähler für die Wohnungen des gesamten Wohnkomplexes angeordnet. Die Installation der Zähler 

erfolgt auf der Grundlage von Einzelverträgen mit den Nutzern bzw. Mietern. Wenn zum Termin der 

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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Abnahme der Wohnung der Nutzer nicht bekannt sein sollte, bzw. von diesem noch kein Vertrag mit dem 

Versorger geschlossen wurde, erfolgt die Übergabe der Wohnung an den Käufer ggf. ohne Zähleinrichtung. 

Jede Wohnung wird zudem mit einem Unterverteiler ausgestattet, von dem aus alle Stromkreise installiert 

und vorschriftsmäßig abgesichert werden.

Alle Elektroinstallationsarbeiten werden unter Beachtung der Bestimmungen der VDE und gemäß DIN 

18012, 18015, der RAL – RG 678 sowie der Richtlinien der Deutschen Bundespost FTZ 713 TV 1 als 

Unterputzmontage (außer Keller) ausgeführt. Alle Wohnungen werden zum Anschluss von Telefon und 

Kabelfernsehen oder (nach Entscheidung des Bauträgers) alternativ einer Satellitenanlage vorbereitet und 

mit den entsprechenden Anschlussdosen ausgestattet. Auch die Schlafräume erhalten eine Telefon- und 

Kabelanschlussmöglichkeit. Die Nutzung erfolgt über Einzelverträge der Bewohner mit den Versorgern, die 

Versorgung mit Kabel-TV ggf. über einen Sammelvertrag.

Die Elektroinstallation wird in allen Bereichen vollständig erneuert. Die Ausstattung der Wohnungen mit 

Steckdosen –, Beleuchtungs –, und Kommunikationsanschlüssen erfolgt gem. HEA im Ausstattungswert 1. 

Ergänzt wird diese durch einen festen Herdanschluss, ein fest installiertes Unterputz – Badradio, eine Video 

– ,Wechselsprech – u.  Türöffneranlage sowie 3 bis max. 6 LED Spots in den Bädern, Dusch – und WC – 

Räumen sowie einer integrierten Beleuchtung der jeweiligen Eingangsbereiche.

Es werden Steckdosen und Flächenschalter eines namhaften deutschen Qualitätsherstellers Farbton rein-

weiß verwendet. Neben jeder Wohnungseingangstür wird ein Klingeltaster mit Beschriftungsfeld installiert.

Im Bereich der Grundstückszufahrt wird darüber hinaus ein zentrales Klingeltableau mit Video- 

funktion installiert.

Die Wohnungen erhalten eine entsprechende Gegensprechanlage mit Videofunktion einge-

setzt. Diese besitzt eine Ruftonunterscheidung und ermöglicht die elektrische Betätigung 

des Türöffners an der Haustüranlage, soweit mehrere Wohnungen über eine Haustür er-

schlossen werden.

Für alle wesentlichen und insbesondere sichtbaren Materialien, Einbauten und Ausstattungen 

kommen ausschließlich zugelassene, erprobte und qualitätsgerechte deutsche Markenfabrika-

te oder Hausmarken deutscher Großhändler zum Einsatz.

C  Bauwerk

1 Dach

Die Gebäude besitzen Dachkonstruktionen des Bestandes. Die tragenden Dachbauteile 

werden hinsichtlich Zustand und Tragfähigkeit überprüft, insbesondere werden sie in die 

holzschutztechnische Untersuchung einbezogen. Soweit erforderlich bzw. planerisch oder 

gutachterlich ermittelt, werden die geschädigten oder nicht tragfähigen Teile der Dachkon-

struktion erneuert oder verstärkt bzw. holzschutztechnisch saniert. Dabei werden die sich 

aus der Planung ergebenden statischen, schallschutz – und brandschutztechnischen Anforde-

rungen so weit wie möglich berücksichtigt und umgesetzt. Die Dachbereiche werden gem. 

Planung und unter Berücksichtigung des baulichen Bestandes zu Wohnbereichen ausgebaut. 

Stützen, Kehlbalken und andere statische Bauteile werden nach Möglichkeit in den Ausbau 

integriert. Die Dacheindeckung wird vollständig erneuert, die Art der Ausführung erfolgt 

nach Vorgabe der Genehmigungsbehörde und insbesondere den Denkmalschutzauflagen.

Die Dachkonstruktionen werden mit Wärmedämmungen, die in ihrer Stärke mindestens den 

Anforderungen der derzeit geltenden Energieeinsparungsverordnung (EnEV) entsprechen 

und mit einer Dampfbremse versehen. Die Ausführung dieser Maßnahmen erfolgt auf der 
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Grundlage entsprechender Berechnungen und Nachweise des beauftragten Fachingenieurs 

bzw. Energieberaters.

Die Dachrinnen werden in Titanzink ausgeführt und mit Einführungsstutzen zum Fallrohr 

geführt. Die Fallrohre sind ebenfalls aus Titanzink mit einem entsprechenden Standrohr ein-

schließlich Reinigungsöffnung im Sockelbereich.

Die Fallstränge der inneren Entwässerungsleitungen erhalten wie die innen liegenden Bäder 

eine durch das Dach nach außen geführte Be – bzw. Entlüftung.

Zum Gebäude gehörige Brandwände und Attiken werden auf ihrer Oberseite mit einer 

Titanzinkblechabdeckung dauerhaft geschützt.

2 Fassaden

Die Fassaden werden nach den Maßgaben der Baugenehmigung und insbesondere den 

Denkmalschutzauflagen saniert. Dabei wird die Detailgestaltung von Schmuck- und Gliede-

rungselementen sowie von Öffnungen für Türen und Fenster mit den zuständigen Ämtern 

abgestimmt. Die Farbgebung der historischen Fassaden sowie die Gestaltung und Gliederung 

der Fenster richtet sich im Regelfall nach den Vorgaben des historischen Bestandes bzw. der 

historischen Bauakte. Im vorliegenden Fall werden in Abstimmung mit der Denkmalpflege 

einige, nicht aus der Bauzeit stammende Schmuckelemente beseitigt und ggf. ersetzt.

Auf den Fensterbrüstungen und allen größeren Vorsprüngen werden Abdeckungen mit 

Tropfkanten aus Titanzink angebracht soweit von der Genehmigungsbehörde keine abwei-

chenden Festlegungen dazu getroffen werden.

Die Ausführung des Wärmeschutzes der Außenwandflächen erfolgt auf der Grundlage 

des Wärmeschutznachweises, der von dem beauftragten Fachingenieur bzw. Energiebera-

ter erstellt wird. Soweit technisch möglich, und denkmalrechtlich zulässig wird hierfür ein 

Wärmedämmverbundsystem (WDVS) vorgesehen. Sind Außendämmungen nicht zulässig, dann werden 

die jeweiligen Wände mit einer diffusionsoffenen Innendämmung nach Bemessung des Energieberaters 

versehen. Aufgrund des Bestandsstatus des Objektes ist die Einhaltung aller Regeln der geltenden Energie-

einsparverordnung oder der einschlägigen DIN Norm (für Neubauten) nicht immer möglich. Ggf. können 

etwaige Nachteile bestimmter, vorhandener Bauteile durch sinnvolle Verbesserung der Dämmung anderer 

Bauteile in Bezug auf die Gesamtwärmebilanz kompensiert werden. Bezogen auf jedes Einzelbauteil sind 

die allgemeinen Wärmeschutzvorgaben jedoch nicht in jedem Fall erreichbar und auch nicht geschuldet.

An einer geeigneten, gut sichtbaren Stelle wird vom Bauträger in passender Art und Weise ein Firmenlogo 

in der Größe lt. Kaufvertrag montiert.

3 Fenster

Alle Wohnraumfenster und Balkon -, Loggia – u. Terrassentüren werden erneuert. Verwendet werden la-

ckierte Holz – Isolierglasfenster mit je mindestens einem Dreh/Kippflügel, Beschlägen für Einhandbedie-

nung und Gummilippendichtung verwendet. Die Verglasung besitzt einen Ug-Wert von 1,1 W/m²k oder 

besser. Für jedes Fenster der Wohnungen wird damit ein Uw-Wert von 1,3 W/m²K angestrebt und anhand 

eines vergleichbaren Referenzfensters vom Hersteller nachgewiesen. Es handelt sich damit um einen guten 

und zeitgemäßen Wärmeschutz. Im Keller oder anderen Nebenräumen können Kunststofffenster mit oder 

ohne Vergitterung eingebaut werden. Der Fenstereinbau erfolgt fachgerecht als RAL Montage.

Die Griffoliven für Fenster und Balkontüren werden in Edelstahl passend (bauartgleich) zu den Zimmer-

türbeschlägen verwendet. Die neu eingebauten Fenster schließen innen (außer geflieste Bereiche in Bädern) 

mit einer Naturstein- oder Holzfensterbank ab.  Bei Unterschreitung der Mindesthöhe von Fensterbrüstu-

gen durch den neuen Fußbodenaufbau werden in der äußeren Leibung der Fenster Absturzsicherungen als 

verzinkte Rundrohrkonstruktion montiert.

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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4 historischer Balkon Haupthaus

In Übereinstimmung mit der Planung und den Vorgaben der Denkmalschutzbehörde wird der historische 

Balkon über dem Eingang des Hauptgebäudes saniert. Das historische Erscheinungsbild wird dabei so gut 

wie möglich erhalten. Die Geländer werden auf das vorschriftsmäßige Maß erhöht. Der Boden erhält eine 

Abdichtung mit Gefälle und einem integrierten Entwässerungseinlauf mit eingebundenem Ablauf. Der 

Nutzboden besteht aus Holzlattenrosten mit rutschhemmender Oberfläche.

5 Treppenhaus Haupthaus

Soweit historische Bestandteile vorhanden sind und erhalten werden können, werden diese aufgearbeitet 

und saniert. Überwiegend wir es sich jedoch um Neubauteile handeln, deren Ausführung sich im Detail aus 

den Vorschriften des Schallschutzes und des Brandschutzes ergeben.

Die Wände und Decken werden vollflächig gespachtelt und geschliffen. Eventuelle Vorgaben des Denkmal-

pflegers bezüglich historisierender Gestaltungen werden beachtet und baulich umgesetzt.

Soweit nach Vorgabe des Denkmalschutzes keine Türen des Bestandes als Wohnungseingangstüren zu nut-

zen sind, werden alle Wohnungstüren als neue, industriell gefertigte, den aktuellen Anforderungen an den 

Brand-, Schall- und Einbruchschutz entsprechende Türelemente eingebaut.

6 Keller des Hauptgebäudes (WE 1, 2, 3, 13) und Scheune (WE 7)

Im Kellerbereich des Hauptgebäudes werden Mauerwerksabdichtungen durch vertikale und horizontale 

Sperrungen eingebaut, soweit solche nicht vorhanden oder nicht mehr funktionsfähig sind. Dabei geht es 

insbesondere um den Schutz der darüber liegenden Wohnräume vor aufsteigender Feuchte. Neue horizon-

tale Sperrungen werden in Abhängigkeit von den konkreten Umständen im Injektage – oder im Sägever-

fahren und vertikale Sperren als Bitumendickbeschichtung ausgeführt.

In Abhängigkeit von den im Boden anstehenden hydrogeologischen Gegebenheiten und der vorhandenen 

Baukonstruktion des Bestandes werden die für Neubauten geltenden aktuellen DIN Normen mit angemes-

senem Aufwand nicht in jedem Fall zu erfüllen sein. Unter Berücksichtigung der vorgesehe-

nen Nutzung werden ggf. spezifische bauliche Lösungen erarbeitet und umgesetzt, die den 

entsprechenden Normen und Regeln der Technik möglichst nahekommen.

Es wird darüber hinaus ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Austrocknung eines durch-

feuchteten Kellermauerwerkes auch nach fachgerecht erfolgter Trockenlegung ein sehr lang-

fristiger Prozess ist, der sich über mehrere Jahre hinziehen kann. Es wird daher unvermeidbar 

sein, dass die Kellerwände zum Zeitpunkt der Abnahme noch einen erhöhten Feuchtegehalt 

(mit stetig sinkender Tendenz) aufweisen.

Der Boden im Keller erhält, sofern nicht bereits vorhanden, einen Zementestrich auf Trenn-

lage (Folie) auf dem Bestandsboden. In Abhängigkeit von dem noch zu erstellen Abdich-

tungskonzept kann ggf. eine Ausführung des Kellerbodens in Betonpflaster zum Einsatz 

kommen. Wände und Decken werden von schadhaftem Putz befreit, sandgestrahlt und als 

sichtbares Ziegelmauerwerk belassen. Die Kellerfenster werden nach Vorgabe des Denkmal-

schutzes erneuert.

