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INITIATOR

Das Management der L-KONZEPT-Unternehmensgruppe 

verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als Bauträger. Als 

beständiger Partner für Kapitalanleger, steuerlich motivierter 

Eigennutzer und lokaler Immobilieninvestoren hat sich 

L-KONZEPT darauf spezialisiert, denkmalgeschützte Wohn-

objekte und hochwertige Bauimmobilien zu neuem Leben 

zu erwecken. L-KONZEPT ist nicht nur ein klassischer Bau-

träger oder Immobiliendienstleister.  Vielmehr bezieht das 

Unternehmen seine besondere Stärke aus der Kombination 

beider Kompetenzbereiche.

INNOVATIVER 
IMMOBILIENPARTNER

Mit einem erfahrenen Expertenteam vor Ort begleiten wir 

unsere Kunden von den ersten Überlegungen an einen Im-

mobilienkauf, über den Kauf und die Sanierung des Bau-

werks, bis zur Vermietung oder Selbstnutzung ihrer Wohnein-

heit. Die partnerschaftliche Arbeit ist Teil des Service von  

L-KONZEPT und eine Selbstverständlichkeit im gan-

zen Unternehmen. Überzeugen auch Sie sich von unserem 

Know-how auf dem Gebiet der Modernisierung und Erhal-

tung besonderer Wohnobjekte.

KOMPETENTER
BAUSERVICE

ERFAHRUNG IST DAS BESTE FUNDAMENT
WIR ERRICHTEN WOHNLICHE LEBENSQUALITÄT

- L-KONZEPT GRUPPE -

 » L-KONZEPT Großmühle Grimma GmbH, Delitzscher Straße 13, 04105 Leipzig

 » Foto: Großmühle 2 & 3 in Grimma



Wohnen und gut Leben.

Willkommen in der 

Großmühle 2 & 3 in Grimma



 » Foto: Großmühle 2 & 3 in Grimma

Das Angebot



Gegenstand des Prospektes ist ein Angebot der  

L-KONZEPT Großmühle Grimma GmbH als Eigentü- 

merin und Prospektherausgeberin, welche in Grimma 

2 denkmalgeschützte Gebäude (1904 erbaut, 2005 vollum-

fänglich saniert) mit 21 Wohneinheiten zum Erwerb  

anbietet.  Die Wohneinheiten sind vermietet.  Weiterhin  

handelt es sich um  baulich noch aufzuwertende Eigentums-

wohnungen. 

Kaufinteressenten, insbesondere Kapitalanleger, welche eine 

oder mehrere der Eigentumswohnungen erwerben wollen, 

sollen mit dem hier vorliegenden Prospekt vertieft zu den 

allgemeinen Risiken einer Immobilienkapitalanlage, dem 

konkret vorgegebenen rechtlichen Konzept sowie den steuer- 

lichen Auswirkungen nach der Investition in eine solche 

Wohnimmobilie aufgeklärt werden. 

Das Angebot richtet sich demnach an Investoren, die die 

Wohnungseigentumseinheiten zum Zwecke der langfristigen 

Vermietung bzw. zum Selbstbezug erwerben wollen. 

VORWORT

 » Blick über die Mulde auf das gesamte Areal der  
historischen Großmühle in Grimma und Mulde
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ANLAGETYP Historische Bestandsimmobilie

INITIATOR
HERAUSGEBER & VERKAUF

L-KONZEPT Großmühle Grimma GmbH  

Delitzscher Straße 13, 04105 Leipzig

STANDORT Großmühle Grimma, Großmühle 2 & 3, 04668 Grimma

LAGE Sachsen,  Leipziger Land, Grimma

ANGEBOTENES GEBÄUDE Historisch wertvolles Wohnensemble

mit 2 Wohnhäusern und 21 Wohneinheiten inkl. Stellplätzen

BAUJAHR 1904, umfassende Sanierung 2005

ANZAHL WOHNEINHEITEN 21 Wohneinheiten

GRÖSSEN & AUFTEILUNG 39 m2 - 117 m2

KAUFPREIS 119.061,80 € - 349.680,50 € pro Wohneinheit, zzgl. Stellplatz
[Weiterführend hierzu Kaufpreisliste Großmühle 2 & 3 in diesem Prospekt]

ANTEIL AFA NACH § 7I 17,50 %

STELLPLÄTZE 23 Stellplätz [10.000 € / Stellplatz]

MIETSTAND vermietet

HAUSVERWALTUNG wird vom Bauträger noch festgelegt

VERWALTUNGSGEBÜHREN WEG-Verwaltung derzeit monatlich 25,00 €/Wohnung (inklusive MwSt.)
SE-Verwaltung derzeit monatlich 22,00 €/Wohnung (inklusive MwSt.)

ERWERBSNEBENKOSTEN geschätzt ca. 3% des Kaufpreises für Notar-und Gerichtskosten, 3,5% des Kauf-
preises für Grunderwerbssteuer, bis zu 5% des Kaufpreises für Eindeckung und 
Absicherung des Kaufpreises [Zinsen, Bankgebühren, Bauzeitzinsen] 

DAS ANGEBOT
IM ÜBERBLICK

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass sich das angebotene Objekt innerhalb des Hochwasserschutzgebietes des Altstadtkerns der Stadt Grimma befindet, welches durch 
eine im Jahr 2019 durch die Stadt errichtete Hochwasserschutzmauer geschaffen wurde. Zur Versicherbarkeit und anderen mit einer Hochwassergefahr verbundenen  
Risiken kann die Verkäuferin befragt werden.
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DAS ANGEBOT
IM ÜBERBLICK

NEUES WOHNEN IN HISTORISCHEM AMBIENTE
AN DER ALTEN MÜHLE IN GRIMMA

Die Großmühle Grimma ist vielleicht Sachsens älteste Zeugin. 

Der Mühlenkomplex an der Mulde wurde 1170 zum ersten Mal 

urkundlich erwähnt. Die Wassermühle führt die Nummer 1 im 

sächsischen Mühlenregister. Die Anlage entwickelte sich im  

Laufe der Zeit zu einer, von neun Wasserrädern betriebenen, 

Getreidemühle. Ab 1935/39 wurden die Wasserräder voll-

ständig durch den Antrieb mit zwei Voith-Wasserturbinen 

ersetzt, die zur Strom- erzeugung genutzt wurden. Von 

1876 bis 1972 war die Mühle in Besitz der Familie Gleis-

berg, danach bis 1990 Volkseigener Betrieb VEB der ehe-

maligen DDR. Die Weizenmühle wurde nach einem Brand 

1925 dreigeschossig wieder aufgebaut und 1985 moderni-

siert. Die repräsentativen Gründerzeitgebäude wurden als 

Wohnhaus des Mühlenbesitzers Gleisberg als Ensemble- 

Bestandteil der Großmühle, und heute mit wissenschaftlich- 

dokumentarischer Bedeutung und ortsgeschichtlichem Wert, 

erbaut. Die Wohnhäuser (HNr. 2 & 3) selbst, sind Bestandteil 

eines ehemaligen Mühlenkomplexes und beherbergten schon 

immer Wohnraum im großzügigen Zuschnitt des gutsituierten 

Bürgertums vergangener Zeiten. Vorallem die aufwendig ge-

stalteten Fassaden und Sandsteinelemente zeugen noch heute 

davon.

Die ausgesprochen exponierte Lage des Objektes, mit seiner 

fußläufigen Anbindung an alle Dienstleistungseinrichtungen wie 

Schulen, Einkaufszentren, Einirchtungen des kulturellen und 

sportlichen Lebens, seiner guten Verkehrsanbindung und die 

unmittelbare Nähe zur vorgelagerten naturnahen Umgebung, 

stehen für die Excellenz dieser historischen Bestands- und 

Wohnimmobilie in Grimma.

Die angebotenen Wohneinheiten sind vermietet.

LAGE 

04668 Grimma, Großmühle 
Hausnummer 2 & 3, 21 Wohnungen 

2 Häuser,  39 m² – 108 m² 



Wohnen und gut Leben.

Willkommen in der 

Großmühle 2 & 3 in Grimma



 » Foto: Großmühle 2 & 3 in Grimma

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

besteht aus den Zeichen Gefahr, aber auch Chance. Wer in Immobilien investiert und dabei 

Krisen vermeiden will, darf nicht nur die Chancen sehen, sondern muss auch die Gefahren, d.h. 

die damit verbundenen Risiken kennen. 

Nach wie vor ist das alles beherrschende Thema die Corona-Krise. Dieser wird deshalb nach-

folgend ein eigenes Kapitel gewidmet. Danach werden die allgemein den Wert einer Immobilie 

wesentlich beeinflussenden Faktoren vorgestellt. Mit diesen Erläuterungen will die Verkäuferin 

den Erwerber möglichst umfassend auch über oftmals unwahrscheinliche, jedoch potenziell 

denkbare Risiken bei einer aktuell beabsichtigen Investition in eine Wohnimmobilie aufklären.

Wohninvestment in Zeiten der Corona-Krise 

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

seitwärts bewegten. Seit nunmehr gut über 12 Jahren, d.h. nach der Finanzkrise 2007/2008 war 

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 un-

bebaute Grundstücke erheblich und die Baupreise erhöhen sich bis heute stark. Im November 

2021 sind die Baupreise für Wohngebäude in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 14,4 % 

gestiegen. Dabei handelt es sich laut Mitteilung der Immobilienzeitung um den stärksten An-

stieg seit mehr als 50 Jahren. Aufgrund der hohen Nachfrage, insbesondere an Wohnraum in  

Ballungszentren, boomt die Immobilien- und Baubranche so stark, dass in sog. Spitzenstandorten 

(München, Berlin, Frankfurt u.a.) vereinzelt von einer Immobilienblase gesprochen wird. 

Im Dezember 2019 trat erstmals in China die Atemwegserkrankung Covid 19 auf. Es folgte 

am 19.02.2020 ein Aktiencrash. Zur Verhinderung einer weiteren Krankheitswelle wurden im 

Winter 2021 in vielen Ländern wieder Lockdowns angeordnet bzw. bestehende Einschrän-

kungen aufrechterhalten. Die Pandemie ist durch gravierende „Notstandsgesetze“, in Deutsch-

land insbesondere durch Einschränkungen der Grundrechte, teilweises Außerkrafttreten des 

Schuld- und Insolvenzrechtes sowie weltweit durch massive Einschnitte in das öffentliche Le-

ben der Gesellschaften und in das Privatleben ihrer Bürger sowie durch eine Wirtschaftskrise 

gekennzeichnet. Wie lange diese Krise letztendlich dauert, kann nach wie vor niemand sicher 

prognostizieren. Demnach wurden von Wissenschaftlern bis zur Rückkehr des vorkrislichen 

Niveaus vier Szenarien beschrieben. „Schnelle Kontrolle“ durch schnelle weltweite Verbreitung 

von dauerhaft wirksamen Impfstoffen (im Laufe des Jahres 2021), „Rückkehr der Krise“ bis 

zum Erreichen einer weltweiten Immunität bzw. effektiven Behandlungsmethoden (Jahr 2022), 

„Langes Leiden“ durch weitere Mutation des Virus (Jahr 2023 f.) bis hin zu einer „gefährlichen 

Depression“ (Jahre 2024 ff.). Die finanztechnischen Auswirkungen reichen von einer anfäng-

lichen Deflation (Geldknappheit) über aktuelle Inflationsszenarien (Geldentwertung) und zu-

künftigen, z.T. bereits veranlaßten Vermögensumverteilungen (durch nationale Steuern sowie 

europäische Transferleistungen) bis hin zu befürchteten Währungsreformen einzelner Staaten 

(wonach Staaten ihre Schulden gegen das Vermögen ihrer Bürger „tauschen“). 

Bei den Auswirkungen auf die Immobilienbranche muss zunächst zwischen einzelnen  

Immobilientypen unterschieden werden. Stark betroffen von der Krise waren und sind Hotel-, 

Einzelhandels- und Gastronomieimmobilien. Davon abzugrenzen sind ggf. zukünftig weniger 

benötigte Büro- und aktuell begehrte Logistikimmobilien. Bei normalen Wohnimmobilien – 

wie hier angeboten – konnten seit dem Ausbruch der Pandemie bis zum Prospekterstellungs-

zeitpunkt keine Preiseinbrüche festgestellt werden. Im Gegenteil. Laut Statistischem Bundesamt 

sind die Wohnimmobilienpreise gerechnet vom Beginn der Pandemie, d.h. ersten Quartal 2020 

bis zum ersten Quartal 2021 um durchschnittlich 9,4 % gestiegen, wobei sich dieser Wert zum 

dritten Quartal 2021 noch einmal erhöht hat. Bei allen Immobilientypen war bereits in der 

Vergangenheit u.a. aufgrund der Niedrigzinsen zu beobachten, dass die Kaufpreise deutlich 

stärker stiegen als die Mieten (Renditekompression). Auch dieser Trend hat sich im Jahr 2021 

fortgesetzt.

Historisch betrachtet führen Geldmarkt- und Finanzkrisen nach einer gewissen Zeit zu Ein-

kommensverlusten und in der Folge zu Notverkäufen, andererseits auch zu einer erhöhten 

Nachfrage in langfristige und sichere Sachwerte. Dazu gehören Wohnimmobilien an nach- 

gefragten Standorten. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass Deutschland - 

zumindest am Anfang der Pandemie - international betrachtet aufgrund der Sparpolitik in der 

Vergangenheit, der robusten Wirtschaft, des vergleichsweise guten Gesundheitssystems und den 

etablierten Arbeitsmarktsicherungssystemen besser durch die Krise gekommen ist als andere 

Länder. Ungeachtet zwischenzeitlich erreichter Impfquoten gilt Deutschland nach wie vor als 

attraktiver Zuzugsort und damit Immobilienstandort. Es ist davon auszugehen, dass sog. Family 

[CHANCEN & RISIKEN]
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RECHTLICHES 
[CHANCEN & RISIKEN]

Offices sowie institutionelle, insbesondere auch ausländische Investoren den hiesigen Woh-

nungsmarkt weiterhin als werthaltige Anlageform betrachten. Dies gilt umso mehr, da nahezu 

weltweit alle Regierungen auf den Angebots- und Nachfrageschock durch Lockdowns und 

die daraus resultierende Geldknappheit mit expansiver Geldpolitik (Stichwort Helikoptergeld) 

agieren. Damit hat und wird sich die Verschuldungsquote und damit auch die zukünftige Zins-

last weiter erhöhen, weshalb zunächst ein schnelles starkes Steigen der Zinsen unwahrscheinlich 

ist.  Anderenfalls würden überschuldete Staaten und Firmen in kürzester Zeit kollabieren. So-

bald sich jedoch abzeichnet, dass die Pandemie (z.B. durch Erreichen einer Herdenimmunität 

bzw. wirksamen Arzneien) abebbt und die Weltwirtschaft wieder anzieht, vielleicht sogar boomt, 

erhöht sich die Inflationsgefahr, welcher durch steigende Zinsen begegnet werden müsste. 

Inflation entsteht u.a. auch durch Angebotsverknappung (z.B. aufgrund globaler Lieferengpässe) 

und allgemeinen Lohnsteigerungen (z.B. aufgrund Arbeits- und Fachkräftemangel). Das Federal 

Reserve der Vereinigten Staaten (FED) hat im Dezember 2021 einen Zinsanstieg beschlossen. 

Auch wenn die Europäische Zentralbank (EZB) zum Zeitpunkt der Prospekterstellung damit 

noch etwas zurückhaltender war, ist mittelfristig auch in Deutschland mit einem Zinsanstieg 

zu rechnen. Steigende Zinsen und sozial-politisch gewolltes Stagnieren der Mieten kann die 

Immobilienpreisentwicklung der letzten Jahre dämpfen. 

Laut den Prognosen des Internationalen Währungsfonds sorgt die Corona-Pandemie für die 

schwerste Wirtschaftskrise seit der Depression der 1930er Jahre, weshalb eine verstärkte Flucht 

des Kapitals in sichere Anlagen zu beobachten ist. Bei einem Ausweichen des Kapitals in Aktien 

ist zu berücksichtigen, dass in der Finanzkrise 2007/2008 der amerikanische Leitindex S & P 500 

in gut 18 Monaten auf ca. 45 % seines vorkrislichen Niveaus schrumpfte. Nach einem anfäng-

lichen starken Crash des Aktienmarktes hat sich dieser im Vergleich zu früheren Krisen schnell 

wieder erholt und befindet sich seitdem in einer erheblichen Volatilität (Schwankungsbreite). 

Demgegenüber stehen Wohnimmobilien, welche als Sachwerte regelmäßig keine so großen 

Wertverluste und auch -gewinne in so kurzer Zeit erfahren. Aufgrund der langfristigen Pla-

nungs- und Umsetzungskomplexität von Immobilien reagiert die Immobilienwirtschaft i.d.R. 

(zwei bis drei Jahre) zeitversetzt auf wirtschaftliche Ab- und Aufschwünge. Wenn jedoch auf-

grund Roh- und Baustoffknappheit weiterhin Projektentwicklungen bzw. Bauvorhaben verzö-

gert und staatliche Umwandlungsverbote (vgl. Berlin) umgesetzt werden, ist mit einer weiteren 

Verknappung des Immobilienangebotes zu rechnen. Egal, ob die (Bau-)Zinsen sinken und sich 

Negativzinsen weiter etablieren oder aufgrund der inflationären notenbankpolitischen Hand-

lungen die Zinsen mittelfristig steigen, kann so oder so nicht ausgeschlossen werden, dass bei 

zukünftigen Immobilienfinanzierungen Banken zur Risikominimierung eine höhere Eigen-

kapital- und Tilgungsquote erwarten. Die Möglichkeit zum Immobilienerwerb könnte sich 

dadurch auf Sicht sowohl für Selbstnutzer als auch Kapitalanleger einengen. 

Da Wohnen ein fundamentales Grundbedürfnis darstellt, bleibt Wohnraum auch in wirtschaft- 

lichen Krisen (bspw. aufgrund einer Weltwirtschafts-, EURO- und Bankenkrise, starkem Steigen 

von Unternehmensinsolvenzen sowie der Arbeitslosigkeit etc.) mittel- und langfristig betrachtet 

relativ wertstabil. Inflationäre Tendenzen, wie sie aufgrund der bisherigen Geldpolitik befürchtet 

werden (s. dazu Konjunkturprogramme in den USA, Kanada und Japan sowie europäische und 

deutsche Politikeraussagen: „whatever it takes“ bzw. „geldpolitische Bazooka“ etc.), sind bei Im-

mobilien aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit von Grund und Boden sowie einer resour-

cenbedingten Kapazitätsgrenze der Baubranche regelmäßig nicht zu erwarten. Deshalb besteht 

bei Wohnimmobilien langfristig betrachtet eine gute Chance zur Wertsteigerung. Ungeachtet 

dessen muss auch bei Immobilien allgemein in jeder Phase der Haltedauer und speziell je nach 

Ausuferung der Krise (nicht nur im Microwohn- und Luxuswohnsegment) mit gewissen Nach-

lässen und kurz- bis mittelfristigen Wertkorrekturen gerechnet werden, wenngleich moderater 

als bei anderen Anlageformen. Auch Immobilienpreise unterliegen einem Zyklus. 

Sollte es dazu kommen, dass die Staatsverschuldung über nicht mehr rückzahlbare Höhen 

schreitet, sei es, dass über bereits ausgelöste Dominoeffekte südeuropäische Länder aus dem 

EURO aussteigen oder deren Schulden über sog. Eurobonds weiter vergemeinschaftet werden, 

darf nicht verschwiegen werden, dass dann der Staat auch auf Immobilienvermögen zurück-

greift. Dies geschieht mit faktischen Enteignungen (s. aktuell bspw.: Covid-19-Mietstundungen, 

Absenkung der Gewerbemieten bei coronabedingten Umsatzausfall etc.) und zukünftigen Ver-

mögensbesteuerungen. Davon sind dann nicht nur Einkommen, Sondervermögen und Aktien 

betroffen. So wurde z.B. in der Weimarer Republik zum Ausgleich der Inflationsgewinne 

eine „Gebäudeentschuldungssteuer“ und in der BRD 1952 zur Vermögensumverteilung das  

„Lastenausgleichsgesetz“ eingeführt. Ein Umschuldungs-Szenario geht bis hin zu Zwangsan-

leihen des Staates auf Immobilien (= temporäre Konfiszierung von Vermögen, s. dazu auch 

Goldverbot, z.B. in den USA 1933 bis 1974). Trotz solcher in Zeiten prekärer Staatsfinanzen 
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[CHANCEN & RISIKEN]

vorgenommenen Maßnahmen verbleibt aber auch nach jeder Krise das volkswirtschaftlich an-

zustrebende Ziel nach frei finanziertem und privat unterhaltenem Wohnraum. Die staatlichen 

Eingriffe beschränkten sich deshalb vorrangig auf Krisengewinne bzw. Immobilienerträge ohne 

die Vermögenssubstanz anzugreifen. Deshalb galten Wohnimmobilien in wirtschaftlichen Krisen, 

zumindest in demokratischen Marktwirtschaftssystemen, stets als begehrte Anlageform. 

Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft wird die Corona-Pandemie am allgemein steigen-

den Wohnbedarf der Menschen langfristig betrachtet nichts ändern. Gleich wie sich die Krise 

entwickelt, steht die historisch anerkannte Eigenschaft von Wohnimmobilien als vergleichsweise 

sicherer Investmenthafen fest. Bei einem heutigen Investment kann daran gedacht werden, dass 

zukünftige Käufer/Mieter aufgrund ihrer bereits gemachten Corona-Erfahrungen veränderte Be-

dürfnisse an ihren Lebensmittelpunkt haben. Wahrscheinlich ist mit einer erhöhten Wertschätzung 

eines Balkons/Gartens und ggf. dem vermehrten Wunsch nach einem separaten Arbeitszimmer 

mit schnellem Internet zu rechnen.  Auch wird das billigere Wohnen auf dem Land wieder inter-

essanter, weil u.a. das vermehrt etablierte Home-Office keinen Arbeitsweg kennt. 

Ungeachtet vorgenannter Kriseneinschätzungen dürfen vor einem Investment in eine Wohn-  

immobilie in keinem Fall die normalen, üblichen und allgemein anerkannten Faktoren zur Beur-

teilung der dauerhaften Werthaltigkeit einer Immobilie vergessen werden. 

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

Risiken bei Immobilieninvestitionen dargestellt. Essentiell für ein erfolgreiches Immobilien-  

investment sind demnach zuverlässige Vertragspartner, eine rechtssichere Vertragsgestaltung, 

ein guter Standort, qualitativ hochwertige Bausubstanz und -maßnahmen, ein durchdachtes 

Nutzungskonzept, eine ordentliche Verwaltung, eine weitsichtige Pflege-, und Erhaltungspla-

nung, eine größtmögliche Kostentransparenz sowie eine solide Finanzierung und die optimale 

Ausnutzung von steuerlichen Vorteilen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die entsprechende Beurteilung aktuell immer nur eine Be-

standsaufnahme darstellen kann und zukünftige Betrachtungen zwangläufig nur Prognosecha-

rakter haben. Insbesondere ist dabei zu berücksichtigen, dass die dargestellten Chancen und 

Risiken auch kumuliert,  d. h. gehäuft auftreten können. 