Die absperrbaren Kellerabteile werden als eine die Luftzirkulation fördernde, offene und 

verzinkte Metallkonstruktion ausgeführt.

Stahlträger von Gewölbedecken werden auf ihren Zustand insbesondere auf die Tragfähigkeit 

hin untersucht und bei Bedarf korrosions – u. brandschutzseitig ertüchtigt.

Der Einbau von erforderlichen Brandschutztüren (T30) erfolgt nach den Vorgaben der der-

zeit geltenden Brandschutzbestimmungen und des Brandschutzkonzeptes.

Der unterkellerte Bereich unterhalb der Scheune (Keller WE 07) weist die Besonderheit 

auf, das sich dieser im Erdreich unterhalb der Scheune befindet. Die umfassenden Wände 

sind von außen nicht erreichbar, um eine umlaufende vertikale und horizontale Keller-
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abdichtung nach den Regeln der Technik herzustellen. Dieser nur von außen zugängliche 

Kellerraum wird deshalb baulich im Zustand des Bestandes belassen, wobei aus Gründen des 

Brandschutzes auch die vorhandenen Lüftungsöffnungen in die darüber liegenden Scheune 

beseitigt werden müssen. Eine übliche Nutzbarkeit dieses Kellergewölbes als Abstellraum 

kann vom Verkäufer deshalb nicht zugesichert werden.

7 Wohnungen

• Tragende und Wohnungstrennwände

Massive Wohnungstrennwände und tragende Wände im Bestand bestehen aus Ziegelmauer-

werk oder sind ggf. sogenannte Bundwände mit Holzstielen und Riegeln. Bei zu geringen 

Wandstärken werden die Wohnungstrennwände im Bestand brand – und schallschutztech-

nisch ertüchtigt (Gipskartonvorsatzschale), tragende Wände durch Vormauerungen verstärkt 

sowie unverkleidete Wände beidseitig verputzt. Neue tragende Wände werden in gleicher 

Form nach statischem Erfordernis in Mauerwerk errichtet. Neue Wohnungstrennwände 

können auch vollständig in Trockenbau ausgeführt werden, wobei diese dann neben den 

Brand – und Schallschutzanforderungen auch Maßgaben des Einbruchschutzes erfüllen.

• Nichttragende Wände

Soweit Wände in den Wohnungen neu hinzukommen oder erneuert werden müssen, wer-

den diese Wände als Trockenbauwände gemäß den Anforderungen an den Brand – und 

Schallschutz errichtet (beidseitige Doppelbeplankung) und partiell für die Aufnahme von 

Hängeschränken (Küche) und Sanitärausstattungen verstärkt. Bestandswände aus Mauerwerk 

werden ggf. stabilisiert bzw. ausgebessert und beidseitig verputzt.

Hinsichtlich einzelner Wohnungstrennwände (tragend und nichttragend) können diese al-

ternativ, nach Entscheidung des Bauträgers, in Sichtbeton ausgeführt werden. Dies betrifft 

insbesondere das Haus 2/Scheune. 

• Wand – und Deckenbeläge  /  Beschichtungen

Die Wand – und Deckenoberflächen der Flure und Wohnräume der Wohnungen werden vollflächig ge-

spachtelt und mit einem 2-fachen Dispersionsfarbanstrich in weiß beschichtet. Bäder erhalten eine Tro-

ckenbauunterhangdecke aus Installationsgründen und zur Aufnahme der Deckenspots. Die Montage ent-

sprechender Decken in weiteren Räumen erfolgt nur bei technischem Erfordernis.

Die Nassbereiche der Bäder werden gefliest. Die exakten Ausmaße der Fliesenflächen ergeben sich aus 

dem gestalterischen Konzept der designorientiert gestalteten Badplanungen. Der Materialpreis für die ver-

wendeten Fliesen orientiert sich bei 40,-EUR/qm im Mittel als ausgezeichnetem Händlerlistenpreis (inkl. 

MwSt.). Die übrigen Wandflächen und die Decke werden glatt gespachtelt und weiß gestrichen.

• Fußböden und Beläge

Die Geschossdecken des Bestandes bestehen aus Holzbalkendecken und bleiben, soweit nicht geschädigt 

und nachweislich tragfähig, erhalten. Der beauftragte Tragwerksplaner ermittelt die Belastbarkeit der vor-

handenen Deckenbalken und gibt ggf. notwendige Verstärkungen in seinen Berechnungen vor. Nicht-

tragfähige Bestandsdecken werden, durch Ziegel/Handmontagedecken oder Stahlbetonmassivdecken nach 

Statik ersetzt. Trenndecken innerhalb von Wohnungen können auch als Holzbalkendecken neu hergestellt.

Alle Deckenkonstruktionen erhalten eine Trittschalldämmung, auf denen ein Estrich mit integrierter Fuß-

bodenheizung verlegt wird. Spitzboden und Galeriebereiche innerhalb von Wohnungen können nach Ent-

scheidung des Bauträgers alternativ einen Trockenestrich ohne Fußbodenheizung erhalten. Die Beheizung 

erfolgt in diesem Fall soweit notwendig über Heizkörper. Die Türbereiche innerhalb der Wohnung werden 

nach Möglichkeit schwellenlos ausgeführt. In begründeten Einzelfällen kann davon abgewichen werden.

Trotz dieser Maßnahmen können mit den Holzbalkendecken des Bestandes die für Neubauten aktuell 

gültigen Vorschriften zum Schallschutz, wie auch diejenigen hinsichtlich der zulässigen Schwingungen bzw. 

Durchbiegungen nicht immer eingehalten werden. Sofern die Decke nach unten an einen unbeheizten 

Raum (Keller) oder das Erdreich angrenzt, wird zusätzlich eine Wärmedämmung eingebaut.

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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Die Böden der Wohn- und Schlafräume sowie Dielen und Wohnküchen werden mit hochwertig versiegel-

tem Einzelstab – Fertigparkettboden in der Holzart Eiche ausgestaltet. Auch die Sockelleisten und eventu-

elle Türschwellen bestehen aus Massivholz oder werden alternativ als weiße Sockel-bzw. Abschlussleisten 

angebracht (kein Massivholz). 

Im Haus 2/Scheune kann der Bodenbelag, nach Entscheidung des Bauträgers, alternativ in Epoxidharz oder 

Vinyl ausgeführt werden. Ebenerdige Eingangsbereiche der Einzelhäuser in Scheune und Nebengebäude 

können, nach Entscheidung des Bauträgers, ebenfalls  mit Fliesenböden versehen werden. In den Bädern, 

Gäste – WCs und Duschbädern werden elegante Bodenfliesen verlegt. Der Materialpreis orientiert sich hier 

bei 40,-EUR/qm im Mittel als ausgezeichneten Händlerlistenpreis (inkl. MwSt.).

• Wohnungsinnentüren/ Zimmertüren

Alle Zimmertüren werden erneuert und bestehen aus gefälzten Röhrenspantürblättern mit Umfassungs-

zargen und Weißlackoberfläche. Die jeweilige Türbreite und Aufschlagrichtung ergibt sich aus der Planung 

bzw. der vorgesehenen Nutzung der Räume. Als Drückergarnituren für neue Türen werden geradlinige

Modelle aus Edelstahl matt verwendet (Rosettengarnituren).

• Schließanlage

Alle Wohnungseingangstüren sowie Hauseingangs – und Nebentüren werden mit jeweils einem Profilzylin-

der versehen, der in eine Schließanlage integriert ist.

      Sonstige Ausstattung

• Küchen

Die Montage einer Einbauküche kann auf  Wunsch und optional gegen Aufpreis erfolgen.

• Briefkastenanlage

An geeigneter Stelle im Außenbereich der Wohnanlage wird eine zentrale Briefkastenanlage 

für alle Wohnungen des Objektes erstellt.

• Hofgestaltung

Die Außenanlage wird nach einer Planung des damit beauftragten Architekten erstellt. Es ist 

vorgesehen, den Versiegelungsgrad der Bodenflächen möglichst gering zu halten. An einem 

geeigneten Standort wird eine Abstellfläche für Müllbehälter angeordnet und mit Sicht-

schutzelementen bzw. einer Pergola abgetrennt. Notwendige Verkehrsflächen werden mit 

geeignetem Pflasterbelag versehen, dabei werden nach Abstimmung mit dem Denkmal- bzw. 

Grünflächenamt vorzugsweise die vorgefundenen historischen Materialien verwendet bzw. 

in die Neuplanung integriert. Die verbleibenden Flächen werden als Rasenfläche mit teil-

weiser Bepflanzung ausgeführt.

Gem. Außenanlagenplanung werden im und anschließend an das Hauptgebäude PKW-Stell-

plätze als Lift-Parker-Anlagen sowie Quadroparker hergestellt.

• Sondernutzungsflächen

Die Sondernutzungsfläche der Wohnungen und Häuser werden mit einem geeigneten Bo-

denbelag für Außenflächen (Holzroste oder Gehwegplatten) und mit Heckenpflanzen gegen 

die übrigen Freianlagen abgetrennt. Ggf. sind hier Einschränkungen hinsichtlich der Freihal-

tung von Aufstellflächen für die Feuerwehr erforderlich.

D
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E  Bauablauf/Fertigstellung

• Das Gesamtbauvorhaben „Altes Dorf 11“ wird in drei Bauabschnitten durchgeführt.

• Allgemeine wichtige Hinweise

Technische Verbesserungen oder Abweichungen von den in der Baubeschreibung aufgeführ-

ten Leistungen und Ausstattungen bleiben vorbehalten, soweit diese gleichwertig sind und 

keine Minderung der Art und Güte des Materials bedeuten. Dies trifft auch zu für Abwei-

chungen im Rahmen der bauüblichen Toleranzen sowie für Änderungen, die aus technischen 

oder behördlichen Auflagen notwendig werden.

Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Schallschutz nach Beiblatt 2, DIN 

4109 oder der Schallschutzstufe II, VDI 4100 nicht vereinbart ist. Der Schallschutz wird nach 

dem gesetzlichen Mindeststandard entsprechend DIN 4109 errichtet.

Die in Zeichnungen und Berechnungen angegebenen Maße oder Größen sind Richtwerte, 

die sich in Abhängigkeit von der Art der Ausführung noch geringfügig ändern können. So-

weit sich im Rahmen der Bauausführung Grundrissoptimierungen anbieten, werden diese 

bautechnisch realisiert.

In den Planunterlagen dargestellte Möbel und Einrichtungsgegenstände (auch in Küchen 

und Bädern) stellen lediglich Gestaltungsvorschläge des Architekten dar. Diese sind unver-

bindlich und nicht im Kaufpreis enthalten. Der Text dieser Baubeschreibung geht den zeich-

nerischen Darstellungen vor.

Alle Leistungen gemäß dieser Baubeschreibung verstehen sich vorbehaltlich einer behörd-

lichen Genehmigung. Änderungen durch Auflagen der Behörden und Ämter bleiben daher 

vorbehalten und sind vom Käufer zu dulden.

Alle Angaben sind vom Ersteller der Baubeschreibung sorgfältig geprüft und zusammen-ge-

stellt worden. Kein Vermittler, Anlageberater oder sonstiger Dritter ist berechtigt, Auskünfte 

zu erteilen oder Zusicherungen zu machen, die von diesen Angaben abweichen oder über sie 

hinausgehen. Solche Auskünfte und Zusicherungen sind im Übrigen nur wirksam, wenn sie 

schriftlich durch die Ersteller der Baubeschreibung erfolgen. Sämtliche Angaben entsprechen 

dem Stand der Planung im Oktober 2019. Sie stehen unter dem Vorbehalt grundsätzlich 

unveränderter Planungs – und gleichbleibender rechtlicher Verhältnisse der Spruchpraxis der 

Gerichte, Verwaltungs- und Finanzbehörden. Die Haftung der gegenwärtigen und zukünfti-

gen Vertragspartner für unrichtige oder unvollständige Angaben oder für Verletzung eventuell 

bestehender Aufklärungs – oder Hinweispflichten gegenüber dem Erwerber ist auf  Vorsatz 

und auf grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

Leipzig, den 29.11.2019

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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Energienutzung

Energieeffizient und umweltbewusst

Die Beheizung und Warmwasserbereitung der Wohnungen erfolgt über umwelt-

freundliche Erdgas- Brennwertheizungen. Das Objekt wird über eine zentrale 

Warmwasserbereitung im Keller des HG versorgt. 