Konkret ist denkbar, dass ein Investor im ungünstigsten Fall durch die gleichzeitige Realisie-

rung mehrerer Risiken in den persönlichen Vermögensverfall gerät. Hohe Fremdfinanzierung 

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

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

persönliches, ggf. sich auch verschlechterndes Einkommen und/oder Vermögen zu finanzieren 

bzw. auszugleichen. 

1. Vertragspartner

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

gilt sowohl für die Verkäufer- als auch die Käuferseite. 

Die L-KONZEPT Großmühle Grimma GmbH (nachfolgend nur Verkäuferin genannt) - welche 

für das Projekt eigens gegründet und mit Finanzmitteln ausgestattet wurde - schließt und hält  

daher nur Verträge mit Erwerbern, die durch einen Finanzierungsnachweis eines Kreditinstitutes 

belegen, dass die für die Investition erforderlichen Eigenmittel zur Verfügung stehen und auch 

etwa eingeplante Fremdmittel zugesagt sind. Umgekehrt offenbart die Verkäuferin ihre wirtschaft-

lichen Verhältnisse sowie ihre Leistungsfähigkeit u.a. durch die in der Vergangenheit alleine, mit 

anderen Unternehmen aus der Firmengruppe oder mit sonstigen Kooperationspartnern realisier-

ten Referenzprojekte, die zum Teil auch in diesem Prospekt abgedruckt sind. Zum Prospekterstel-

lungszeitpunkt war noch kein Verwalter bestellt. 

Bei Insolvenz der Verkäuferin hat der Käufer nach Bildung des kaufgegenständlichen Wohneigen- 

tums sowie der Eintragung einer Auflassungsvormerkung im Grundbuch grundsätzlich die  

Sicherheit auf Übertragung des erworbenen Objektes. Die dingliche Sicherung durch eine Auf-

lassungsvormerkung beinhaltet jedoch keine Sicherung des Anspruches auf Durchführung der  

versprochenen Aufwertungsmaßnahmen im Gemeinschafts- und Sondereigentum sowie der 

durch die Mietgarantie versprochenen Leistungen. 

Besonders in der Modernisierungs- und Vermietungsphase ist es essenziell für das Investment, dass 

sowohl die Verkäuferin und in Personalunion die Mietgarantiegeberin leistungsfähig und -willig 

bleiben. Dazu muss sich jeder Investor von den Vertragspartnergesellschaften und den für diese ver-

antwortlichen Gesellschaftern nebst handelnden Personen eigenverantwortlich ein Bild machen. 
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RECHTLICHES 
[CHANCEN & RISIKEN]

Zu potenziell entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird darauf hingewiesen, dass die Verkäuferin 

für eine Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle grund-

sätzlich nicht zur Verfügung steht. Sofern keine außergerichtliche Verständigung erzielt werden 

kann, welche die Verkäuferin selbstverständlich jederzeit anstreben würde, verbleibt demnach der 

ordentliche Rechtsweg.

2. Vertragsgestaltung

Mit dem vorliegenden Prospekt wird der Kauf von Wohnungseigentum im Sinne des Wohnungs-

eigentumsgesetzes (WEG) angeboten. Zukünftig wird ein Verwaltervertrag für das Gemeinschafts-

eigentum geschlossen, in welchen der Erwerber eintritt (siehe hierzu „6. Verwaltung“). Dazu kann 

der Erwerber dann erklären, mit dieser Hausverwaltung auch einen Mietverwaltervertrag (siehe 

hierzu „5. Nutzungskonzept“ und „6. Verwaltung“) zu schließen. Sofern die zu erwerbende Ein-

heit vermietet ist, tritt der Käufer in diesen Mietvertrag automatisch ein. Darüber hinaus kann 

der Erwerber unter gewissen Voraussetzungen einen Mietgarantievertrag mit der Verkäuferin ab-

schließen.

Der hier angebotene Erwerb einer baulich noch aufzuwertenden Eigentumswohnung erfolgt im 

Wege eines Kaufvertrages, wobei der Kaufpreis in Raten aufgesplittet ist. Die erste Rate bezieht 

sich auf das Grundstück, die Bausubstanz und ggf. einen Stellplatz. Danach wird eine zweite Rate 

mit Fertigstellung und Abnahme von Arbeiten der Verkäuferin am Gemeinschaftseigentum und 

eine dritte Rate mit Fertigstellung und Abnahme von Modernisierungen im Sondereigentum 

fällig. Bei einem getrennten Kaufangebot zur Kaufannahme besteht die Gefahr, dass im Falle der 

Nichtannahme die Angebots- und ggf. Finanzierungskosten beim Anbietenden frustriert sind. 

Nach dem Kaufvertrag soll der Erwerber eine nach Baubeschreibung modernisierte Wohnung 

erhalten, wobei das Risiko von Kostensteigerungen oder anderen Baurisiken die Verkäuferin trägt. 

Eine Ausnahme besteht dann, wenn ein Mieter einer Eigentumseinheit den Modernisierungs-

maßnahmen innerhalb des Sondereigentums nicht zustimmt. In diesem Fall ist zwischen den 

Vertragsparteien vereinbart, dass die Verkäuferin von der Pflicht zur Modernisierung entbunden ist 

und sich der Kaufpreis um den Anteil für die Modernisierung des Sondereigentums am Kaufpreis 

reduziert. Im gleichen Verhältnis reduzieren sich auch die Leistungen aus der Mietgarantie. Um 

in den Genuss der Mietgarantie zu gelangen, sind diverse Voraussetzungen zu erfüllen, z.B. muss 

ein von der  Verkäuferin vorgegebener Sondereigentumsverwaltungsvertrag abgeschlossen werden 

und hat der Eigentümer alles zu unterlassen, was einem Vermietungserfolg schadet. Je nach Inten-

sität der Modernisierungsleistungen im Mietobjekt und den Absprachen mit den Mietern sind 

auch höhere Aufwände als mit der Mietgarantie abgedeckt, einzukalkulieren. Eine Sicherheit für 

die Durchführung der Modernisierungsleistungen im Sondereigentum und für die Bezahlung der 

Mietgarantie ist im Kaufvertrag nicht vorgesehen. Ein Ausfall und tatsächlich höher entstehende 

Kosten sind denkbar. Gleichfalls wird nicht garantiert, dass die tatsächlich erzielbare Miete nach 

Ablauf der Mietgarantiezeit der versprochenen Mietgarantiesumme entspricht. Nach der vertrag-

lichen Regelung zum Prospekterstellungszeitpunkt ist vorgesehen, dass Mieteinnahmen, welche 

über der Mietgarantiesumme liegen, der Verkäuferin als Vergütung für ihre Leistungen zustehen. 

Nach Abnahme der Modernisierungsleistungen richten sich die Gewährleistungsansprüche des 

Erwerbers gegen die Verkäuferin nach den gesetzlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetz-

buches über den Werkvertrag. 

Sobald die Verkäuferin nach Fertigstellung der Modernisierungsleistungen dem Käufer eine an-

gemessene Frist zur Abnahme setzt, ist der Käufer gehalten, sich notfalls unter kostenpflichti-

ger Hinzuziehung von Bausachverständigen zur Fertigstellung und Mängelfreiheit zu äußern, da 

anderenfalls unter gewissen Voraussetzungen eine Abnahmefiktion eintreten kann. Als potenziell 

nachteilige Rechtsfolge ist der Übergang der Gefahr (bspw. bei Verschlechterung des Werkes) und 

der Beweislast (bspw. für Mängel) zu nennen. 

Die ab Abnahme bestehenden Gewährleistungsansprüche können verloren gehen, wenn die 

Verkäuferin während dieser Zeit in Insolvenz gerät. Insoweit hat der Käufer die Möglichkeit, 

Ansprüche wegen mangelhafter Modernisierungsleistungen direkt gegenüber den ausführenden 

Firmen geltend zu machen. Der Wert eines solchen abgetretenen Anspruchs hängt vom Einzelfall 

ab. Wenn die Verkäuferin insolvent ist, kann sich dies einerseits auch auf die Leistungsfähigkeit 

und Solvenz der an der Modernisierung beteiligten Firmen niederschlagen, andererseits können 

Zahlungsprobleme der Verkäuferin dazu führen, dass den am Bau beteiligten Firmen selbst offene  

Forderungen zustehen, die sie auch gegenüber den Forderungen der Käufer geltend machen 

können. Hierbei kann es sich um Zurückbehaltungsrechte oder um Aufrechnungsrechte handeln, 

wenn ein Käufer oder die Wohnungseigentümergemeinschaft aus abgetretenem Recht Mängel- 

ansprüche geltend macht.
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Die Baugenehmigung war zum Prospekterstellungszeitpunkt hinsichtlich des Anbaus der Balkone 

und des Wintergartens noch nicht beantragt. Die Verkäuferin geht davon aus, dass der Anbau wie 

geplant umgesetzt werden kann, wobei ggf. mit Auflagen oder kleineren Änderungen gerechnet 

werden muss. Sonderwünsche des Erwerbers bzw. Abweichungen von der Baubeschreibung sind 

nicht, allenfalls nur in sehr begrenztem Umfang möglich und bedürfen in jedem Fall einer einge-

henden Absprache mit der Verkäuferin. Eine steuerliche Abschreibung wird für den Kaufgegen-

stand von der Verkäuferin nicht in Anspruch genommen. Sie steht in vollem Umfang dem Käufer 

zu. Für die vom Erwerber verfolgten wirtschaftlichen Ziele, z.B. aufgrund der Vermietung oder 

einem erwarteten Vorsteuerabzug bzw. allgemein steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten, wird 

keine Gewähr übernommen. 

Dem Erwerber ist es bei einem vertragsgerechten Verhalten durch seinen Vertragspartner nach 

dem Gesetz grundsätzlich nicht gestattet, die Aufhebung des Kaufvertrages zu verlangen oder den 

Rücktritt vom Vertrag zu erklären. Solche Möglichkeiten bestehen in der Regel nur, wenn sich 

die Verkäuferin ihrerseits vertragswidrig verhält. Gründe, die in der Person des Erwerbers liegen, 

zum Beispiel Finanzierungsschwierigkeiten oder einseitige Motive in der Person des Erwerbers, 

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

gensanlage oder die private Lebensführung zu verwenden, gestatten nicht den Rücktritt vom Ver-

trag. Den Erwerber trifft deshalb das Risiko, dass er am Kaufvertrag festhalten muss, auch wenn er 

aufgrund seiner persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse daran nicht (mehr) festhalten will. 

Zu Vorkaufsrechten aufgrund der Denkmaleigenschaft oder der Vermietung vor erstmaliger Tei-

lung wird auf die Ausführungen im rechtlichen Konzept verwiesen. Einem Erwerber ist zu emp-

fehlen, über die Konsequenz einer potenziellen Vorkaufsrechtausübung, insbesondere wenn bereits 

eine Finanzierungszusage vorliegen sollte, mit dem Verkäufer zu sprechen. 

Zur konkreten rechtlichen Ausgestaltung des Angebots wird auf die umfassenden 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 sogenannten 

Makrostandort (Stadt, in welcher sich die Investition befindet) und dem sogenannten Mikrostand-

ort (Stadtteil/Gegend, in der sich die Immobilie befindet). 

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

Großmühle in Grimma, als Kulturdenkmal. Vorteilhaft hieran ist, dass hinsichtlich der Moder-

nisierungsaufwendungen die steuerlich interessanten Voraussetzungen für eine Anwendung des 

§ 7i EStG vorliegen können (siehe hierzu insbesondere „Steuerliche Auswirkungen“, Ziff. 5.4). 

Demgegenüber stehen die öffentlich-rechtlichen Beschränkungen nach den Bestimmungen des 

Sächsischen Denkmalschutzgesetzes, an die sich die Verkäuferin 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 die Verkäuferin. Un-

ter anderem sind die Auflagen des Denkmalschutzes im Zusammenhang mit der Modernisierung 

und Erweiterung des Gebäudes mit Balkonen und einem Wintergarten zu beachten.

Der hier angebotene Grundbesitz lag in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet, welches 

nach Angaben der Verkäuferin inzwischen aufgehoben wurde. Der Käufer tritt in das Sanierungs-

verfahren mit Wirkung ab Besitzübergang ein, sofern dieses nicht bereits abgeschlossen ist. Der 

Erwerber übernimmt den diesbezüglich im Grundbuch eingetragenen Vermerk bis zu seiner Lö-

schung. Ob und inwieweit damit die Zahlung von Ausgleichsbeträgen fällig werden, ist beim 

Verkäufer zu erfragen. 

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass sich das vertragsgegenständliche Grundstück innerhalb 

des Hochwasserschutzgebietes des Altstadtkerns der Stadt Grimma befindet, welches durch eine 

im Jahr 2019 durch die Stadt errichtete Hochwasserschutzmauer geschaffen wurde. Zur Versi-

cherbarkeit und anderen mit einer Hochwassergefahr verbundenen Risiken sollte die Verkäuferin 

befragt werden.

Das Umfeld der Häuser, in dem sich die angebotenen Einheiten befinden, sowie die Entwicklung 

der Mieten und Immobilienpreise können sich auch in Abhängigkeit von Infrastrukturmaßnah-

men oder soziokulturellen Entwicklungen in der Nähe oder auch allgemeiner konjunktureller 

Schwankungen – zum Vorteil, aber auch zum Nachteil verändern, was erhebliche Auswirkungen 

[CHANCEN & RISIKEN]
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auf die Werthaltigkeit der Einheiten haben kann. Gleiches gilt für den Anschluss der Immobilie an 

den öffentlichen Nahverkehr. 

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

Kaufinteressenten ist zu empfehlen, das Umfeld und den Standort, insbesondere auch zu den 

mitangebotenen Stellplätzen persönlich zu besichtigen. 

4. Qualität der Bausubstanz und Modernisierungsmaßnahmen 

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

verhältnissen angepassten Zuschnitt sowie den üblicherweise gewünschten Ausstattungsmerkma-

len und -gegenständen ab. Daneben ist selbstverständlich auch die Bausubstanz und die Qualität 

der Modernisierungsarbeiten für die Werthaltigkeit des Investments entscheidend. 

Ausweislich der dem Kaufvertrag beiliegenden Baubeschreibung sind die beiden denkmalge-

schützten Gebäude im Jahre 1904 erbaut und im Jahre 2005 vollumfänglich saniert worden. Die 

Baubeschreibung enthält Angaben zur Basissanierung im Jahre 2005, wofür die Verkäuferin nicht 

einsteht. Die dortigen Angaben stammen vom Voreigentümer, wofür die Verkäuferin keine Gewähr 

übernimmt. Gerade bei Altbauten, insbesondere bei solchen mit großem Erhaltungsrückstand, 

sind nicht selten erhebliche Schäden an der Bausubstanz (bspw. aufgrund tierischen oder pflanz-

lichen Befalls mit Taubenzecken oder Hausschwamm, Feuchtigkeitsschäden und Statikproblemen 

etc.) zu verzeichnen. Kaufinteressenten wird empfohlen, sich von der seinerzeitigen fachgerechten 

Sanierung selbst ein Bild zu machen. Eine Gewährleistung übernimmt die Verkäuferin lediglich 

für die in der Baubeschreibung aktuell vorgesehene Aufwertung am Gemeinschaftseigentum und 

am Sondereigentum. Die Verkäuferin verpflichtet sich, den Vertragsgegenstand entsprechend der 

Baubeschreibung zu modernisieren. Den in der Baubeschreibung enthaltenen Maßnahmen im 

Sonder- und Gemeinschaftseigentum liegt keine gutachterliche Bestandsanalyse zugrunde, wes-

halb trotz Durchführung mittelfristig mit weiteren Erhaltungsmaßnahmen zu rechnen ist. Die 

Maßnahmen zielen vorrangig auf eine Aufwertung zur besseren Vermietung. Grundsätzlich ist 

nicht auszuschließen, dass bei der Modernisierung offensichtliche oder verdeckte Mängel auf-

treten. Der Käufer trägt deshalb das Risiko, dass auch nach Abnahme des Vertragsgegenstandes 

und Bezahlung des vollständigen Kaufpreises bauliche Mängel am Objekt entdeckt werden, die 

die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen oder Maßnahmen zur Mängelbeseitigung 

durch den Käufer oder ggf. die Eigentümergemeinschaft nötig machen. Die Modernisierungsleis-

tungen erfolgen entsprechend der zum Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung geltenden 

Normen; gewerkespezifische Ausnahmen von dieser Regelung sind in der Baubeschreibung ex-

plizit beschrieben. 

Die Wohnflächenberechnung erfolgte nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) mit der Ein-

schränkung, dass Balkone mit 50%, Wintergarten mit 100% und Terrassenflächen mit 25 % ihrer 

Grundfläche angerechnet wurden.

Zur individuellen Beschreibung des Anlageobjektes, den konkreten Plänen und Grundrissen, der 

Baubeschreibung und Ausstattung sowie ggf. der Teilnahme eines Sachverständigen bei der Ab-

nahme wird auf die Ausführungen in diesem Prospekt verwiesen.

5. Nutzungskonzept

Die angebotenen Eigentumswohnungen eignen sich grundsätzlich sowohl zur Selbstnutzung als 

auch zur Vermietung.  Vermietete Wohnungen haben gegenüber selbst genutzten Einheiten im  

Verkaufsfall den Nachteil,  dass diese – wenn sie nicht wieder entmietet sind – für die Käufergruppe 

Selbstnutzer in der Regel uninteressant sind. 

Deshalb kommen vermietete Wohnungen in erster Linie für andere Kapitalanleger in Betracht, die 

dann einen Rentabilitätsvergleich mit alternativen Kapitalanlagen anstellen, was bei nicht ausrei-

chend langer Haltedauer zur deutlichen Absenkung des erzielbaren Verkaufspreises gegenüber der 

investierten Gesamtsumme (Kaufpreis, Neben- und Finanzierungskosten etc.) führen kann. Bei 

einer vermieteten Eigentumseinheit sollte daher grundsätzlich mit einem längerfristigen Halten 

im Bestand gerechnet werden. 

Art und Umfang der Nutzung selbst sind in der Gemeinschaftsordnung geregelt. Demnach ist 

vorrangig die private Wohnnutzung erlaubt. Die Nutzung einer Raumeinheit als Büro oder Pra-

xis ist jederzeit zulässig, sofern nicht gesetzliche Bestimmungen oder verwaltungsrechtliche Vor-

schriften einer solchen Nutzung entgegenstehen. Zur Ausübung eines sonstigen Gewerbes oder 

einer sonstigen in dauerhafter Weise auf Gewinnerzielung ausgerichtete Tätigkeit ist die vorherige 

schriftliche Zustimmung des Verwalters oder der Eigentümerversammlung erforderlich. 

RECHTLICHES 
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5.1 Selbstnutzung 

Sofern der Erwerber beabsichtigt, in den eigenen Lebensmittelpunkt zu investieren, d. h. die Woh-

nung selbst zu nutzen, sollte er dies unbedingt vor dem Kaufvertragsabschluss mit dem Verkäufer 

besprechen. Zum einen besitzt der Erwerber bei einer Selbstnutzung keinen Anspruch aus der 

Mietgarantievereinbarung und zum anderen waren die Wohnungen zum Zeitpunkt der Prospekt- 

erstellung größtenteils vermietet. Eine Selbstnutzung dieser Wohnungen ist damit in absehbarer 

Zeit nicht möglich bzw. müssten dazu die gesetzlichen Regelungen (z.B. Eigenbedarfskündigung) 

eingehalten werden. 

5.2 Vermietung 

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

lich auf die Vermietbarkeit bzw. den Mietertrag der Eigentumswohnung an. Aufgrund des Stand-

ortes, der Wohnungsgrößen und -ausstattung sowie der Architektur und der Erfahrung aus der bis-

herigen Vermietung sowie der aktuellen Nachfrage geht die Verkäuferin auch weiterhin von einer 

potenziell guten Vermietbarkeit der Wohnungseigentumseinheiten aus. Das diesbezügliche Risiko 

ist mit dem Erwerb von Bestandseinheiten insofern gut kalkulierbar, da sich der Erwerber für sei-

ne Einheit die bestehenden Mietverträge vorlegen lassen kann und hieraus die aktuell erzielbare 

Miete ersichtlich ist. Gleichfalls kann in Erfahrung gebracht werden, wie sich das Mietverhältnis 

mit dem konkreten Mieter in der Vergangenheit gestaltete und wie die Vermietungssituation sowie 

Nachfrage bei Neuvermietung bei den übrigen Wohnungen in der Anlage ist. 

Gleichwohl besteht eine Reihe von Risiken, die mit der Vermietung der Eigentumswohnung 

verbunden sind. Der Käufer als Vermieter trägt allgemein das Risiko, dass seine Wohnung ganz 

oder zeitweise nicht vermietet werden kann und dass es aufgrund mangelnder Bonität des Mie-

ters 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, auch bei günstigen Mieten, zahlungsunwillig 

oder zahlungsunfähig sein. Gleichzeitig ist in die Rentabilitätsberechnung einzustellen, dass nicht 

alle Bewirtschaftungs- und Betriebskosten (z.B. Verwaltungsgebühren) auf den Mieter umgelegt 

werden können. Durch den angebotenen Mietgarantievertrag können manche Risiken unter 

gewissen Voraussetzungen über die Laufzeit des Mietgarantievertrages abgemildert bzw. ausge-  

schlossen werden. Ungeachtet dessen ist es theoretisch denkbar, dass der Mietgarant ausfällt und 

hat der Eigentümer spätestens nach Ablauf der Mietgarantiezeit sämtliche mit der Vermietung 

bestehenden Risiken einzukalkulieren, wozu nachfolgende Überlegungen dienen sollen. 

Bei der Mieterwerbung ist zu beachten, dass nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) der Ver-

mieter grundsätzlich dem potenziellen Mieter spätestens zum Zeitpunkt der Besichtigung einen 

Energieausweis vorlegen und dem neuen Mieter auch aushändigen muss. Darüber hinaus müssen 

bei Vorliegen eines Energieausweises in Immobilienanzeigen zur Vermietung die Energieangaben, 

insbesondere auch die Energieeffizienzklasse genannt werden. Verstöße hiergegen sind u.a. buß-

geldbewehrt. Da es sich bei dem vorliegenden Objekt um ein Denkmal handelt, greifen derzeit 

die Ausnahmeregelungen des GEG zu den vorgenannten Grundsätzen, weshalb ein Energieaus-

weis für das unter Denkmalschutz stehende Objekt zum Zeitpunkt der Prospekterstellung nicht 

vorliegt. Nach Sanierung des Vertragsobjektes werden ggf. entsprechende Energieausweise für die 

einzelnen Einheiten gefertigt werden können. 