Behagliches Wohnklima

Die Wärme, die von einer Fußbodenheizung abgestrahlt wird, empfinden wir all-

gemein als sehr wohlig und angenehm. Durch aufsteigende Wärme und gleichmä-

ßige Wärmeverteilung stellt sich schnell ein angenehmes Behaglichkeitsempfinden 

ein, so dass man die Raumtemperatur bei einer Fußbodenheizung um ca. zwei 

Grad absenken kann, was einer Energieeinsparung von etwa zehn Prozent gleich-

kommt.

Frischluftzufuhr

Für die Sicherstellung eines nutzerunabhängigen Mindestluftwechsels sorgt die 

Umsetzung eines Lüftungskonzeptes. Hierbei ist vorgesehen, dass den einzelnen 

Wohnungen sofern notwendig Außenluft zugeführt und die Abluft über zeitge-

steuerte Ventilatoren nach außen geführt wird. Die Ventilatoren befinden sich zum 

überwiegenden Teil in den Küchen und Bädern, wodurch eine weitere Verbesse-

rung der Luftqualität erreicht wird.

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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Qualitätskontrolle

Garantiert geprüfte Qualität

Ein unabhängiger Sachverständiger (TÜV SÜD) führt während der Sanierung des 

Objektes eine baubegleitende Qualitätskontrolle durch.

Im Rahmen dieser Qualitätssicherung begeht der Sachverständige während der 

Bauausführung turnusmäßig die Baustelle, um auftretende Mängel frühzeitig zu 

erkennen und Abhilfe zu empfehlen. Dabei wird er die Konformität der Bauaus-

führung mit der erteilten Baugenehmigung, der Bau- und Ausstattungsbeschrei-

bung sowie die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung 

der besonderen baulichen Gegebenheiten im Altbau überprüfen.

Nach jeder Begehung wird ein schriftlicher Bericht ausschließlich für den Initi-

ator erstellt, der die gutachterlichen Feststellungen enthält und wichtige Details 

erforderlichenfalls fotografisch dokumentiert. En
er
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Das hier angebotene Immobilieninvestment ist mit dem Abschluss mehrerer Verträge

verbunden. Bei den Verträgen handelt es sich zunächst um ein vom Notar Torsten Zapf

in Leipzig vorbereitetes Angebot zum Abschluss eines Bauträgerkaufvertrages. Dieses

nimmt Bezug auf die vom Notar Torsten Zapf am 02.12.2019 beurkundete Grund-

lagenurkunde (Teilungserklärung). Ferner tritt der Käufer als künftiges Mitglied der

Eigentümergemeinschaft in einen noch abzuschließenden Verwaltervertrag für das

Gemeinschaftseigentum ein. Schließlich besteht die Möglichkeit, einen Vertrag für die

Sondereigentumsverwaltung von Wohn- und Teileigentum abzuschließen. Die we-

sentlichen Inhalte der Verträge werden vorbehaltlich noch möglicher Veränderungen 

im Folgenden kurz erläutert. Die vollständigen Verträge werden dem Interessenten auf

Wunsch ausreichende Zeit vor dem Erwerb überlassen. Gültigkeit haben ausschließlich

die notariell beurkundeten Verträge.

1  Überblick

Die L-KONZEPT Wohnwert GmbH, Emil-Fuchs-Straße 4, 04105 Leipzig, - im Fol-

genden Verkäufer genannt - ist Eigentümer von Grundbesitz mit der Adresse Altes Dorf 

11 in Leipzig. In der Grundlagenurkunde hat der Verkäufer für die auf diesem Grund-

besitz befindlichen Gebäude die Teilung nach § 8 Wohnungseigentumsgesetz – im Fol-

genden WEG genannt – unter Bezugnahme auf die zum Zeitpunkt der Prospekterstel-

lung beantragten, aber noch nicht erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigung und die

Aufteilungspläne bewilligt und beantragt. Der Grundlagenurkunde für das Anwesen 

Rechtliches Konzept Altes Dorf 11 in Leipzig beinhaltet auch die Gemeinschaftsordnung und die Baubeschreibung. Der 

Erwerber schließt mit dem Verkäufer einen Bauträgerkaufvertrag über Wohnungs-/ Teileigentum ab, 

in dem sich der Verkäufer zur Sanierung und Modernisierung der Wohnung und des Gebäudes nach 

der detaillierten Baubeschreibung verpflichtet.

Mit dem Erwerb der Wohnung tritt der Käufer in die Wohnungseigentümergemeinschaft Altes Dorf 

11 in Leipzig ein, die aus den Miteigentümern des Grundstücks gebildet werden. Die Wohnungs-

eigentümergemeinschaft wird durch den Verwalter nach dem WEG vertreten. Grundlage der Woh-

nungseigentümergemeinschaft ist die der Grundlagenurkunde beigefügte Gemeinschaftsordnung 

sowie ein noch abzuschließender Vertrag mit dem Verwalter nach dem WEG und die Bestimmungen

des WEG. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Verwaltervertrag für die Sondereigentumsverwal-

tung von Wohn- und Teileigentum abzuschließen.

2  Bauträgerkaufvertrag

a) Grundstück

Der Verkäufer ist Eigentümer des im Grundbuch des Amtsgerichts Leipzig von Portitz, Bl. 1099 ein-

getragenen Grundbesitzes der Gemarkung Portitz, Flurstück Nr.5/1, mit einer Größe von ca. 1.420 

m², gelegen in der Straße Altes Dorf 11 in Leipzig. 

Der Grundbesitz war zum Zeitpunkt der Prospekterstellung in Abteilung II des Grundbuches las-

tenfrei. In Abteilung III des Grundbuchs sind zwei Finanzierungsgrundschulden auf Veranlassung 

des Verkäufers unter der laufenden Nr. 6 über 450.000,00 € und unter der laufenden Nr. 7 über 

4.050.000,00 € für die Internationales Bankhaus Bodensee AG mit Sitz in Friedrichshafen einge-

tragen.

Gemäß Grundlagenurkunde bewilligt und beantragt der Verkäufer zulasten des in der Straße Al-

tes Dorf 11 gelegenen Grundstücks und zu Gunsten des  Verkäufers eine beschränkte persönliche 

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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Dienstbarkeit, die dem Verkäufer gestattet, an der Hauswand des Gebäudes Altes Dorf 11 oder an ei-

ner anderen geeigneten Stelle eine Wandtafel (30 cm x 40 cm) in geeigneter Art und Weise dauerhaft 

zu befestigen und zu belassen. Dazu wird den Beauftragten des Verkäufers jederzeit die Überwachung 

und

Instandhaltung der Anlage und die Durchführung der damit in Verbindung stehenden Arbeiten ge-

stattet.

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, das Kaufobjekt mit Baulasten (einzutragen ins Baulasten-

verzeichnis) und Dienstbarkeiten (einzutragen in Abteilung III des Grundbuchs) zu belasten, die im 

Zusammenhang mit Fragen des Nachbarrechts, der Erschließung und Nutzung des vertragsgegen-

ständlichen Grundstückes oderbenachbarter Grundstücke stehen, insbesondere wenn sie behördlich 

auferlegt sind. Hierzu gehören z. B. Rechte zur Sicherung der Ver- und Entsorgung, Durchfahr-, 

Geh- und Feuerwehrrechte. Der Erwerber bevollmächtigt den Verkäufer zur Bestellung entspre-

chender Baulasten und Dienstbarkeiten im Rang vor der zu Gunsten des Erwerbers einzutragenden 

Vormerkung. Die vorstehend dargestellten und noch zur Eintragung kommenden Dienstbarkeiten 

werden vom Käufer dinglich und auch die diesen Dienstbarkeiten zugrunde liegenden Verpflichtun-

gen schuldrechtlich übernommen.

In der Abt. III des Grundbuchs behält sich der Verkäufer das Recht vor, zur Vorfinanzierung der 

Baukosten Grundpfandrechte bzw. weitere Grundpfandrechte in beliebiger Höhe zur Eintragung 

zu bringen, was der Käufer ausdrücklich gestattet und duldet. Der Anspruch des Käufers auf Lasten-

freistellung aufgrund dieses Vertrages bleibt von der auf  Veranlassung des Käufers schon eingetragenen

Finanzierungsgrundschuld und eventuell noch einzutragender Finanzierungsgrundschulden unbe-

rührt.

b) Teilung, Kaufgegenstand, denkmalschutzrechtliche Genehmigungsvorbehalte 

Gemäß der Grundlagenurkunde, welcher die Baubeschreibung nebst Plänen beigefügt 

ist, werden die zu sanierenden und modernisierenden Gebäude des Grundbesitzes Altes 

Dorf 11 in Leipzig nach § 8 WEG in Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilt und die 

Gemeinschaftsordnung festgelegt. 

Der Verkäufer verpflichtet sich, die Gebäude und insbesondere das vertragsgegen-

ständliche Wohnungseigentum gemäß der in der Grundlagenurkunde niedergelegten 

Baubeschreibung und den dort beigefügten Bauplänen herzustellen und auszustatten. 

Der Kaufvertrag hat demnach den Kauf eines definierten Miteigentumsanteils am vor-

bezeichneten Grundbesitz, verbunden mit dem Sondereigentum an einer definierten 

Wohnung nebst ggf. einem Kellerraum und/oder Balkon / Dachterrasse zum Inhalt. 

Ferner sind einzelnen Wohnungen Sondernutzungsrechte an einer Wegefläche, an Ter-

rassenflächen, Gartenflächen und an Pkw-Stellplätzen im Lift- oder Quadroparksystem 

zugeordnet. Je nachdem, welche Wohnung erworben wird, gehören die vereinbarten 

Sondernutzungsrechte zum Kaufgegenstand. Der jeweilige Kaufgegenstand wird dazu 

im Kaufvertrag exakt bezeichnet.

Die Wohnanlage besteht aus 3 Gebäuden, dem Haupthaus (Haus I), der ehemaligen

Scheune (Haus II) und dem ehemaligen Nebengebäude (Haus III). Die Wärme- und

Warmwasserbereitung erfolgt für die Häuser I, II und III durch eine im Gemeinschafts-

eigentum stehende zentrale Heizungsanlage, die im Keller des Hauses I eingebaut wird 

und von dort diese Häuser versorgt.

Der Grundbesitz ist nach Angaben des Verkäufers mit denkmalgeschützten Gebäuden

bebaut und unterliegt somit den Bestimmungen des sächsischen Denkmalschutzge-

setzes (SächsDSchG). Gemäß § 12 SächsDSchG bedürfen jegliche Veränderungen, 

Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am und im Kulturdenkmal der 
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denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Wenn die geplanten Maßnahmen baugeneh-

migungspflichtig sind, tritt an die Stelle der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung 

die Stellungnahme (Zustimmung oder Versagung) der Denkmalschutzbehörde zum 

Bauvorhaben gegenüber der Bauaufsichtsbehörde. Die Baugenehmigung für die Vor-

haben wurde am 30.07.2019 beantragt, jedoch zum Zeitpunkt der Prospekterstellung 

noch nicht erteilt. Der Verkäufer geht jedoch davon aus, dass das Projekt wie prospek-

tiert, ggf. mit kleinen Auflagen und Änderungen, umgesetzt werden kann. Eine steuer-

liche Abschreibung wird für den Vertragsgegenstand vom Verkäufer nicht in Anspruch 

genommen. Sie steht im vollen Umfang dem Käufer zu. Der Verkäufer übernimmt 

jedoch keine Garantie oder Haftung für die vom Käufer mit dem Erwerb verfolgten 

steuerlichen Ziele.

c) Kaufpreis und Wohnfläche

Die Immobilien einschließlich Sanierungen werden mit Ausnahme einer eventuellen

Mehrwertsteuererhöhung und vorbehaltlich einer Ausgleichsregelung zur Flächenun-

terschreitung zum Festpreis verkauft, wobei der Kaufpreis jeweils auf das Grundstück, 

die Altbausubstanz und die Sanierungsleistungen nach Erfahrungswerten ohne Über-

nahme einer Haftung und vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden aufgeteilt ist. 

Sofern die Behörden eine abweichende Aufteilung des Kaufpreises, beispielsweise für 

Dachgeschosseinheiten, vornehmen, kann dies zu einer Veränderung der steuerlichen 

Annahmen führen, wofür der Verkäufer jedoch keine Haftung übernimmt.