Bei Neuvermietungen von Wohnraum gilt das sogenannte Bestellerprinzip, das durch das Miet-

novellierungsgesetz (MietNovG) in Kraft getreten ist und festlegt, dass derjenige den Wohnungs-

vermittler bezahlen muss, der ihn beauftragt hat. Die derzeit übliche Gebühr für die Vermittlung 

von Mietern beträgt i.d.R. zwei Monatskaltmieten zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Den Er-

werbern wird empfohlen, mit dem Verkäufer Rücksprache zu halten, wie im vorliegenden Objekt 

nach Ablauf der Mietgarantiezeit die Folgevermietung realisiert wird bzw. wer mit der Vermietung 

beauftragt werden kann. Ein solcher Auftrag umfasst grundsätzlich die Erbringung aller notwen-

digen Leistungen zur Vermietung, insbesondere Werbemaßnahmen, Besichtigung sowie die Aus-

arbeitung,  Vorbereitung und den Abschluss der Endmietverträge. Selbst wenn der Erwerber einen 

Auftrag zur Folgevermietung erteilt, hat er damit zu rechnen, dass diese einen gewissen Zeitraum 

in Anspruch nimmt, mithin die Mieteinnahmen nicht nahtlos fließen. Sicherheitshalber ist immer 

mit einem gewissen Leerstandsrisiko, bspw. aufgrund möglicher Auszüge von Mietern, anschlie-

ßend erforderlicher Renovierung bis hin zur Neuvermietung, zu kalkulieren. Speziell nach Ablauf 

der Mietgarantiezeit hat der Erwerber also mit Kosten der Vermietung zu rechnen. 

Bei einer Folgevermietung kann ungeachtet der Durchführung der Aufwertungsmaßnahmen im 

Sondereigentum z.B. eine weitergehende Renovierung des Wohnungs-/Teileigentums erforder-
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lich sein, deren Kosten der Käufer tragen muss. Der Erwerber ist und die weiteren Wohnungs-/

Teileigentümer sind in ihrer Eigenschaft als Vermieter verpflichtet, dem Mieter den vertragsge-

rechten Mietgebrauch zu gewährleisten und eventuelle Baumängel, die zugleich Mietmängel sind, 

zu beseitigen. Deshalb können unerwartete Kosten durch Arbeiten zur mangelfreien Herstellung 

des Sondereigentums oder durch außergewöhnliche Erhaltungsmaßnahmen am Gemeinschaftsei-

gentum entstehen, die durch die Erhaltungsrücklage nicht gedeckt sind. 

Bei Mieterhöhungen, sei es durch eine Neuvermietung oder aufgrund eines Erhöhungsverlangens 

während einem Mietverhältnis sind darüber hinaus gesetzliche Regelungen zu beachten, welche 

in jüngster Zeit erhebliche Verschärfungen erfahren haben. 

In diesem Zusammenhang wäre das am 01.04.2020 in Kraft getretene „Gesetz zur Verlängerung 

und Verbesserung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn“ zu beachten. 

Dadurch ist es den Ländern möglich, ein Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt erneut 

durch Rechtsverordnung mit einer Gültigkeit bis Ende 2025 zu bestimmen. 

Am 13.04.2021 hat der Koalitionsausschuss der Sächsischen Landesregierung beschlossen, gemäß 

§ 556d Absatz 2 BGB von der Ermächtigung Gebrauch zu machen, die kreisfreien Städte Leipzig 

und Dresden zu einem angespannten Wohnungsmarkt zu bestimmen. Eine hierzu am 21.12.2021 

vorgelegte Verordnung tritt voraussichtlich Mitte 2022 in Kraft. Demnach dürfte die Folgemiete 

nicht über 10 % der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Um den Anstieg bei bestehenden und 

künftigen Mieten zu dämpfen, trat am 01.01.2020 das „Gesetz zur Verlängerung des Betrach-

tungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete“ in Kraft. Dadurch wurde der Betrachtungs-

zeitraum für die ortsübliche Vergleichsmiete und damit auch für den Mietspiegel von bisher vier 

Jahren auf sechs Jahre erweitert, womit die hohen Mieterhöhungen der jüngsten Zeit nivelliert 

und Erhöhungsmöglichkeiten in der Zukunft weiter eingeschränkt werden. Im Koalitionsvertrag 

der neuen Bundesregierung vom 07.12.2021 ist darüber hinaus vorgesehen, dass der Betrach-

tungszeitraum künftig auf 7 Jahre erweitert werden soll.

Auch bei Mieterhöhungen laufender Mietverhältnisse sind die gesetzlichen Regelungen und 

aktuell vorhandene Verschärfungen zu berücksichtigen. Mieterhöhungen sind demnach auf eine 

Kappungsgrenze beschränkt. Danach beträgt die gesetzlich vorgesehene Grenze bei Mieterhö-

hungen innerhalb von drei Jahren 20 %, und kann auf 15 % abgesenkt werden, wenn die aus-

reichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in 

einer Gemeinde oder einem Teil einer Gemeinde besonders gefährdet ist und diese Gebiete durch 

die Landesregierung bestimmt sind. Die Stadt Leipzig wurde mit der Sächsischen Kappungsgren-

zenverordnung vom 03.06.2020 durch die Sächsische Landesregierung als Gemeinde bestimmt, in 

der eine Kappungsgrenze von 15 % gilt. Nach den Plänen der neuen Bundesregierung im Koaliti-

onsvertrag vom 07.12.2021 ist eine Absenkung der Kappungsgrenze in angespannten Wohnungs-

märkten auf 11 % vorgesehen. Ob diese Pläne tatsächlich durch den Gesetzgeber so umgesetzt 

werden, ist zum Zeitpunkt der Prospekterstellung noch nicht absehbar. 

Sowohl die Mietpreisbremse als auch die gesenkte Kappungsgrenze bei Mieterhöhungen gelten in 

der Stadt Grimma zum Zeitpunkt der Prospekterstellung nicht. Auch gibt es derzeit keine Anhalts-

punkte, dass die Sächsische Landesregierung gemäß § 556d Absatz 2 BGB von ihrer Ermächtigung 

Gebrauch macht, das vertragsgegenständliche Gebiet zu einem „angespannten Wohnungsmarkt“ 

zu bestimmen. Der Erwerber sollte aber die gesetzgeberischen Aktivitäten durch die sächsische 

Landesregierung im Auge behalten und diese in seine zukünftige Liquiditätsberechnung einstellen. 

Im Zusammenhang mit Mieterhöhungen ist bei den Mietnebenkosten zu berücksichtigen, dass diese 

in den letzten Jahren überdurchschnittlich gestiegen sind. Mit dem Anhalten dieser Entwicklung 

muss gerechnet werden. Auch steigende Nebenkosten können dazu führen, dass sich der Erhö-

hungsspielraum für die eigentliche Nettomiete in der Zukunft einengt. Auch ist ungewiss, ob bisher 

allein vom Mieter zu tragende Betriebskosten auch zukünftig vollständig auf den Wohnraummieter 

umlegbar sind. 

Die Bundesregierung plant laut Koalitionsvertrag vom 07.12.2021 eine Teilung der CO2-Abgabe 

bei Heizkosten zwischen Vermietern und Mietern ab dem 01.06.2022 mittels eines Stufenmodells 

nach Gebäudeenergieklassen. Sollte ein solches Stufenmodell bis dahin nicht Inkrafttreten, soll die 

CO2-Abgabe hälftig zwischen Mietern und Vermietern geteilt werden. Da die Umsetzung dieser 

Pläne zum Zeitpunkt der Prospekterstellung weder inhaltlich noch zeitlich absehbar sind, kann 

hierzu noch nichts Näheres gesagt werden, jedoch hat ein Vermieter damit zu rechnen, dass die 

nicht auf die Mieter umlegbaren Nebenkosten steigen und er sich hieran beteiligen muss, wo-

durch sich die Rentabilität weiter verringert.  
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Ungeachtet dieser politischen Risiken bestehen selbstverständlich auch in der Person des Mieters 

Risiken, die einzukalkulieren sind. Die Bonität der Mieter wird dazu i.d.R. anhand marktübli-

cher Kriterien überprüft (Selbstauskunft), wobei sich diese selbstverständlich auch im Laufe der 

Zeit (bspw. durch Verlust des Arbeitsplatzes bzw. bei Selbstständigen durch Gewinnrückgang etc.) 

nachteilig verändern können. Erteilt der Eigentümer den Auftrag zur Vermietung nicht, muss er 

selbst für die Vermietung der Wohnung sorgen oder andere Dritte beauftragen, um einen Leer-

stand zu vermeiden. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass trotz rechtzeitiger Erteilung eines 

Vermittlungsauftrages die Vermietung oftmals mehrere Monate in Anspruch nehmen kann, bspw. 

aufgrund schwieriger Marktlage, falscher Preiskalkulation oder sonstiger Probleme, wie noch 

durchzuführender Reparaturarbeiten. Während dieser Zeit erhält der Erwerber keine Mieteinnah-

men oder ggf. nur niedrigere Mieteinnahmen und muss eine sich ergebende Finanzierungslücke 

aus eigenen Mitteln abdecken, was sicherheitshalber einzukalkulieren ist. 

Schließt der Investor keinen Verwaltervertrag für das Sondereigentum ab, bekommt er keine 

Mietgarantie und muss er selbst alle Aufgaben übernehmen, die sich im Zusammenhang mit der 

Vermietung und Betreuung des Mieters ergeben, wie z.B. Überwachung der Mieteingänge, Ein-

forderung rückständiger Mieten, Erstellung der jährlichen Nebenkostenabrechnung sowie Durch-

führung der Anschlussvermietungen. 

Dazu kommen von Anfang an der Besuch der jährlich stattfindenden Eigentümerversammlung 

zur Wahrung der Interessen gegenüber den anderen Wohnungseigentümern in der Wohnungsei-

gentümergemeinschaft sowie die Gewährleistungsbegehungen vor Ablauf der Gewährleistungs-

frist zur Mängelaufnahme und Überwachung der Mängelbeseitigung. Für den Fall, dass der Käufer 

fachlich, zeitlich oder aus sonstigen Gründen nicht in der Lage ist, die zur Rentabilität und Wert-

haltigkeit wichtigen Maßnahmen selbst oder mit Hilfe hierfür separat zu honorierender, woh-

nungswirtschaftlich erfahrener Personen durchzuführen, können erhebliche Beeinträchtigungen 

der Rentabilität und der Werthaltigkeit eintreten. 

Aufgrund der vorgesehenen Modernisierungs- und Aufwertungsmaßnahmen am Gebäude und in 

den Wohnungen ist während der Modernisierungszeit mit einer erheblichen Nutzungsbeeinträch-

tigung zu rechnen, welche eine hohe Kommunikationsfähigkeit der Verwaltung bzw. Bauleitung 

mit den Mietern erfordert. Modernisierungsankündigungen und Mieterhöhungsverlangen geben 

den Mietern Sonderkündigungsrechte. Diese können ihre Zustimmung verweigern, Mietminde-

rungen und auch Schadenersatzansprüche sowie Aufwendungsersatzansprüche geltend machen. 

Nicht sämtliche bei einer derartigen Modernisierung eintretenden Probleme können über die 

Mietgarantievereinbarung gelöst werden. Am Ende, spätestens nach Ablauf der Mietgarantiezeit, 

trägt der Vermieter das Risiko. Der Vermieter trägt grundsätzlich das Risiko, dass seine Wohnung 

leer steht oder dass es aufgrund von Nichtzahlungen des Mieters zu Mietausfällen und weiteren 

finanziellen Belastungen kommt. 

Zur näheren Erläuterung der Vermietungsprognosen aufgrund von Vergleichsmieten und eige-

nen Erfahrungswerten aufgrund der aktuellen Mieternachfrage steht der Verkäufer interessierten 

Erwerbern zur Verfügung. Zur Betreuung Mieterverwaltung wird auf die nachfolgenden Ausfüh-

rungen zur Verwaltung sowie den Sondereigentumsverwaltungsvertrag, erläutert im „Rechtlichen 

Konzept“, verwiesen. 

6. Verwaltung

Eine Immobilie muss verwaltet werden. Die Qualität der Verwaltung entscheidet wesentlich über 

die Werthaltigkeit einer Immobilie und ist unabdingbare Voraussetzung für eine mögliche Wert- 

steigerung. Zur Verwaltung einer Immobilie gehören im Wesentlichen die Verwaltung des Ge-

meinschaftseigentums sowie des Sondereigentums. 

Zu den Aufgaben und Pflichten des Verwalters für das Gemeinschaftseigentum und des Mietver-

walters für das Sondereigentum wird auf die Ausführungen zum „Rechtlichen Konzept“ verwie-

sen. Durch die Tätigkeit des Verwalters kann sich der Gesamtzustand des Wohngebäudes als auch 

die Mieterstruktur positiv oder negativ verändern. So entscheidet z.B. der eingesetzte Mietver-

walter durch die Auswahl der Mieter (Bonität/soziales Verhalten) maßgeblich über den Erfolg der 

Immobilieninvestition. Auf dem freien Mietwohnungsmarkt entscheidet er regelmäßig über die 

Höhe des abzuschließenden Mietvertrages und der von den Mietern zu entrichteten Umlagen, 

indem er zum Beispiel wirtschaftlich eigenständig entscheiden muss, ob er in einer eher schlech-

ten Vermietungsphase die Mieten senkt, um eine Vermietung zu realisieren. Ungeachtet dessen 

kann selbstverständlich kein Verwalter garantieren, ob bspw. nach Ablauf einer bestimmten Zeit 

die Wohnung tatsächlich vermietet ist bzw. der Mieter seinen Zahlungsverpflichtungen nach-

kommen kann bzw. nachkommt. Außerdem birgt ein nachlässiges Abrechnungswesen das Risi-
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ko, dass Nebenkostenumlagen nicht durchgesetzt werden können und deshalb vom Vermieter zu 

tragen sind. Gleiches gilt für unwirksame Vereinbarungen zu Schönheitsreparaturen, welche dazu 

führen können, dass der Vermieter diese Kosten selbst zu tragen hat. Da geplant ist, die Wohnun-

gen umfänglich aufzuwerten, ist es dringend empfehlenswert, dass möglichst alle Erwerber auch 

die gleiche Sondereigentumsverwaltungsfirma beauftragen, um die Maßnahmen untereinander 

zu koordinieren und eine einheitliche Kommunikation zu gewährleisten. Ohne Beauftragung 

des von der  Verkäuferin vorgeschlagenen Sondereigentumsverwalters kommt ein Erwerber auch 

nicht in den Genuss der Mietgarantie. 

Hinsichtlich der Modernisierungsarbeiten am Gemeinschaftseigentum wird die Verkäuferin als 

teilende Eigentümerin nach Anlage der Wohnungsgrundbücher einen entsprechenden Beschluss 

zur Durchführung der Modernisierungsleistungen fassen. Der Käufer tritt als zukünftiger Eigen-

tümer in diesen Beschluss und seine rechtlichen Wirkungen ein ist damit zur Duldung der ent-

sprechenden Maßnahmen verpflichtet.

Der Erwerber von Wohneigentum ist in der Nutzung seines Eigentums durch die Rechte der an-

deren Miteigentümer beschränkt. Es besteht eine Verpflichtung, das gemeinschaftliche Eigentum 

ordnungsgemäß zu verwalten. Die jeweiligen Eigentümer haben hierbei zusammenzuwirken. Sie 

sind verpflichtet, Beiträge zu leisten, insbesondere in finanzieller Hinsicht, selbst wenn sie einzelne 

Maßnahmen für interessenwidrig oder zweckwidrig halten sollten. Bestimmte Bewirtschaftungs-

maßnahmen können mit der Mehrheit der Stimmen beschlossen werden. Konfliktlagen aus der 

Gemeinschaftsbezogenheit sind denkbar. Beispielhaft sei erwähnt, dass die wirksame Geltend-

machung von Gewährleistungsmängeln im Bereich des Gemeinschaftseigentums,  je nachdem, 

welche konkreten Ansprüche geltend gemacht werden (Schadenersatz, Kaufpreisminderung etc.), 

ein Zusammenwirken der Eigentümer und die Herbeiführung einer geeigneten Beschlusslage 

voraussetzt. 

Beim Eintritt in eine Wohnungseigentümergemeinschaft ist zu beachten, dass spezifische Kos-

ten entstehen können, die bei einem Alleineigentümer nicht unbedingt entstehen würden. Ein 

subjektiver Wunsch nach sparsamen Lösungen oder Eigenleistungen wird sich möglicherweise 

nicht in jedem Fall durchsetzen können. Die Gemeinschaftsbezogenheit der Eigentümerstel-

lung bewirkt auch eine Abhängigkeit von den anderen Miteigentümern. Es kann sein, dass ein 

Miteigentümer beharrlich die Hausordnung und die Grundlagen der Eigentümergemeinschaft 

(Miteigentumsordnung, Beschlüsse etc.) missachtet und dadurch anderen Miteigentümern oder 

Dritten Nachteile zufügt oder diese belästigt. Problematisch kann werden, wenn ein Eigentümer 

in finanzieller Hinsicht nicht mehr in der Lage ist, seine Beiträge zur Bewirtschaftung des Objek-

tes 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 Hausgeldzahlungen erlangt werden können. 

Die gesetzlichen Möglichkeiten, in solchen Fällen eine Einziehung der Wohnung herbeizuführen, 

sind u. a. in finanzieller Hinsicht mit Problemen behaftet. Außerdem können die Interessen und 

Ziele innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft differieren. Denkbar ist, dass die Eigen-

tümer des einen Hauses Maßnahmen am anderen Haus für nicht erforderlich erachten. 

Bei nachlässiger Verwaltung einer Immobilie besteht die Gefahr der Wertminderung, einge-

schränkter Vermietbarkeit sowie vermeidbarer Reparaturaufwendungen. Zu einer gewissenhaften 

Verwaltung gehört z.B. auch die sorgfältige Pflege der Außenanlagen. Ein guter Verwalter des Ge-

meinschaftseigentums schafft es darüber hinaus, die von ihm vertretene Eigentümergemeinschaft 

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

versammlungen z.B. zu beschließender Sonderumlagen, der Durchsetzung von Gewährleistungs-

ansprüchen oder dem Vorgehen gegen mit Hausgeld säumigen Miteigentümern. 

Alle Erwerber als Mitglieder der Eigentümergemeinschaft benötigen einen Verwalter für das Ge-

meinschaftseigentum. Dieser war zum Prospekterstellungszeitpunkt noch nicht bestellt. Erwer-

bern wird empfohlen, sich zum Stand der Bestellung und Beauftragung bei der Verkäuferin zu 

informieren. Dazu sollte auch nachgefragt werden, ob der voraussichtliche Verwalter des Gemein-

schaftseigentums auch bereit ist, die Verwaltung des Sondereigentums zu übernehmen. Neben den 

monatlich fälligen Grundgebühren ist dabei auch mit einer Vergütung für besondere Leistungen 

und einer Erhöhung in der Zukunft zu rechnen. Weder die Kosten für die WEG Verwaltung noch 

für die Mietverwaltung können auf den Mieter umgelegt werden. Dies hat ein Erwerber in seine 

Rentabilitätsberechnung einzustellen. 
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Die Kosten für die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums betragen für jede Wohneinheit vor- 

aussichtlich 21,01 € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, mithin derzeit 25,00 €/Monat. Die 

Kosten für die Sondereigentumsverwaltung betragen voraussichtlich 18,49 € zzgl. der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer, mithin derzeit 22,00 €/Monat. 

Die Kosten für die laufende Bewirtschaftung wurden entsprechend den Erfahrungswerten kalku-

liert. Höhere Bewirtschaftungskosten, welche nicht ausgeschlossen werden können, verschlech-

tern die Rentabilität der Investition. Dazu kommen noch die ggf. anfallenden Kosten des Steuer-

beraters des Käufers. 

7. Pflege- und Erhaltungsplanung

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 

Erhaltungsmaßnahmen. 

Nach dem vorliegenden Konzept ist die regelmäßige Einzahlung einer Erhaltungsrücklage vor-

gesehen. Die Höhe der Erhaltungsrücklage wird durch die Wohnungseigentümergemeinschaft im 

Rahmen der Eigentümerversammlung festgelegt. Sie kann sich aufgrund eines Beschlusses der 

Eigentümerversammlung erhöhen, aber auch ermäßigen. Die Erhaltungsrücklage wird gebildet, 

damit anfallende Instandsetzungen am Gemeinschaftseigentum (z.B. Dach, Fassade, Treppenhaus, 

Heizungsanlage, Außenanlagen, Bepflanzung etc.) von der Eigentümergemeinschaft gezahlt wer-

den können. Erfahrungsgemäß fallen vor allem in den Anfangsjahren geringere Ausgaben als die 

vorgesehene Erhaltungsrücklage an. 

Die Erhaltungsrücklage erhöht sich somit sukzessive und steht in späteren Jahren bei erhöhten Er-

haltungsaufwendungen zur Verfügung. Erzielt die Eigentümergemeinschaft durch das Anlegen der 

Erhaltungsrücklage Zinserträge, so wird hiervon die Zinsabschlagssteuer einbehalten. Als Kalkula-

tionsgrundlage für die Erhaltungsrücklage werden im hier vorliegenden Angebot die anfänglichen 

monatlichen Einzahlungen der Erwerber mit 0,40 €/m² vorgeschlagen.

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

wurde, ist die Erhaltungsrücklage ggf. langfristig zu gering bemessen. Sofern die Erhaltungsrück-

lage nicht ausreicht, um die Erhaltungskosten der Immobilie zu tragen, sind etwaige zusätzliche 

Kosten vom Wohnungseigentümer zu tragen (Sonderumlagen). Es ist davon auszugehen, dass in-

nerhalb eines Zyklus von 15 bis 40 Jahren eine grundlegende Erneuerung der Wohngebäude er-

forderlich sein kann. Bedingt wird diese Erneuerung durch den Ersatz der Verschleißbauteile und 

die Anpassung an geänderte Wohn-/Nutzungsbedürfnisse. Es ist möglich, dass bereits ab dem 15. 

Jahr bzw. früher erhebliche zusätzliche finanzielle Mittel für die Modernisierung und Erhaltung 

der Immobilie zur Verfügung gestellt werden müssen. Zum heutigen Stand sind hierüber keine 

eindeutigen quantitativen und qualitativen Aussagen möglich.

Auch bei einer durchdacht auf die Nutzungsinteressen der Mieter ausgerichteten Aufwertung des 

Gemeinschafts- und Sondereigentums kann nicht garantiert werden, dass über die gesamte Nut-

zungsdauer keine weiteren Anpassungen an die künftigen Bedürfnisse und Wünsche der Mieter 

erforderlich werden (z.B. bezüglich Ausstattung, Wohnungsgrundrisse, Multimedia, Elektromobi-

lität u. Ä.). Die Kosten für solche Maßnahmen sind durch die zu bildende Erhaltungsrücklage re-

gelmäßig nicht abgedeckt. Darüber hinaus ist es Eigentümergemeinschaften seit dem Inkrafttreten 

der WEG-Reform am 01.12.2020 möglich, auch zu anderen Zwecken (z.B. Modernisierung des 

Gemeinschaftseigentums, Liquiditätsreserve) Rücklagen zu bilden. Inwieweit die Eigentümerge-

meinschaft von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wird, ist zum Zeitpunkt der Prospekterstel-

lung nicht absehbar.