Die im Kaufvertrag angegebene voraussichtliche Wohnfläche wurde nach der Wohnflä-

chenverordnung (WohnflVO) berechnet, wobei Balkone sowie Dachterrassen mit 50% 

und ebenerdige Terrassen mit je 25% der Grundfläche bewertet werden. Bei der im 

Kaufvertrag angegebenen Wohnungsgröße ist zu beachten, dass Unterschreitungen bis 

zu 3% unerheblich sind. Sofern eine über 3% hinausgehende Unterschreitung der Wohnungsgröße 

eintritt und diese nicht durch Sonderwünsche des Käufers veranlasst ist, sind die über 3% hinaus-

gehenden Abweichungen mit dem im Kaufvertrag festgelegten Betrag in Euro je m² auszugleichen.

Im Kaufpreis enthalten sind u.a. die Kosten der Projektierung, des Marketings und des Vertriebes. 

Hierzu zählt insbesondere auch die Innenprovision, die der Veräußerer an den Kapitalanlagenvertrieb 

bezahlt, die über dem marktüblichen Niveau liegen und die bis zu 10% des Kaufpreises betragen 

kann. Die Höhe kann je nach Wohnung und  Vertriebsstand unterschiedlich sein und kann bei Inte-

resse beim Verkäufer erfragt werden.

Soweit der Käufer eine Antragstellung zur Geltendmachung der steuerlichen Vorteile gemäß §§ 7i, 

10 f, 11 b EstG (siehe Abschnitt „Steuerliche Auswirkungen“) durch den Verkäufer wünscht, wird 

eine Servicegebühr in Höhe von 500,00 € erhoben. Wenn der Käufer eine Vermietung der Wohnung 

durch den Verkäufer wünscht, wird dafür eine Servicegebühr in Höhe von 1,5 Monatskaltmieten 

zzgl. MwSt. erhoben.

Der Verkäufer trägt alle Erschließungsbeiträge im Sinne des Baugesetzbuches für Erschließungsanla-

gen, die bis zur Bezugsfertigkeit des Kaufobjekts bereits hergestellt sind, oder für welche die Gemein-

de bei der Durchführung des Bauvorhabens  Voraus- oder Sicherheitsleistung verlangt hat. Zudem 

trägt er alle Kosten für die Anschlüsse des Kaufobjekts an  Ver- und Entsorgungsanlagen, einschließlich 

der Anschlussgebühren, Herstellungsbeiträge und Kommunalabgaben für die erstmalige vollständige

Erschließung des Kaufobjekts sowie die Kosten für die innere Erschließung. Etwaige Rückerstattun-

gen von Vorausleistungen stehen dem Verkäufer zu. Alle sonstigen Erschließungskosten im Sinne des 

Baugesetzbuches und nach Landesrecht sowie kommunalem Satzungsrecht trägt der Käufer.
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Die Kosten zur Durchführung des  Vertrages, insbesondere die Notar- und Gerichtsgebühren, die beim 

Grundbuchamt und Behörden anfallenden Kosten für den Kaufvertrag und die Grunderwerbsteuer 

trägt der Käufer. Hingegen sind die Kosten der vertragsgemäßen Lastenfreistellung des Vertragsgegen-

standes vom Verkäufer zu tragen. Die Finanzierungskosten des Käufers (z.B. Bankbearbeitungs- und 

Schätzkosten, Darlehens- und eventuelle Bereitstellungs- und/oder Zwischenfinanzierungszinsen 

etc.) sowie die Kosten, die im Zusammenhang mit der dazu dienenden Grundpfandrechtsbestellung 

stehen, trägt der Käufer. Gleiches gilt für vereinbarte Sonderwünsche, die den Aufwand erhöhen.

Der Kaufpreisanspruch des Verkäufers verjährt nach der Vereinbarung im Vertrag, genauso wie der 

Anspruch auf  Verschaffung des Eigentums, in 10 Jahren.

d) Kaufpreisfälligkeit

Zur Sicherung der Ansprüche des Erwerbers orientiert sich die Fälligkeit seiner Zahlungen nach 

der Verordnung über Abschlagszahlungen bei Bauträgerverträgen vom 23.05.2001 und der Makler 

und Bauträgerverordnung (im Folgenden kurz MaBV). Vor der Baufertigstellung können danach 

Zahlungen nur bei entsprechendem Baufortschritt oder ggf. Bürgschaft nach § 7 MaBV vereinnahmt 

werden.

Der Kaufpreis ist unabhängig davon erst zu bezahlen, wenn die Baugenehmigung für das Bauvorha-

ben vorliegt und wenn der Notar bestätigt, dass die Auflassungsvormerkung für den Käufer in Abt. II 

rangrichtig eingetragen ist, dass der Kaufvertrag rechtswirksam ist und dass alle zu seiner Durchfüh-

rung erforderlichen Genehmigungen vorliegen, ausgenommen die Unbedenklichkeitsbescheinigung 

des Finanzamtes. Weiter muss der Notar bestätigen, dass die Freistellung des Kaufgegenstandes von 

allen Grundpfandrechten, die der Auflassungsvormerkung für den Käufer im Range vorgehen oder 

gleichstehen und nicht der Finanzierung des Kaufpreises dienen, gesichert ist, und zwar auch für den 

Fall, dass das Bauvorhaben nicht vollendet wird und die entsprechenden Erklärungen 

der Gläubiger dem Käufer ausgehändigt sind.

Darüber hinaus ist Voraussetzung für die Fälligkeit der ersten Rate, dass dem Käufer 

eine Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung des Kaufgegenstandes ohne wesentliche

Mängel in Höhe von 5% der Gesamtvergütung gestellt worden ist. Erhöht sich der 

Vergütungsanspruch des Vertrages um mehr als 10%, ist dem Käufer bei der der Ver-

änderung folgenden nächsten Abschlagszahlung eine weitere Sicherheit in Höhe von 

5% zu leisten. Die Sicherheit kann nach Wahl des Verkäufers bewirkt werden entweder

durch Aushändigung einer unbefristeten, selbstschuldnerischen Bürgschaft eines in der

Bundesrepublik Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstitutes oder Kre-

ditversicherers oder durch Gestattung zum Einbehalt des Betrages seitens des Käu-

fers von der ersten Kaufpreisrate. Der Verkäufer hat das Recht, einen Austausch der 

Sicherheiten gegeneinander vorzunehmen. Er kann dieses Recht nachträglich sowie 

mehrmals ausüben.

e) Kaufpreisfinanzierung und Grundstücksbelastungen

Der Verkäufer behält sich vor, vom Käufer eine Finanzierungsbestätigung seines Kredi-

tinstituts zu verlangen. Dieser muss zu entnehmen sein, dass die Eigenmittel zur Verfü-

gung stehen und eingeplante Fremdmittel zugesagt sind. Der Verkäufer verpflichtet sich, 

bei der Bestellung von Grundpfandrechten zur Finanzierung des Kaufpreises zugunsten 

deutscher Kreditinstitute mitzuwirken, wenn in der Grundschuldbestellungsurkunde 

die im Kaufvertrag festgehaltenen Sicherungsvereinbarungen wiedergegeben werden. 

Zur Sicherung der Kaufpreiszahlung ist die Grundschuld mit Bedingungen und Auf-

lagen verbunden, die den Zweck haben, dass Auszahlungen der finanzierenden Bank 

ausschließlich die Kaufpreisschuld tilgen. Der Verkäufer übernimmt im Zusammenhang 
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mit der Grundschuldbestellung zur Kaufpreisfinanzierung weder eine persönliche Haf-

tung noch trägt er damit verbundene Kosten. Im Übrigen ist die Kaufpreisfinanzierung

ausschließlich Sache des Erwerbers und ist keine Voraussetzung für die Kaufpreisfällig-

keit. Es obliegt dem Käufer dafür Sorge zu tragen, dass die Auszahlungsvoraussetzungen 

für seine Finanzierung bis zur Kaufpreisfälligkeit gegeben sind. Sofern der Käufer fällige 

Kaufpreisraten nicht bezahlt oder bezahlen kann, riskiert er einen Vertragsrücktritt sei-

tens des Verkäufers und damit verbunden erhebliche Schadenersatzansprüche.

f) Sanierungsverpflichtung und Fertigstellung

Die Sanierungs-, Modernisierungs- und Herstellungsverpflichtungen ergeben sich aus

der Baubeschreibung nebst Plänen, die der Grundlagenurkunde beigefügt ist. Der Ver-

käufer plant Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten auf dem Grundstück Altes Dorf 

11 in drei Bauabschnitten durchzuführen. Die Herstellungs- und Sanierungsverpflich-

tung aus dem Vertrag ist deshalb auf Gebäude und Anlagen des jeweiligen Bauabschnitts 

beschränkt. Die Bezugsfertigkeit der vom Käufer erworbenen Wohnung hängt folglich 

nicht von der Bezugsfertigkeit und der vollständigen Fertigstellung der drei Bauab-

schnitte und der sämtliche Bauabschnitte betreffenden Gemeinschaftseigentums ab.

Der Käufer behält sich im Interesse der Verwirklichung des Bauvorhabens Änderungen

bei der Planung oder bei dem Inhalt der Grundlagenurkunde vor. Solche Änderungen

dürfen sich jedoch grundsätzlich nicht auf den Umfang und den Gegenstand des Son-

dereigentums einer verkauften Wohnung beziehen. Der Käufer stimmt insbesondere

baulichen Veränderungen zu, wenn die baulichen Veränderungen die Sicherheit des

gemeinschaftlichen Eigentums und das kaufgegenständliche Wohnung-/Teileigentum

nicht beeinträchtigen. Eine von der Baubeschreibung abweichende Ausführung ist 

ohne Zustimmung des Käufers nur dann zulässig, wenn sie durch behördliche Auflagen 

oder sonst rechtlich oder technisch erforderlich oder so geringfügig ist, dass bei objektiver Betrach-

tung hierdurch die schutzwürdigen Interessen des Käufers nicht berührt werden. Umplanungen im 

Hinblick auf die nach dem Vertrag nicht geschuldeten weiteren Bauabschnitte der Wohnanlage dür-

fen ohne Einschränkung vorgenommen werden.

Der Käufer erteilt dem Verkäufer in der jeweiligen Grundlagenurkunde die Befugnis zur

Änderung der Teilungserklärung aufgrund eventuell geänderter Verhältnisse insbesondere aufgrund 

von Genehmigungsbedingungen, statischen, denkmalschutzrechtlichen und brandschutzrechtlichen 

Erfordernissen, Planungs- und Nutzungsänderungen. Der Käufer bevollmächtigt den Verkäufer, die 

jeweilige Grundlagenurkunde samt Gemeinschaftsordnung inkl. Gebrauchsregelung sowie etwaige 

Nachträge hierzu beliebig zu ergänzen, aufzuheben und abzuändern. Die betreffenden Vollmachten 

darf der Käufer nur insoweit benutzen, als eine Änderung bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise In-

halt und Umfang des Sondereigentums des Käufers sowie der ihm zur Sondernutzung zugewiesenen 

Teile des Gemeinschaftseigentums nicht beeinträchtigen und der Käufer keine zusätzlichen Kosten 

und Lasten übernimmt.

Aus Gründen des Denkmalschutzes wird die jeweils vorhandene Gebäudesubstanz und Gebäudeaus-

stattung soweit wie möglich erhalten. Das Gebäude und die vertragsgegenständliche Wohnung kön-

nen daher auch nach Fertigstellung aller vom Verkäufer geschuldeten Arbeiten nicht dem Komfort, 

der Qualität und Funktionalität eines Neubaus entsprechen. Insbesondere werden voraussichtlich 

nicht die aktuellen baurechtlichen Anforderungen für Neubauwohnungen hinsichtlich Feuer-, Wär-

me- und Schallschutz erreicht werden. Insoweit werden auch Abweichungen von der DIN- Norm

zwingend und ausdrücklich von den Vertragsteilen akzeptiert, insbesondere gelten die durch die Er-

haltung und Aufarbeitung der strukturellen Grundsubstanz des Altbaus bedingten niedrigen Decken- 

und Durchgangshöhen im Keller als vertragsgerecht.
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Bei dem Kaufgegenstand handelt es sich um einen Altbau, bei dem das Vorliegen von Kriegsschäden 

oder altersbedingten Mängeln, wie insbesondere Schädlingsbefall (Hausschwamm u. ä.) sowie stati-

sche Probleme nicht ausgeschlossen werden können. Im Rahmen der Sanierung werden diese Dinge 

durch Gutachter und Fachleute untersucht.

Der Verkäufer ist bestrebt, im Zuge der Gesamtplanung insbesondere förderfähige Maßnahmen zur 

Erreichung des energetischen Niveaus eines KfW-Effizienzhaus Denkmal vorzusehen, um den ein-

zelnen Käufern eine KfW-geförderte (Teil-) Finanzierung zu ermöglichen.

Der Verkäufer verpflichtet sich, den Vertragsgegenstand bis zum 31.12.2022 bezugsfertig herzustellen 

und bis zum 30.06.2023 vollständig fertigzustellen. Können Außenarbeiten jahreszeitlich bedingt 

nicht innerhalb dieser Frist ausgeführt werden, hat sie der Verkäufer zu geeigneter Zeit zu erbringen. 

Behinderungen bei der Herstellung des Vertragsgegenstands aus Umständen, die von dem Verkäufer 

nicht zu vertreten sind, z. B. durch höhere Gewalt, Streik, Ausführung von Sonderwünschen oder

Eigenleistungen des Käufers, Zahlungsverzug des Käufers, verlängern die Herstellungsfrist um die 

Dauer der Behinderung. Im Falle der Verzögerung durch Zahlungsverzug des Käufers gilt die Verlän-

gerung für den Zeitraum von der Fälligkeit des Kaufpreisteils bis zur erfolgten Zahlung.

Sollte die Wohneinheit aus Gründen, die der Verkäufer zu vertreten hat, nicht bis zu den im Vertrag 

vereinbarten Termin übergeben werden können, leistet der Verkäufer an den Käufer eine im Grund-

stückskaufvertrag festgelegte monatliche Entschädigung je Quadratmeter Wohnfläche für einen Zeit-

raum von bis zu sechs Monaten, die Zahlung aller bis dahin geschuldeten und fälligen Kaufpreisraten 

vorausgesetzt. Die Fristen zur bezugsfertigen Herstellung und zur vollständigen Fertigstellung verlän-

gern sich damit um sechs Monate. Ein Anspruch auf Übernahme von Sonderwünschen besteht nicht. 

Der Käufer kann demnach Abweichungen von der vereinbarten Leistungsbeschreibung (Sonderwün-

sche) nur mit schriftlicher Zustimmung des Verkäufers vereinbaren. Sofern der Käufer Sonderwün-

sche nicht mit dem Verkäufer vereinbart, hat er diesem gegenüber hieraus entstehende 

Schäden und Verzögerungen auch ohne Verschulden zu vertreten. 

g) Abnahme des Sonder- und Gemeinschaftseigentums

Die Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig zur Abnahme des Sondereigentums, 

sobald der Verkäufer alle von ihm bis zur Bezugsfertigkeit geschuldeten Leistungen 

erbracht hat.  Außenanlagen und sonstige Arbeiten, die erst nach der Bezugsfertigkeit zu

erbringen sind, werden nach Fertigstellung abgenommen. Die Abnahme des Gemein-

schaftseigentums erfolgt, soweit es bereits bei Bezugsfertigkeit des Sondereigentums 

fertiggestellt ist, zusammen mit der Abnahme des Sondereigentums und im Übrigen 

nach vollständiger Fertigstellung des Gebäudes, in dem sich die vom Käufer erworbene 

Eigentumswohnung befindet.

Der Abnahmetermin wird dem Käufer schriftlich vom Verkäufer im Voraus mit einer 

Frist von mindestens 14 Tagen mitgeteilt. Bei der Abnahme findet eine gemeinsame 

Besichtigung des Vertragsobjektes statt, deren Ergebnisse in einem Abnahmeprotokoll

festgehalten werden. Andere Formen der Abnahme sind damit nicht ausgeschlossen, 

insbesondere nicht die Abnahme zwischen den Parteien unmittelbar. Der Käufer kann

sich bei der Abnahme durch einen schriftlich Bevollmächtigten vertreten lassen. Sofern

der Käufer bei der Abnahme nicht erscheint und sich nicht wirksam vertreten lässt bzw.

das Kaufobjekt schon vor der Übergabe bezieht, kann unter den im Kaufvertrag festge-

legten Voraussetzungen eine Abnahmefiktion eintreten.

h) Übergang des Vertragsbesitzes sowie der Rechte und Pflichten

Der Besitz, die Nutzen und Lasten sowie die Gefahr eines zufälligen Untergangs und 

einer zufälligen Verschlechterung sowie die Verkehrssicherungspflicht gehen von dem
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Zeitpunkt an auf den Käufer über, sobald dieser den Kaufgegenstand benutzt oder 

aufgrund Übergabe benutzen darf. Der Verkäufer ist zur Übergabe und Bezugsfrei-

gabe verpflichtet, wenn die Abnahme durchgeführt ist und der Käufer alle zu diesem 

Zeitpunkt fälligen Zahlungen geleistet hat oder Zug um Zug gegen Übergabe leistet, 

nicht jedoch vor Begleichung sämtlicher Kaufpreisraten Nr. 1 bis Nr. 6 (Bezugsfertig-

keitsrate). Mit Besitzübergang tritt der Käufer unter Weitergabeverpflichtung an seinen

Rechtsnachfolger in alle Rechte und Pflichten innerhalb der Wohnungseigentümer-

gemeinschaft ein, die sich nach der in der Grundlagenurkunde enthaltenen Teilungs-

erklärung nebst Gemeinschaftsordnung, einem etwa abgeschlossenen Vertrag mit dem 

Verwalter nach dem WEG, den bindenden Beschlüssen und  Vereinbarungen der Ei-

gentümergemeinschaft und dem Wohnungseigentumsgesetz bestimmen. Ab dem Mo-

nat des Übergangs von Gefahren und Lasten ist das Hausgeld vom Käufer zu zahlen.

i) Gewährleistung

Eine Haftung des Verkäufers wegen Größe, Güte und Beschaffenheit des Grundstücks

wird ausgeschlossen, es sei denn, das Gebäude kann auf dem Grundstück nicht be-

stimmungsgemäß genutzt werden oder die Beschaffenheit des Grundstücks führt zu 

Sachmängeln am Bauwerk.

Der  Verkäufer erklärt, dass ihm keine verborgenen Sachmängel des Grundstücks oder

der Altbausubstanz bekannt sind, insbesondere keine schädlichen Bodenveränderungen

oder Altlasten. Für die von der Sanierung unberührt gebliebene Altbausubstanz, für die 

der Verkäufer keine Arbeiten schuldet, wird eine Sachmängelhaftung des Käufers aus-

geschlossen. Der Verkäufer haftet jedoch für schuldhaftes Unterlassen von notwendigen

Sanierungsarbeiten an der Altbausubstanz. Der  Verkäufer versichert, dass ihm versteckte Mängel nicht 

bekannt sind. 

Für die erbrachten Sanierungs-, Modernisierungs- und Herstellungsleistungen gelten die gesetzlichen 

Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches über den Werkvertrag (§§ 633 ff. BGB). Der nor-

male gebrauchsbedingte Verschleiß des Vertragsgegenstandes stellt keinen Mangel dar, auch wenn er 

innerhalb der  Verjährungsfrist auftritt. Da das Bauvorhaben „Altes Dorf 11“ in drei Bauabschnitten 

zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt wird, können nach der bezugsfertigen Herstellung der 

Wohnung des ersten und zweiten Bauabschnitts im Rahmen des zweiten und dritten Bauabschnitts

Beeinträchtigungen durch Lärm, Verunreinigungen und anderer Emissionen eintreten, denen der 

Käufer von Wohnungen aus dem ersten und zweiten Bauabschnitt entschädigungslos zustimmt.

Dem Erwerber werden Ansprüche gegenüber den am Bauvorhaben beteiligten Handwerkern und 

Unternehmen sicherungshalber abgetreten. Die Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer werden 

von der Abtretung nicht berührt. Die Abtretungen werden erst nach Eintritt des Verzugs des Verkäu-

fers und unter weiteren  Voraussetzungen wirksam.

Die Verjährungsfrist für Mängel am Bauwerk sowie dazugehörige Planungs- und Überwachungsar-

beiten beträgt fünf Jahre ab der Abnahme.

j) Vollmachten

Im Vertrag sind verschiedene zum Teil weitreichende Vollmachten enthalten. Zunächst werden die 

Notarangestellten im für die Vertragsdurchführung nötigen Umfang bevollmächtigt. Auch der Notar 

erhält weitreichende Ermächtigungen, um seinen Vollzugsauftrag zu erfüllen. Der Käufer erhält eine 

Belastungsvollmacht für das Vertragsobjekt zur Darlehensbeschaffung. Der Verkäufer wiederum ist 

bevollmächtigt, u.a. zur  Ver- und Entsorgung des Grundstücks, Dienstbarkeiten und Baulasten 
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eintragen zu lassen, die Grundlagenurkunde mit Gemeinschaftsordnung zu ändern und zu ergänzen 

sowie die in diesem Zusammenhang erforderlichen oder zweckmäßigen Erklärungen gegenüber dem 

Grundbuchamt, Behörden und Privaten abzugeben und entgegenzunehmen. Sofern die im Kauf-

vertrag abgegebenen  Vollmachten nicht für sämtliche Rechtsgeschäfte ausreichend sind, z.B. No-

tarmitarbeitervollmacht zur Grundschuldbestellung etc., muss der Käufer hierzu ggf. einen weiteren 

Notartermin persönlich wahrnehmen.

k) Rücktritt

Die Rückgängigmachung des Vertrages bzw. der  Vertragsrücktritt ist auf die gesetzlichen Rücktritts-

möglichkeiten, vorwiegend bei Vertragspflichtverletzungen einer Partei, beschränkt. Ein Rücktritts-

recht besteht insbesondere in der Regel nicht, wenn in der Person einer Partei Leistungserschwernisse 

eintreten, die die andere Partei nicht zu vertreten hat. Hierzu zählen beispielsweise Schwierigkeiten 

bei der Finanzierung oder enttäuschte Erwartungen bei der  Wertentwicklung bzw. bei steuerlichen

Gestaltungsmöglichkeiten, da diese nicht garantiert werden können. Der Verkäufer ist berechtigt, im 

Falle des Zahlungsverzuges des Käufers nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag 

zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen.

l) Voraussetzungen der Eigentumsübertragung

Eigentum erwirbt der Käufer erst mit seiner Eintragung im Grundbuch nach vollständiger Zahlung 

der Grunderwerbsteuer und des geschuldeten Kaufpreises. Vor vollständiger Fertigstellung kann der 

Käufer die Auflassung nur verlangen, wenn das Unvermögen des Verkäufers zur Fertigstellung der 

Baumaßnahme feststeht, Zug um Zug gegen Zahlung des dem erreichten Bautenstand entsprechen-

den Kaufpreisteils. Zur Sicherung dieses Anspruchs wird im Grundbuch eine Auflassungsvormerkung 

eingetragen, welche mit Eintragung als Eigentümer gelöscht wird. Die Eintragung einer Auflassungs-

vormerkung am Vertragsgegenstand kann jedoch erst erfolgen, nachdem die Teilungserklärung im

Grundbuch vollzogen und somit die Grundbücher für das Wohnungseigentum ange-

legt sind.

3. Eintritt in die Wohnungseigentümergemeinschaft

Mit dem Erwerb einer Wohnung ist der Eintritt in die Gemeinschaft der Eigentü-

mer des Objektes nach dem WEG verbunden. Daraus ergeben sich i.d.R. mit dem 

Besitzübergang Rechte und Pflichten des Erwerbers. Die Gemeinschaft beschließt in 

regelmäßig wiederkehrenden Versammlungen über Bewirtschaftungsmaßnahmen. Im 

Rahmen der laufenden Verwaltung und bei der Ausführung von Beschlüssen wird die

Gemeinschaft vom Verwalter nach dem WEG vertreten. Die Gemein-

schaft hat die Kosten zu tragen, die das gemeinschaftliche Eigentum betreffen. 

a) Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer

Der Erwerber erhält Sondereigentum an den in der Teilungserklärung bezeichneten 

Räumen und an bestimmten Bestandteilen des Gebäudes, die verändert, beseitigt oder

eingefügt werden können. Andere Gegenstände sind, soweit sich aus der Gemeinschafts-

ordnung und dem Gesetz nicht ausnahmsweise etwas anderes ergibt, dem Gemein-

schaftseigentum zuzurechnen. Die Nutzung des Sondereigentums ist zu Wohnzwe-

cken zulässig. Erlaubt sind die Vermietung und die Überlassung der Räume an Dritte. 

Darüber hinaus ist die Nutzung des Sondereigentums als Büro oder Praxis zulässig, 

sofern nicht gesetzliche Bestimmungen oder verwaltungsrechtliche Vorschriften einer 

solchen Nutzung entgegenstehen. Zur Ausübung eines sonstigen Gewerbes oder einer 

sonstigen in dauerhafter Weise auf Gewinnerzielung ausgerichteten Tätigkeit, ist die 
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vorherige schriftliche Zustimmung des Verwalters oder der Eigentümerversammlung 

erforderlich.