Zu berücksichtigen ist auch, dass der Erwerber die Kosten etwaiger Reparaturen an seinem Son-

dereigentum 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 i.d.R. aus Eigenkapital und Fremdmitteln. Hierbei ist 

zu berücksichtigen, dass der Investor neben dem Kaufpreis üblicherweise auch die Erwerbsneben-

kosten (Notar- und Grundbuchkosten sowie Grunderwerbssteuer) und ggf. entstehende Finanzie-

rungskosten (für ggf. erforderliche Grundschulden und/oder Bereitstellungszinsen bis zur Vollaus-

zahlung des Darlehens sowie ggf. Zwischenfinanzierungsaufwand bis zur ersten Mieteinnahme) 

zu bezahlen hat, die in das Gesamtinvestitionsvolumen mit einzurechnen sind. 
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Die genannten Kaufpreise beinhalten bereits sämtliche Kosten der Projektierung, des Marketings 

und des  Vertriebs, welche über der gewöhnlichen Maklercourtage liegen. Insbesondere zählt hier-

zu die Innenprovision, die die Verkäuferin an den Kapitalanlagevertrieb bezahlt und die je nach 

Vertriebspartner und Vertriebsstand unterschiedlich hoch sind. Einzelheiten können bei Interesse 

von der Verkäuferin abgefragt werden.

Sofern im Kaufvertrag eine Kaufpreisaufteilung auf Grund und Boden, die Gebäudesubstanz, 

die Modernisierungsmaßnahmen an Sonder- und Gemeinschaftseigentum sowie den Stellplatz 

vorgenommen wird, ist dies lediglich eine Schätzung. Bei einem ausgewiesenen Anteil der Sanie-

rungskosten ist zu berücksichtigen, dass diese Position im Übrigen auch Kosten für Ausstattungs-

merkmale beinhaltet, die von der zuständigen Behörde/Verwaltung der Stadt (z.B. Denkmalamt 

oder Sanierungsstelle) als nicht förderfähig im Sinne der erhöhten Abschreibung gemäß § 7i oder 

§ 10f EStG angesehen werden. Die hierfür anfallenden Kosten werden daher nicht in der Bemes-

sung für die erhöhte Afa berücksichtigt, sodass der steuerlich begünstigte Sanierungsanteil geringer 

ausfallen wird. Die Verkäuferin geht davon aus, dass voraussichtlich nur ein Bruchteil der beziffer-

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

Eine Garantie bzw. Haftung für die Höhe des begünstigten Abschreibungsvolumens kann nicht 

übernommen werden. Eine abschließende Prüfung und Anerkennung obliegt der bescheinigen-

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

andere Aufteilung vornimmt, stellt dies keinen Sachmangel im Sinne von § 434 BGB dar. Die 

Verkäuferin übernimmt keine Haftung für den Eintritt bestimmter steuerlicher Effekte oder sons-

tiger Liquiditätsberechnungen und Liquiditätsprognosen, insbesondere Berechnungsmodelle etc. 

Für die Finanzierung des Kaufgegenstandes spielt zum einen die Bonität des kreditnehmenden 

Erwerbers und zum anderen die Werthaltigkeit des Finanzierungsobjektes, mithin die Immobi-

lie eine Rolle, da diese in der Regel als Sicherheit für den Kredit dient. Bei der Wertermittlung 

von Wohnimmobilien ist zu unterscheiden in Neubauten, gebrauchte Bestandsimmobilien und 

Sanierungsimmobilien mit potenzieller Steuerabschreibung. Bei einer kurzfristigen Veräußerung, 

bspw. vor Ablauf von 10 bis 15 Jahren muss damit gerechnet werden, dass der Verkehrs- bzw. 

Marktwert unter den Erwerbskosten liegt. Wertentwicklungsprognosen können sich zwar an einer 

langfristigen Beobachtung der Vergangenheit orientieren, haben für die Zukunft jedoch immer 

spekulativen Charakter und können daher insbesondere für einen längerfristigen Zeitraum nur 

unverbindlich sein. 

Durch das am 21.03.2016 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung der 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, dass der Darlehensnehmer seinen Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit dem 

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

zur Auslegung der Vorschriften zur Kreditwürdigkeitsprüfung aufgetreten und das Gesetz führte 

vermehrt dazu, dass vor allem junge Haushalte und auch Seniorenhaushalte, die Wohneigentum 

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

mögliche Wertsteigerungen in der Zukunft, anders als bisher, in Bezug auf die Kreditvergabe 

nachrangiger geworden sind. Aus diesem Grund ist am 10.06.2017 das Finanzaufsichtsrechter-

gänzungsgesetz und am 01.05.2018 die Immobiliar-Kreditwürdigkeitsprüfungsleitlinien-Verord-

nung - ImmoKWPLV in Kraft getreten, deren Ziel es ist, insbesondere die in der Vergangenheit 

aufgetretenen Fragen zur Auslegung der Vorschriften zur Kreditwürdigkeitsprüfung zu klären und 

zu beheben. Inwieweit die in Kraft getretene Verordnung tatsächlich u.a. die Kreditvergabe wieder 

erleichtern bzw. verbessern wird, insbesondere häufig aufgetretene Zweifelsfragen bei der Beur-

teilung der Kreditwürdigkeitsprüfung beantworten und Unsicherheiten sowie Missverständnisse 

beseitigen kann, war zum Zeitpunkt der Prospekterstellung noch nicht absehbar. Es wurde bereits 

ausgeführt, dass für die vorliegende Immobilie ggf. spezielle und gesonderte Bewertungsmaßstäbe 

herangezogen werden. 

Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs erhöht die Erwerbskosten und die laufenden 

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

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

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

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

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

vom Kreditvertrag und ohne zuvor in die Einheit (das Pfandobjekt) zu vollstrecken. Der Erwer-

ber hat bei einer Fremdfinanzierung auch die sogenannten Bereitstellungszinsen (vom Zeitpunkt 
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des Darlehensvertragsabschlusses bis zur Auskehr der gesamten Darlehenssumme), die laufenden 

Kreditzinsen, die Bearbeitungsgebühren der Bank, das Agio, eventuell Gebühren für Finanzie-

rungsvermittlung etc. und die Tilgung und/oder eventuell Bausparbeiträge zur späteren Tilgung 

zu tragen. Der Erwerber trägt das Risiko, dass die für die Abnahme von Fremdmitteln aufzuwen-

denden 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 zahlenden 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 demnach um eine An-

schlussfinanzierung 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 Mieteinnah-

men ergeben kann. Aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase wird fremdfinanzierenden Erwer-

bern u.U. eine erhöhte Tilgung (mindestens 3 %) empfohlen. Je nach steuerlicher Qualifizierung 

der Einkünfte kann sich jedoch auch eine andere Empfehlung ergeben. Dazu ist zwingend ein 

Steuerberater zu befragen. 

Bei der Entscheidung zum Investment sind neben den behandelten objektspezifischen Chancen 

und Risiken auch die persönlichen und individuellen Verhältnisse des Erwerbers (wie z.B. Alter, 

Finanzierungsdauer, Einnahmesicherheit etc.) zu berücksichtigen. Soweit der Investor den Erwerb 

seiner Einheit durch ein Bankdarlehen finanziert, haftet er persönlich für die fristgerechte Be-

dienung von Zinsen und die Tilgung seines Darlehens, unabhängig vom Vermietungsstand seiner 

Einheit. Wird das zum Zwecke der Finanzierung der gekauften Einheit aufgenommene Darlehen 

aufgrund der vorgesehenen Endfinanzierung erst einige Jahre nach Überschreiten des Renten-

eintrittsalters vollständig zurückgezahlt sein, so ist der Immobilienerwerb für das Anlageziel „Al-

terssicherung“ nicht geeignet. Ob die Absicht der Weiterveräußerung der Immobilie oder deren 

Selbstnutzung im Alter sinnvoll ist, hängt von einer Reihe von Gesichtspunkten, insbesondere den 

Steuerlichen Auswirkungen dem inflationsbedingten Verlust alternativer Anlagen, der Wertent-

wicklung der Immobilie, der Möglichkeit der frühzeitigen Kreditablösung und der Mietersparnis 

bei einer ggf. möglichen Eigennutzung ab, die vom Verkäufer oder einem Vermittler i.d.R. nicht 

eingeschätzt und prognostiziert werden können.

Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs setzt die Kreditzusage einer Bank voraus. Ent-

scheidet sich der Erwerber zum Kauf, bevor er eine verbindliche Kreditzusage hat oder liegen 

die Auszahlungsvoraussetzungen des Kredites, sei es aus persönlichen oder (kauf-)vertraglichen 

Gründen nicht (rechtzeitig) vor, besteht das Risiko, dass aufgrund der Kaufentscheidung der Bau-

trägervertrag zustande kommt, ohne dass der Erwerber - mangels Kreditzusage bzw. Vorliegen der 

Auszahlungsvoraussetzungen - über die Mittel verfügt, den fälligen Kaufpreis zu bezahlen. Dann 

ist denkbar, dass die Verkäuferin in das sonstige Vermögen des Erwerbers vollstreckt und dessen 

Privatinsolvenz herbeigeführt wird.

Für den Fall, dass die den Erwerber finanzierende Bank auch den Kaufvertrag vermittelt bzw. 

den Abschluss gefördert hat, liegt ggf. ein so genanntes verbundenes Geschäft vor. Damit könnte 

ein fristgerechter Widerruf des Darlehensvertrages auch Auswirkungen auf den abgeschlossenen 

Kaufvertrag haben, was auf Nachfrage beim Verkäufer oder dem Darlehensgeber oder auch dem 

beurkundenden Notar von diesen näher erläutert werden kann. 

Es gibt verschiedenartigste Finanzierungsmodelle mit mannigfaltigen Chancen und Risiken, die 

individuell auf die Bedürfnisse des Investors zugeschnitten werden können. Der Investor sollte sich 

hierzu mehrere Angebote einholen und sich ggf. entsprechend den Kreditrichtlinien eingehend 

informieren und aufklären lassen. 

Zu den Investitionskosten wird auf die Angaben im Angebot verwiesen.

9. Steuerliche Aspekte

Die steuerlichen Auswirkungen der Investition sowie die damit verbundenen Risiken für den 

Kapitalanleger können mit dem nachfolgenden Gliederungspunkt nicht abschließend erläutert 

und eingeschätzt werden. Erwerbsinteressenten ist daher dringend zu empfehlen, hierzu Rat von 
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Steuerfachleuten einzuholen. Insbesondere vor einem beabsichtigten Weiterverkauf der Immobi-

lie ist Steuerrat einzuholen. 

Der Erwerb und die Nutzung einer Immobilie zur Fremdvermietung kann einkommenssteu-

erlich nur dann berücksichtigt werden, wenn es sich um keine Liebhaberei handelt, sondern die 

Absicht besteht, auf Dauer gesehen nachhaltig Überschüsse zu erzielen. Gleichzeitig darf es sich 

bei der Investition um kein Steuerstundungsmodell handeln. Ist die Fremdvermietung nach der 

Prüfung des Steuerberaters steuerrelevant, wäre ferner zu prüfen, ob es sich um Einkünfte aus Ver-

mietung und Verpachtung oder um Einkünfte aus Gewerbebetrieb handelt. Bei der Vermietung 

von Wohnungen liegen i.d.R. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung vor. 

Bei einer Investition in eine Immobilie ist davon abzuraten, bei der Liquiditätsplanung zur Finan-

zierung und der Unterhaltung der Immobilie allein auf Steuerbegünstigungen abzustellen oder 

diese als Voraussetzung zum Investment zu betrachten. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die zur 

Zeit der Prospektherausgabe geltenden Steuergesetze und Verordnungen sowie die Finanzrecht-

sprechung und Verwaltungspraxis in unveränderter Form fortbestehen bleiben. Ausführungen zu 

den Steuerlichen Auswirkungen können sich allenfalls an der gegenwärtigen Praxis der Verwal-

tungs- und Finanzbehörden orientieren. 

Soweit in dem Prospekt Ausführungen zu den steuerlichen Auswirkungen enthalten sind, wird 

hierfür keine Garantie übernommen. Abweichende bzw. jüngere Interpretationen durch die Ver-

waltungs- und Finanzbehörden sowie die 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 jüngst veröffentlichten Rechtsprechung.  