Zur ordnungsgemäßen Verwaltung sollten Instandhaltungsrücklagen für das Gemein-

schaftseigentum gebildet werden, über deren Höhe die Eigentümerversammlung ent-

scheidet. Neben den Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten entstehen insbeson-

dere Kosten der Verwaltung und Betriebskosten. Als Beitrag zu den laufenden Kosten 

sind von den Eigentümern Vorauszahlungen in Form eines monatlichen Hausgeldes zu 

leisten. Jährlich wird über die Kosten abgerechnet. Durch den jährlichen Wirtschafts-

plan werden Festlegungen zu den Ausgaben der Gemeinschaft und den Beiträgen der 

Eigentümer getroffen.

Bei Übertragung des Wohneigentums durch den Erwerber ist dieser verpflichtet, die 

Veräußerung dem Verwalter schriftlich anzuzeigen.

b) Rechte und Pflichten des Verwalters nach dem WEG

Zur Verwaltung des Gemeinschaftseigentums wird ein Verwalter nach dem WEG be-

stellt. Der Verwalter sorgt für die rechtzeitige Erstellung des Wirtschaftsplanes und 

der Jahresabrechnungen. Er beruft die Eigentümerversammlung ein, unterbreitet Be-

schlussvorlagen und führt Beschlüsse der Gemeinschaft aus. Die konkreten vom Ver-

walter zu übernehmenden Aufgaben ergeben sich aus dem im Verwaltervertrag für 

Wohnungseigentumsanlagen enthaltenen Leistungskatalog. Der Verwalter ist insbeson-

dere bevollmächtigt, Mängelansprüche geltend zu machen und sonstige Ansprüche der 

Gemeinschaft. Dem Verwalter sind die hierfür erforderlichen Vollmachten zu erteilen. 

Der Verwalter erhält für seine Leistungen eine monatliche Vergütung. Besondere Leis-

tungen sind entsprechend der Regelungen im Verwaltervertrag gesondert zu vergüten. 

Der Verwalter kann während der Laufzeit seiner Bestellung nur aus wichtigem Grund abberufen bzw. 

gekündigt werden.

4. Sondereigentumsverwaltung

Grundsätzlich kann der Käufer frei entscheiden, ob er seine Sondereigentumseinheit selbst nutzt oder 

vermietet und dazu selbst verwaltet oder hiermit eine Hausverwaltung beauftragt. Der Mietverwalter 

verlangt für seine Tätigkeit eine monatliche Gebühr. Der Mietverwalter vertritt den Käufer gegen-

über den Mietern. Er kümmert sich um die Abrechnung der Betriebskosten und die Vereinnahmung 

der Mietzahlungen.

L-KONZEPT Wohnwert GmbH





HUFENGUT

Steuerliche Auswirkungen

Nachfolgend werden die grundlegenden steuerlichen Auswirkungen im Zusammen-

hang mit Immobilienerwerben nach der derzeit aktuellen Gesetzeslage dargestellt. Der 

1869 errichtete, unter Denkmalschutz stehende Dreiseitenhof wird voraussichtlich bis 

Mitte 2023 saniert werden. 

A  Immobilienerwerb zur Fremdvermietung

1. Voraussetzungen für die steuerliche Berücksichtigung

Der Erwerb und die Nutzung einer Immobilie zur Fremdvermietung kann einkom-

menssteuerlich nur dann berücksichtigt werden, wenn es sich um keine Liebhaberei 

handelt, sondern die Absicht besteht, auf Dauer gesehen nachhaltig Überschüsse zu 

erzielen.

Von dieser Absicht wird nach ständiger Rechtsprechung bei einer auf Dauer angeleg-

ten Vermietung ausgegangen (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 

08.10.2004). Sollte die Finanzverwaltung daran Zweifel haben, trägt der Steuerpflich-

tige die objektive Beweislast. Hierfür kann eine Prognose erstellt werden, in der sich 

in dem ganzen Betrachtungszeitraum ein Totalüberschuss aus den voraussichtlichen 

Einnahmen abzüglich der kalkulierten Werbungskosten ergibt. Der Prognosezeitraum 

richtet sich nach der voraussichtlichen Dauer der Nutzung durch den Nutzenden 

und ggf. seiner unentgeltlichen Rechtsnachfolger. Sofern nicht von einer zeitlich be-

fristeten Vermietung auszugehen ist, wird für die Prognose ein Zeitraum von 30 Jahren angesetzt 

(BMF-Schreiben vom 08.10.2004 unter Verweis auf BFH-Rechtsprechung).

Darüber hinaus wird nach der Rechtsprechung die Einkünfteerzielungsabsicht in Abhängigkeit von 

der Höhe der Mietzinsen beurteilt (Urteil des Bundesfinanzhofs vom 05.11.2002 und BMF-Schrei-

ben vom 08.10.2004). Nach der Änderung durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 gilt ab 

01.01.2012 folgende Regelung. Beträgt die vereinbarte Miete weniger als 66% der ortsüblichen Mie-

te, erfolgt generell und ohne Prüfung einer Totalüberschussprognose eine Aufteilung in einen ent-

geltlich und einen unentgeltlich vermieteten Teil. In diesem Fall können nur die auf den entgeltlich

vermieteten Teil der Wohnung entfallenden Werbungskosten von den Mieteinnahmen abgezogen 

werden. Beträgt die vereinbarte Miete 66% oder mehr im Vergleich zur ortsüblichen Miete, dann gilt 

die verbilligte Vermietung einer Wohnung ohne Totalüberschussprognose als vollentgeltlich. In die-

sem Fall ist ein ungekürzter Werbungskostenabzug zugelassen. Bei der Prüfung der Grenze ist von der

ortsüblichen Marktmiete (Kaltmiete zzgl. der umlagefähigen Kosten) für Wohnungen vergleichba-

rer Art, Lage und Ausstattung auszugehen. Die Finanzverwaltung beanstandet es nicht, wenn der 

niedrigste Wert innerhalb der Mietpreisspanne angesetzt wird. Existiert kein Mietspiegel, kann vom 

ortsüblichen Mittelwert einer vergleichbaren Wohnung ausgegangen werden.

Eine Beschränkung des Verlustabzugs regelt § 15b EStG, der für Verluste aus Steuerstundungsmodel-

len, denen ein Steuerpflichtiger nach dem 10.11.2005 beitritt oder für die nach dem 10.11.2005 mit 

dem Außenvertrieb begonnen wurde, anwendbar ist. Bestandteil dieser Gesetzesänderung ist eine 

Regelung, nach der Verluste aus sog. Steuerstundungsmodellen weder mit anderen positiven Einkünf-

ten verrechnet noch nach § 10d EStG abgezogen werden dürfen. Diese Verluste mindern jedoch die 

Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den folgenden Jahren aus derselben Einkunftsquelle erzielt. Ein 

Steuerstundungsmodell liegt nach dieser Vorschrift vor, wenn aufgrund einer modellhaften Gestal-
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tung steuerliche Vorteile in Form von negativen Einkünften erzielt werden sollen. Diese Regelung 

soll jedoch nur Anwendung finden, wenn innerhalb der Verlustphase das Verhältnis der Summe der

prognostizierten Verluste zur Höhe des gezeichneten und nach dem Konzept auch aufzubringen-

den Kapitals oder bei Einzelinvestitionen des eingesetzten Eigenkapitals 10 vom Hundert übersteigt. 

Betroffen von dieser Regelung sind insbesondere Medienfonds, Schiffsbeteiligungen, geschlossene 

Immobilienfonds und ähnliche Konstruktionen.

Nach den BMF-Schreiben vom 17.07.2007 und 29.01.2008 liegt beim Erwerb einer noch zu sanie-

renden Wohnung vom Verkäufer grundsätzlich keine modellhafte Gestaltung und damit kein schäd-

liches Steuerstundungsmodell vor, es sei denn es werden schädliche Neben- und Zusatzleistungen 

gegen ein besonderes Entgelt gewährt. Schädliche Neben- und Zusatzleistungen werden bspw. in 

der Gewährung einer Mietgarantie oder Bürgschaft für die Endfinanzierung gesehen. Wesentlich ist 

dabei, ob dafür ein gesondertes Entgelt geleistet wird und somit ein Steuerstundungseffekt eintritt 

(vgl. Seeger in Schmidt Einkommenssteuerkommentar zu § 15 b EStG Rz. 12). Als Anbieter der Ne-

benleistung kommt nicht nur der Verkäufer selbst infrage, sondern auch dem Verkäufer nahe stehende 

Personen, Gesellschaften, an denen der Verkäufer oder ihm nahe stehende Personen beteiligt sind oder 

Dritte, die der Verkäufer vermittelt. 

Als unschädlich gelten hingegen Leistungen, die der Bewirtschaftung und Verwaltung eines Objekts 

dienen (z.B. Hausverwaltung, WEG-Verwaltung, Abschluss eines Mietpools), sofern es sich nicht um 

Vorauszahlungen für mehr als 12 Monate handelt.

Die Vermarktung mittels eines  Verkäuferprospekts führt nach dem BMF - Schreiben vom 29.01.2008 

nicht zwingend zur Annahme einer Modellhaftigkeit der Anlage. Vielmehr kommt es auf den kon-

kreten Inhalt des Prospekts an und auch darauf, ob schädliche Nebenleistungen vereinbart werden. 

Die Entscheidung, ob eine Modellhaftigkeit aufgrund des erstellten Prospekts anzunehmen ist, kann 

daher nur im jeweiligen Einzelfall durch die örtlich zuständige Finanzbehörde getrof-

fen werden.

Eine gefestigte Anwendungspraxis der Finanzverwaltung besteht hinsichtlich § 15b 

EStG aktuell noch genauso wenig, wie eine gefestigte Rechtsprechung zum Thema. 

In der bisher ergangenen Rechtsprechung zeichnet sich eine eher restriktive Anwen-

dungspraxis zum § 15b EStG ab. So entschied bspw. das Sächsische Finanzgericht im 

Mai 2010, dass bei fehlendem Nachweis von Indizien für ein vorgefertigtes Konzept, 

das Voraussetzung für die Annahme eines Steuerstundungsmodells im Sinne von § 15b 

Abs. 1 EStG ist, ein solches auch nicht durch einen Verweis auf eine Vielzahl bekannt 

gewordener, gleichgelagerter Fälle, in denen ein Steuervorteil in der Form eines nega-

tiven Progressionsvorbehalts angestrebt wird, unterstellt werden kann. Darüber hinaus 

entschied das Finanzgericht Münster im August 2010, dass ernstliche Zweifel im Sinne 

des § 69 FGO am Vorliegen eines Steuerstundungsmodells nach § 15b EStG bestün-

den, wenn trotz modellhafter Gestaltung wegen der Umsetzung eines vorgefertigten 

Konzepts dieses keine steuerlichen Vorteile in Aussicht stellt. Der 1. Senat des BFH 

hat sich in einem Beschluss von April 2009 der Auffassung einiger Finanzbehörden 

zur Anwendbarkeit des § 15b EStG angeschlossen, wonach es ernstlich zweifelhaft sei, 

ob § 15b EStG auf Gestaltungen anwendbar ist, die konkret auf die Verhältnisse einer 

bestimmten Person zugeschnitten sind. Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts 

Münster vom 22.11.2013 ist darauf hinzuweisen, dass Verluste in der Anfangsphase gem. 

§ 15b Abs. 2 und Abs. 3 EStG von den „normalen“ Anlaufverlusten zu trennen sind, da 

letzte nicht zur Anwendung des § 15b Abs. 1 EStG führen. Im Einzelnen ist hier vieles

ungeklärt, weshalb keine abschließende Rechtssicherheit besteht. Den Erwerbern wird 

deshalb empfohlen, neben dem Immobilienerwerb im Zweifel keine sonstigen damit 

im Zusammenhang stehenden Neben- und Zusatzleistungen gegen ein besonderes 
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Entgelt (bspw. auch nicht für Vermittlung/Beratung zur Investition oder deren Finan-

zierung) in Anspruch zu nehmen.

2. Abgrenzung zwischen Vermögensverwaltung und Gewerbebetrieb

Ist die Fremdvermietung nach den Ausführungen unter A.1. steuerlich relevant, ist fer-

ner zu prüfen, ob es sich um Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 Ein-

kommensteuergesetz) oder um Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 Einkommensteu-

ergesetz) 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). Die Grenze der privaten Vermögensverwaltung wird in der Regel ge-

wahrt, wenn hinsichtlich der Fremdvermietung neben der Nutzungsüberlassung keine 

gewerblichen Dienstleistungen erbracht werden.

Die Grenze zur privaten Vermögensverwaltung wird jedoch überschritten, wenn nach

dem Gesamtbild der Betätigung und unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung 

die Ausnutzung von Vermögenswerten durch Umschichtung (An- und Verkauf von Im-

mobilien) entscheidend in den Vordergrund tritt. Zur Konkretisierung dieser Unter-

scheidung hat die Finanzverwaltung die sogenannte Drei-Objekt-Grenze eingeführt.

Werden innerhalb eines engen zeitlichen Zusammenhangs – in der Regel von 5 Jahren

– zwischen Anschaffung bzw. Errichtung/Sanierung und Verkauf mehr als 3 Objekte 

veräußert, geht die Finanzverwaltung davon aus, dass die Grenze der privaten Vermö-

gensverwaltung überschritten wird, da nicht mehr die Substanznutzung selbst, son-

dern die Ausnutzung der Wertsteigerung in den Vordergrund getreten ist. Dadurch 

wird ein gewerblicher Grundstückshandel begründet. Gewinne und Veräußerungsgewinne werden 

in Einkünfte aus Gewerbebetrieb umqualifiziert. In Sonderfällen kann sich die Frist von 5 Jahren 

auf 10 Jahre verlängern. Durch neuere Urteile des Bundesfinanzhofs wurde die Rechtsprechung zur 

Drei-Objekt-Grenze relativiert, so dass bezüglich des gewerblichen Grundstückshandels zurzeit keine 

eindeutige Rechtsicherheit besteht.

Sofern es sich um Einkünfte aus Gewerbebetrieb handelt, unterliegen diese neben der Einkommen- 

auch der Gewerbesteuer und zwar unabhängig von der Behaltensdauer.

Handelt es sich um Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung unterliegt ein etwaiger Veräuße-

rungsgewinn als sog. privates Veräußerungsgeschäft nach der derzeitigen Rechtslage nur dann der 

Einkommensteuer, wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung der Immobilien nicht mehr als 

10 Jahre liegen. Als Veräußerungsgewinn wird grundsätzlich der Überschuss des Verkaufserlöses über 

den um die vorgenommenen Abschreibungen (einschließlich erhöhter Abschreibungen wie Denk-

mal-AfA und Sonderabschreibungen) reduzierten Anschaffungs- und Herstellungskosten und den 

Veräußerungskosten angesetzt. Ausgenommen sind Immobilien, die im Zeitraum zwischen Anschaf-

fung oder Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der 

Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden.

3. Überschussermittlung 

Sollte der Vermieter seine Tätigkeit im Rahmen der Vermögensverwaltung ausüben, erzielt er Ein-

künfte aus Vermietung und Verpachtung im Sinne des § 21 Einkommensteuergesetz.

Die Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erfolgt durch die Gegenüberstellung

der (Miet-)Einnahmen und der im Zusammenhang mit der Vermietung angefallenen Werbungskos-

ten (Überschussermittlung). Steuerliche Vorteile können dann eintreten, wenn sich ein Überhang von 

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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Werbungskosten ergibt und dieser mit anderen positiven Einkünften des Investors mit steuerlicher 

Wirkung verrechnet werden kann.

4. Verlustverrechnung

Die Verlustverrechnung ist in dem Veranlagungsjahr, in dem der Verlust entstanden ist, mit den posi-

tiven Einkünften aus allen Einkunftsarten und bis zu deren Höhe betragsmäßig unbegrenzt möglich.

Übersteigende Verluste, die im Veranlagungszeitraum ihrer Entstehung nicht mit anderen positiven 

Einkünften verrechnet werden konnten, können bis zu einem Betrag von € 1 Mio. in das Vorjahr 

zurückgetragen werden, oder sie werden in die Folgejahre vorgetragen. Bei Ehegatten, welche zu-

sammenveranlagt werden, erhöht sich der Verlustrücktrag in das Vorjahr auf bis zu € 2 Mio. Der ver-

bleibende Verlustvortrag ist in den folgenden Veranlagungsjahren bis zu € 1 Mio. des Gesamtbetrages 

der Einkünfte und der darüberhinausgehende Anteil bis zu 60% des Gesamtbetrages der Einkünfte 

abzugsfähig (§ 10d Einkommensteuergesetz). Nicht verrechnete Verluste werden vorgetragen. Bei 

zusammenveranlagten Ehegatten erhöht sich der Betrag auf € 2 Mio.

5. Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung

5.1 Allgemeines

Gemäß § 9 Abs. 1 Einkommensteuergesetz sind Werbungskosten alle Aufwendungen zum Erwerb, zur 

Sicherung und Erhaltung von Einnahmen.

Anschaffungs- und Herstellungskosten können im Rahmen der Überschussermittlung nur anteilig in 

Form von Abschreibungen berücksichtigt werden. Andere Aufwendungen (Fremdkapitalzinsen, sons-

tige Finanzierungskosten, Betriebskosten, Verwaltungskosten, Grundsteuer etc.) sind als sofort abzieh-

bare Werbungskosten im Veranlagungsjahr der Zahlung berücksichtigungsfähig. Aufwendungen für

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach 

Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden und 15 % der Anschaffungskosten 

übersteigen, zählen zu den Herstellungskosten (anschaffungsnahe Herstellungskosten). 

Ansonsten zählen sie i. d. R. zu den sofort abzugsfähigen Werbungskosten – es sei denn 

es wird dadurch eine wesentliche Substanzvermehrung vorgenommen oder es wird 

etwas völlig Neues, Artverschiedenes eingebaut.

5.2 Disagio und Damnum

Disagio ist die Differenz zwischen dem Ausgabebetrag und dem Nennbetrag eines

Darlehens.

Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung darf ein (marktübliches) Disa-

gio - unter weiteren Voraussetzungen - im Zeitpunkt der Zahlung als Werbungskosten

abgezogen werden. Dieser Ansatz führt regelmäßig zu anfänglichen steuerlichen  Ver-

lusten, da hier Zinsaufwendungen zeitlich vorverlagert werden. Dies gilt nur, solange 

das vereinbarte Disagio marktüblichen Vereinbarungen entspricht. Das Bundesfinanz-

ministerium (BMF) legt mit Schreiben vom 20.10.2003 fest, dass von einer Mark-

tüblichkeit des Disagios auszugehen ist, wenn für ein Darlehen mit einem Zinsfest-

schreibungszeitraum von mindestens fünf Jahren ein Disagio in Höhe von bis zu 5 % 

vereinbart worden ist. Diese Regelung ist erstmals für Darlehensverträge anzuwenden, 

die nach dem 31.12.2003 abgeschlossen wurden.

Die beschriebenen Regelungen gelten entsprechend auch für ein Damnum. 
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5.3 Normale Abschreibungen

Die lineare jährliche Gebäudeabschreibung beträgt grundsätzlich 2 % der Anschaffungs-

oder Herstellungskosten, soweit sie auf das Gebäude entfallen. Wurde das Gebäude vor 

dem 01.01.1925 fertig gestellt, erhöht sich der jährliche Abschreibungssatz auf 2,5 %.

Die Anschaffungskosten für eine Einbauküche können linear (gleichmäßig) über ihre

voraussichtliche Nutzungsdauer (in der Regel 10 Jahre) abgeschrieben werden.

5.4 Erhöhte Abschreibungen nach § 7i Einkommensteuergesetz

Bei einem im Inland gelegenen Gebäude, das nach den jeweiligen landesrechtlichen 

Vorschriften ein Baudenkmal ist, können erhöhte Abschreibungen nach § 7i EStG 

vorgenommen werden. Beim Erwerb von Eigentumswohnungen betragen die-

se erhöhten Abschreibungen für den Teil der Anschaffungskosten, der auf die Her-

stellungskosten für Baumaßnahmen entfällt, die nach Art und Umfang der Erhal-

tung des Gebäudes als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich 

sind, im Jahr der Herstellung und den folgenden sieben Jahren jeweils bis zu 9% 

und den folgenden vier Jahren jeweils bis zu 7% alternativ zur linearen Abschrei-

bung von 2% bzw. 2,5% (§ 7i Einkommenssteuergesetz, sogenannte Denkmal-AfA).

Erhaltene Zuschüsse mindern die oben genannten Anschaffungskosten als Abschrei-

bungsbemessungsgrundlage. Die Abschreibung erfolgt im Jahr des Abschlusses der Bau-

maßnahme und in den elf darauf folgenden Jahren. Nicht in Anspruch genommene 

erhöhte Abschreibungen können in späteren Veranlagungszeiträumen nicht nachgeholt 

werden. Die Baumaßnahmen sind nur begünstigt, soweit sie nach Abschluss des nota-

riellen Kaufvertrages durchgeführt werden. Die erhöhten Abschreibungen können nur 

in Anspruch genommen werden, wenn eine entsprechende Bescheinigung der nach 

Landesrecht zuständigen Stelle über die denkmalrechtlichen Voraussetzungen und die Erforderlich-

keit der Aufwendungen vorliegt. Ungeachtet dessen ist umstritten, inwieweit die Finanzbehörden an 

derartige Bescheinigungen der Denkmalbehörde gebunden sind oder nicht. Strittig sind oftmals auch 

diejenigen Fälle, in denen die Modernisierungsmaßnahmen so umfassend sind, dass dadurch ein Neu-

bau entsteht sowie Umnutzungen, bspw. von Gewerbe in Wohnnutzung. In solchen Fällen vertreten

die Behörden in manchen Bundesländern zurzeit restriktive Auffassungen, die gegebenenfalls nicht 

von der höchstrichterlichen Rechtsprechung gedeckt sind. Dies kann im Ergebnis dazu führen, dass 

die erhöhten Abschreibungen nach § 7i EStG nur eingeschränkt gewährt bzw. gänzlich versagt werden.

Da das Finanzamt  nach  Maßgabe  der  Einkommensteuerrichtlinien (R7i Abs. 3) in der Regel die 

Aufteilung der Anschaffungskosten auf die Altbausubstanz bzw. auf die begünstigten Sanierungsauf-

wendungen überprüft, können sich ggf. zwischen den im Kaufvertrag genannten Sanierungsaufwen-

dungen und den übrigen steuerlich begünstigten Aufwendungen, die der Normal-AfA unterliegen, 

Abweichungen ergeben.

Zu beachten ist, dass von der Finanzverwaltung die erhöhten Abschreibungen hinsichtlich auszu-

bauender Dachgeschosswohnungen sowie Maisonettewohnungen ggf. versagt werden können. Zwar 

hat das Finanzgericht Sachsen mit Urteil vom 24.02.2010 rechtskräftig entschieden, dass auch im 

Dachgeschoss neu entstehende Eigentumswohnungen in den Genuss der Steuerbegünstigungen 

nach den § 7i EStG (für Vermieter) bzw. § 10f EStG (für Eigennutzer) kommen, aber nur soweit 

die begünstigten Modernisierungskosten anteilig auf das Gemeinschaftseigentum entfallen. Ob die 

Finanzverwaltung das Urteil auch bundeseinheitlich und dauerhaft anwenden wird, kann nicht garan-

tiert werden. Abweichend entschieden bspw. das Hessische Finanzgericht (12/2011) und das Finanz-

gericht Baden-Württemberg (07/2012). In der Vergangenheit haben einige Finanzämter mit dem 

Hinweis, dass die Dachgeschosswohnungen und somit Wirtschaftsgüter neu entstanden sind, jegliche

Begünstigungen abgelehnt. 
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Sofern die Finanzverwaltung erhöhte Abschreibungen nachträglich versagt, sind die betreffenden 

Aufwendungen jedoch Bemessungsgrundlage für die Normalabschreibungen (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 bereits im Einkommensteuer- Vorauszahlungs-

verfahren (§ 37 Einkommensteuergesetz) oder in Form eines Freibetrages im Rahmen der Lohn-

steuerabzugsmerkmale (früher Lohnsteuerkarte - § 39a Abs. 1 Nr. 5 b Einkommensteuergesetz) be-

rücksichtigt werden. Dies gilt erst für Veranlagungszeiträume, die nach der Fertigstellung oder der 

Anschaffung der Immobilie beginnen. Wird ein Gebäude vor dem Kalenderjahr seiner Fertigstellung

angeschafft, tritt an die Stelle der Anschaffung die Fertigstellung (§ 37 Abs. 3 Satz 8 und 9 Ein-

kommensteuergesetz). Für das Lohnsteuerermäßigungsverfahren ist ein amtlich vorgeschriebener 

Vordruck zu verwenden. Der Antrag kann frühestens am 01.10. des Vorjahres, für welches der Frei-

betrag gelten soll und muss spätestens bis zum 30.11. des Kalenderjahres gestellt werden, in dem der 

Freibetrag gilt (§ 39a Abs. 2 Satz 3 Einkommensteuergesetz).

Für das Lohnsteuerermäßigungsverfahren ist ein amtlich vorgeschriebener Vordruck zu verwenden. 

Der Antrag kann frühestens am 01.10. des Vorjahres, für welches der Freibetrag gelten soll und muss 

spätestens bis zum 30.11. des Kalenderjahres gestellt werden, in dem der Freibetrag gilt (§ 39a Abs. 2 

Satz 3 Einkommensteuergesetz).

Zur Geltendmachung der steuerlichen Vorteile konnte im Hinblick auf die lange Bearbeitungsdauer

bisher eine vorläufige Bescheinigung der zuständigen Behörde nebst Eingangsbestätigung über den 

Antrag auf Ausstellung der endgültigen Bescheinigung vorgelegt werden, um eine Anerkennung der 

steuerlichen Auswirkungen ab dem Jahr nach der Bezugsfertigkeit zu erhalten. Aufgrund aktuel-

ler Diskussionen in der Finanzverwaltung zur vorläufigen Gewährung der Steuerbegünstigung ist 

nicht auszuschließen, dass in einigen Bundesländern eine solche vorläufige Bescheini-

gung nicht mehr ausgestellt oder vom Finanzamt nicht anerkannt wird. Dies hätte zur 

Konsequenz, dass eine Gewährung der Steuerbegünstigung nur noch bei Vorlage der 

endgültigen Bescheinigung der zuständigen Bescheinigungsbehörde durch den Steu-

erpflichtigen beim Finanzamt möglich ist, mithin der Steuerbegünstigungseffekt erst 

später, wenngleich dann rückwirkend geltend gemacht werden kann.

B  Immobilienerwerb zur Eigennutzung

1. Sonderausgaben

Bei einem Gebäude, das nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ein Bau-

denkmal ist, kann der Eigennutzer nach § 10f Einkommensteuergesetz die Aufwendun-

gen für begünstigte Baumaßnahmen im Kalenderjahr des Abschlusses der Maßnahme 

und in den neun folgenden Kalenderjahren jeweils bis zu 9% wie Sonderausgaben 

abziehen (§ 10f Abs. 1 Einkommensteuergesetz), wenn alle Voraussetzungen des § 7i 

Einkommensteuergesetz erfüllt sind (u. a. Vorliegen einer entsprechenden Bescheini-

gung der zuständigen Behörde, vgl. Ausführungen zum § 7i EStG unter A.5.4). Diese 

Regelung ist bei Eigentumswohnungen entsprechend anzuwenden (§ 10f Abs. 5 EStG).

Der Abzugsbetrag wird nur gewährt, soweit mit den begünstigten Sanierungsmaßnah-

men nach dem Abschluss des notariellen Kaufvertrages begonnen wird. Eine Nach-

holung von nicht ausgenutzten Abzugsbeträgen in späteren Perioden ist nicht mög-

lich. Der Sonderausgabenabzug wird nur insoweit gewährt, wie in dem jeweiligen 

Kalenderjahr die Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird (§ 10f Abs. 1 Satz 

2 EStG). Die Steuervergünstigung nach § 10f Einkommensteuergesetz kann nur für 
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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 de-

ren Abzug oberhalb des Grundfreibetrags liegt. Ein Vor- und Rücktrag von Verlusten

aus Sonderausgaben ist nicht möglich.

2. Einkommensteuervorauszahlung bzw. Eintragung eines Lohnsteuerfreibetrages

Hier gelten die Ausführungen unter A.6. entsprechend.

C  Sonstige steuerliche Auswirkungen

Nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages fällt zu der in Leipzig gelegenen Im-

mobilie die zum Prospekterstellungszeitpunkt bekannte Grunderwerbsteuer in Höhe

von 3,5% des Kaufpreises an. Die Grunderwerbsteuer entsteht auch bei der Veräuße-

rung 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 Käufer gesamtschuldnerisch haftet.

Darüber hinaus fällt laufend Grundsteuer an. Wird das Objekt vermietet, kann diese je-

doch im Rahmen der Nebenkostenabrechnung auf den Mieter umgelegt werden. Das

Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung

für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandele und so gegen 

das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Der Gesetzgeber hat im Jahr 

2019 eine gesetzliche Neuregelung getroffen. Damit kann die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form 

übergangsweise bis zum 31.12.2024 weiter erhoben werden. Gleichzeitig wurde eine Änderung des 

Grundgesetzes beschlossen, damit die Länder eigene Regelungen zur Grundsteuer (voraussichtlich

Flächenmodell) entwickeln können. Inwieweit das Bundesland Sachsen von dieser Möglichkeit Ge-

brauch machen wird, ist zum Zeitpunkt der Prospekterstellung noch nicht ersichtlich. Zur aktuellen 

Entwicklung ist auf die Internetseiten des Bundesfinanzministeriums und des Sächsischen Finanzmi-

nisteriums zu verweisen.

D  Berücksichtigung individueller steuerlicher Rahmenbedingungen eines Investors

Die steuerlichen Konsequenzen aus der Entscheidung zum Kauf einer Immobilie und ggf. auch 

später anstehende Entscheidungen, wie die Anpassung der vertraglichen Rahmenbedingungen an 

veränderte Marktstrukturen oder die Veräußerung bzw. Nutzungsänderungen der Immobilie und die 

sich daraus ergebenden steuerlichen Folgen lassen sich verbindlich nur unter Berücksichtigung der 

individuellen Rahmenbedingungen des jeweiligen Investors ableiten. Der Prospektherausgeber emp-

fiehlt daher jedem Erwerber sowohl vor dem Ankauf als auch einem späteren Verkauf einer Immobilie 

einen Steuerberater seines Vertrauens zu Rate zu ziehen.

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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— unverbindliche Visualisierung



— Referenzobjekte L-Konzept Gruppe | Revitalisierung
Melanchthonstraße 6, Prellerstraße 42 & 44 | Leipzig
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— Referenzobjekte L-Konzept Gruppe | Revitalisierung
Wiederitzscher Straße 15, Prellerstraße 42 & 44 | Leipzig
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— Referenzobjekte L-Konzept Gruppe | Revitalisierung
Emil-Fuchs-Straße 4, Fechnerstraße 14 | Leipzig
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— Referenzobjekte L-Konzept Gruppe | Revitalisierung
Fechnerstraße 14, Melanchthonstraße 6 | Leipzig
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Mit diesem Prospekt werden ausschließlich Auskünfte zu der angebotenen Immo-

bilie erteilt. Seitens des Initiators, des Prospektherausgebers und Verkäufers wird 

keine Rechts-, Steuer-, Finanzierungs-, Kapitalanlage- oder Wirtschaftsberatung 

erbracht. Sie hat hierzu auch keinen Dritten, bspw. mit dem Vertrieb befassten 

Vermittler beauftragt, eine solche Beratung in ihrem Namen gegenüber Kaufinte-

ressenten vorzunehmen. Eine Haftung für den Eintritt von Kosten-, Ertrags- und 

Steuerprognosen sowie für die zukünftige Entwicklung der Finanzierungs- und 

Bewirtschaftungskosten, insbesondere auch für ggf. erstellte Berechnungsbeispiele 

etc. kann (u. a. aufgrund der Vielzahl unbekannter bzw. veränderlicher Parameter) 

nicht übernommen werden. 

Für den Inhalt dieses Prospektes sind nur die bis zum Prospekterstellungszeitpunkt 

bekannten oder erkennbaren Sachverhalte maßgebend. Planungs- und Berech-

nungsgrundlagen stehen unter dem Vorbehalt der jederzeit potenziell möglichen 

Veränderung. Die derzeitige Bau-, Verwaltungs- und Finanzverwaltungspraxis so-

wie Rechtsprechung kann sich verändern. Eventuell im Prospekt enthaltene Il-

lustrationen und Fotos sind zum Teil nur als Vorschläge, Entwürfe und Muster zu 

verstehen und nicht als wesentliche Elemente im Sinne der Baubeschreibung. Die 

tatsächliche Gestaltung und Bauausführung kann hiervon abweichen. Die Rea-

lisierung von Planungen steht unter dem Vorbehalt der Genehmigungsfähigkeit 

seitens der entsprechenden Behörden. Gültigkeit haben ausschließlich die notariell 

beurkundeten Verträge. Die Namensnennung der gesetzlichen Vertreter der Ge-

sellschaften erfolgt ausschließlich zur Information der Vertretungsverhältnisse. Eine persönliche 

Vertrauenswerbung mit den genannten Personen wird damit nicht bezweckt. Gleiches gilt für 

die beauftragten Vertragspartner. Verbindliche bzw. vom Prospekt abweichende Angaben darf 

und kann nur der Prospektherausgeber machen. Dritte Personen, insbesondere mit dem Vertrieb 

und der Vermittlung befasste Personen sind hierzu nicht legitimiert. Der Prospektherausgeber 

hat niemanden bevollmächtigt, potenzielle Kaufinteressenten zu den angebotenen Immobilien, 

insbesondere zu den finanziellen Auswirkungen eines Kaufs, zu beraten. 

Kaufinteressenten wird als Anlage eine Vertragsmappe mit z. T. unverbindlichen Vertragsmustern 

(Entwürfen) ausgehändigt. Der Prospekt ist nur im Zusammenhang mit dieser Anlage vollstän-

dig. Da auch die abzuschließenden Verträge Veränderungen in sachlicher und rechtlicher Hin-

sicht unterliegen können, besitzen nur die letztendlich wechselseitig abgeschlossenen Verträge 

Gültigkeit. Die im Exposè enthaltenen Angaben und Angebote sind demnach unverbindlich. 

Sämtliche Texte im Prospekt sind urheberrechtlich geschützt. Der Prospektaufbau und Inhalt 

orientiert sich am IDW-S 4 Standard der Wirtschaftsprüfer (Stand 18.05.2006, unter Berück-

sichtigung des Entwurfs einer Neufassung vom 06.12.2013), ohne dass hieraus Ansprüche ge-

genüber dem Prospektherausgeber hergeleitet werden können. Aufgrund des unten angege-

benen frühen Prospekterstellungszeitpunktes und des daraus resultierenden Umstandes, dass 

zu diesem Zeitpunkt noch nicht sämtliche im Prospekt wiedergegebenen Daten, Fakten und 

Zahlen des Projektes feststanden und der Erwerber bei Interesse hierzu von den Projektbe-

teiligten jederzeit über den jüngsten Stand der Dinge informiert werden kann, akzeptiert er, 

Haftungs- und Angabenvorbehalte

L-KONZEPT Wohnwert GmbH
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dass Ansprüche aus diesem Prospekt – soweit überhaupt gegeben – binnen sechs Monaten ab 

Kenntnis, spätestens jedoch zwei Jahre ab dem angegebenen Herausgabedatum verjähren, es sei 

denn, der Prospektherausgeber hat im Prospekt vorsätzlich oder grob fahrlässig Falschangaben 

gemacht. Der Prospektherausgeber versichert dazu, dass er nach bestem Wissen und Gewis-

sen über alle für die Anlageentscheidung wesentlichen Umstände im Prospekt vollständig und 

richtig aufgeklärt hat. Trotz gewissenhaftester Prüfung und sorgfältigster Erarbeitung können 

Irrtümer jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

Der Prospekt wurde im Februar 2020 erstellt und im März 2020 

herausgegeben.
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L ‐KONZEPT Wohnwert GmbH, Emil ‐Fuchs ‐Straße 4, 04105 Leipzig

Architekt

Andreas Leipold, Spinnereistraße 7 in 04179 Leipzig

Fachplaner | Sachverständiger

unabhängiger Sachverständiger (TÜV Süd Industrie Service GmbH)

Prospektgestaltung | Idee | Konzeption

SINNergy | Immobilienkommunikation, Käthe-Kollwitz-Straße 13, 04109 Leipzig

Fotografie

SINNergy | Immobilienkommunikation

Texte | Recherchen

SINNergy |Immobilienkommunikation

Visualisierung

SINNergy | Immobilienkommunikation; Studio 3D Guillaume Hobi

H
af

tu
ng

s-
 u

nd
 A

ng
ab

en
vo

r-
be

ha
lte

 •
 Im

pr
es

su
m



HUFENGUT

HUFENGUT

www.L-KONZEPT.de