Für das Erreichen vom Käufer verfolgter steuerlicher Ziele kann daher weder vom Prospekthe-

rausgeber, der Verkäuferin noch einem etwaigen Vermittler eine Haftung übernommen werden. 

Die Verkäuferin hat auch niemanden bevollmächtigt, in ihrem Namen potenzielle Kaufinteres-

senten zu den angebotenen Immobilien, insbesondere zu den Kosten, der Finanzierung oder den 

steuerlichen und sonstigen finanziellen Auswirkungen zu beraten. 

10. Kumulation von Chancen und Risiken

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

Risiken abgewogen werden müssen. 

Im Extremfall können die beschriebenen Risiken auch gehäuft auftreten (z.B. Leerstand oder 

rückläufige Mieten bei steigenden Zinsen oder teurer Anschlussfinanzierung und erforderlich 

werdende Erhaltungsaufwendungen, Steuernachforderungen etc.) und je nach Vermögenslage 

im schlimmsten Fall bis hin zu erheblichen Vermögensverlusten des Investors führen. Ein Total-

verlustrisiko kann bspw. eintreten, wenn der Kaufpreis an die Verkäuferin ausgezahlt wird, be-

vor die lastenfreie Eigentumseintragung des Erwerbers gesichert ist und die Globalgläubiger der  

Verkäuferin das Wohnungs-/Teileigentum zwangsversteigern lassen oder die Verkäuferin zwi-

schenzeitlich rechtswirksam das Eigentum an einen anderen Erwerber übertragen hat, ohne dem 

Investor eine im Rang vorgehende Auflassungsvormerkung einzutragen. Dabei muss in diesen 

Fällen hinzukommen, dass Schadenersatzansprüche und andere Ansprüche auf Zahlung gegen-

über der Verkäuferin, dem Notar oder sonstigen Verantwortlichen nicht durchgesetzt und realisiert 

werden können.

Die vorstehende Darstellung der Chancen und Risiken kann nicht abschließend sein und enthält 

nur die nach Auffassung des Verkäufers wichtigsten Aspekte. Weitergehende Auseinandersetzun-

gen würden den Rahmen der gebotenen übersichtlichen Darstellung übersteigen. Da der Pros-

pekt einen komplexen Sachverhalt und zum Teil komplizierte Rechtsmaterien beschreibt, welche 

zudem im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass An-

gaben oder Umstände unerwähnt bleiben, welche für die Anlageentscheidung des Investors bzw. 

dessen Risikoabwägung von Bedeutung sind oder werden. Insofern steht die Verkäuferin einem 

interessierten Erwerber jederzeit zur vollständigen und richtigen Beantwortung ggf. ergänzend 

auftretender Fragen zur Verfügung. 

Weil auch die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten eines Investors zwangsläufig in einem 

Prospekt nicht ganzheitlich berücksichtigt werden können, ist in jedem Fall die individuelle Prü-

fung, Information, Aufklärung, Beratung und Empfehlung durch eine fachkundige Person Ihres 

Vertrauens (bspw. Rechtsanwalt oder Steuerberater) anzuraten.



Inspirierend Wohnen 

und Erholsam Leben

Die Wohn- und Geschäftsbauten (Großmühle 2+3) mit 

Hofeinfahrt und Übergang fungierte als Mietvilla und 

wurde um 1904, zweigeschossig, mit Putzfassade und Sand-

steingliederung erbaut und später mit einer hölzernen 

Veranda hofseitig ergänzt. Einen besonderen Blickfang bildet 

der Übergang im Neorenaissancedekor aus Sandstein und 

das hier integrierte kunstvolle Gittertor.
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GRIMMA
Die Große Kreisstadt Grimma, welche dem Landkreis Leipzig angeschlossen ist, liegt circa 25 km 

südöstlich von Leipzig entfernt, direkt im Tal der Mulde. Mit der Gesamtfläche von circa 217 km² und 

seinen etwa 30.000 Einwohnern, ist Grimma die flächengrößte und einwohnerreichste Stadt bzw. Ge-

meinde des Landkreises Leipzig.

Der Stadtkern Leipzigs kann von Grimma aus über die Autobahnanbindung der A14 sowie mit dem 

Zug in circa 35 Minuten erreicht werden. Durch die perfekte Anbindung an die wirtschaftlich starke 

Großstadtmetropole mit Arbeitgebern wie beispielsweise Porsche und BMW, aber auch den weiteren 

zahlreichen Möglichkeiten, vom Einkaufsbummel über Angebote der Kunst- und Kulturszene bis hin 

zu internationalem Spitzensport, profitieren die Einwohner der Großen Kreisstadt Grimma. 

SCHÖNHEIT DES BAROCK

Wie aus einem Bilderbuch der Architekturgeschichte bezaubert nicht nur die Altstadt Grimmas, die als 

Schönste ganz Mitteldeutschlands gekürt wurde, Einheimische und Besucher gleichermaßen, auch dar-

über hinaus hat die malerisch am Muldental gelegene Stadt Grimma viel zu bieten und lädt zum Flanieren, 
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Träumen und Entdecken ein.  Im Jahre 1200 wurde Grimma erstmalig erwähnt und schier 

erscheint es beim Wandeln durch die Gassen, als ob seither die architektonischen Meisterstücke 

der vergangenen Jahrhunderte in dieser Stadt gesammelt wurden. Im Herzen der Muldestadt 

befindet sich auf dem großen Markt das Renaissance-Rathaus, das als architektonisches Symbol  

Grimmas bekannt und eines der besterhaltenen historischen Rathäuser Sachsens ist.  Von diesem 

Platz aus lässt sich die historische Altstadt, welche mit Baudenkmälern verschiedener Epochen 

beeindruckt, wunderbar zu Fuß erkunden und Geschichte erleben. Ob Frauenkirche, das Mär-

chenschloss „die Gattersburg“, das Schloss Grimma, verschiedenste Museen – Grimma bietet 

Geschichte zum Erleben, Staunen und Anfassen. Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte sich die 

Textilindustrie, das Töpferhandwerk und der Buchdruck, was die Stadt aufblühen ließ. Bis zu 

seinem Tod war Drucker und Verleger Georg Joachim Göschen Grimmas größter Arbeitgeber. 

Sein Wohnhaus, das Göschenhaus ist heute das einzige Verlegermuseum Deutschlands und hier 

gilt es nicht nur einiges zu entdecken, auch Konzerte, Veranstaltungen und Ferienprojekte für 

Kinder finden in den vier Wänden des idyllisch gelegenen Anwesens statt, hoch über der Mulde  

gelegen, ein Platz in schöner Atmosphäre, welche bereits Friedrich Schiller nach seinem Besuch 

bei Göschen schwärmen ließ. 

Grimma, gelegen auf dem Weg von Leipzig nach Dresden, war bereits im beginnenden 18. 

Jahrhundert eine wichtige Etappe auf dem Weg der Eilpost der zwei Großstädte und so wurde, 

entworfen vom Barockarchitekten Matthäus Daniel Pöppelmann, dessen populärster Bau der 

Dresdner Zwinger ist, die Pöppelmannbrücke im Jahr 1719 erbaut, welche die Mulde über-

spannt und heute Fußgängern und Radfahrern dient. Durch die Lage direkt an der Mulde war 

Grimma schon mehrfach von Hochwassern betroffen. Im Jahr 2002 und 2013 ereigneten sich 

die schwersten Überschwemmungen, bei denen zahlreiche Bauten der Altstadt, aber auch die 

Pöppelmannbrücke stark in Mitleidenschaft gezogen wurden.   

Als eine feste Größe fungiert die Stadt auf dem sächsischen Lutherweg, welcher sich als Rund-

wanderweg über 550 km durch Sachsen erstreckt. Einerseits durch Martin Luther selbst, der 

GROSSMÜHLE 2&3, GRIMMA
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 » Hauptgebäude der ehemaligen Großmühle Grimma

 » Klosterkirche St. Augustin Grimma, links  
und Schloss Grimma rechts

mehrfach in der Kloster- und Nicolaikirche Grimmas predigte und damit großen Einfluss auf 

die Bürger ausübte, die sich zu großen Teilen früh der Reformation anschlossen, anderseits auch 

durch seine spätere Ehefrau Katharina von Bora, welche 14 Jahre lang im Kloster zu Nimbschen 

lebte und mit anderen Nonnen 1523 über Torgau nach Wittenberg floh, wo sie 1525 die Ehe-

frau des Reformators wurde. 

Viele kleine Dinge machen Grimma einzigartig und die Liste der Freizeitaktivitäten, die sich 

in dieser zauberhaften Stadt leben lassen, scheinen endlos. Neben dem kulturellen und kulina-

rischen Hochgenuss ist die Lage an der Mulde idealer Ausgangsort für Ausflüge und lädt zur 

Fahrradtour und zum Wandern ein.  

Grimma ist nicht nur bezaubernd schön, sondern auch ein Bilderbuch der Architektur- 

geschichte. 800 Jahre Bautätigkeit hinterließen vielfältige Spuren, die Stadtspaziergänge zu 

faszinierenden Reisen in die Vergangenheit werden lassen. Von den Resten mittelalterlicher 

Wohntürme über prächtige Renaissancebürgerhäuser bis zu romantischen Fabrikantenvillen 

des 19. Jahrhunderts reicht die lange Kette architektonischer Perlen. Nicht ohne Grund wurde 

Grimmas Altstadt in jüngerer Zeit zur schönsten in ganz Mitteldeutschland gekürt. Das Aushän-

geschild der Stadt an der Mulde bildet der große Markt. In seiner Mitte erhebt sich eines der 

besterhaltenen historischen Rathäuser Sachsens.

Zusammenfassend steht Grimma für eine zentrale Lage und für seine infrastrukturelle Vorzüge – sie 

hat zwei Bahnhöfe und Anbindungen an zwei Autobahnen sowie eine Bundesstraße. Grimma 

ist Mobilitäts-Pilotkommune: mehr Haltestellen, mehr Busse, mehr Service. Die Stadt wird auch 

die Perle des Muldentals genannt. Die Lage an der Mulde sowie die die Stadt umgebende Na-

tur eignen sich ideal für verschiedenste Freizeitaktivitäten. Als überregionaler Bildungsstandort 

bietet Grimma darüberhinaus mit seinen zahlreichen Schulen viele Möglichkeiten zur qua-

lifizierten Aus- und Weiterbildung. Eltern und Kinder haben die Auswahl zwischen zwanzig 

unterschiedlichen Kindergärten. Durch die zahlreichen niedergelassenen Allgemein-, Fach- und 

Zahnärzte ist eine umfassende ärztliche Versorgung bestens gewährleistet.
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 » Bundesverwaltungsgericht in Leipzig

METROPOLREGION LEIPZIG

WIRTSCHAFTLICHES DREHKREUZ
UND KULTURREGION

Burgen, Seen, Heide, City: Dieser Vierklang umfasst die pulsierende Metropole Leipzig im 

Zentrum, das Sächsische Burgen- und Heideland sowie eine vielseitige Seenlandschaft drum-

herum. Die Kombination lässt für Einheimische und Besucher keine Wünsche offen. Jeder fin-

det hier seinen Lieblingsort. Die Region um Leipzig bietet abwechslungsreiche und naturnahe 

Entspannung sowie ein ausgezeichnetes Wegenetz für ausgiebige Wanderungen. Das und die 

Nähe zur pulsierenden Metropole Leipzig macht die Region nicht nur zu einem der reizvolls-

Grimma hat knapp 30.000 Einwohnern. Die Große Kreisstadt gliedert sich in 64 Ortsteile und 

liegt an der Mulde. Im Norden kreuzt die Bundesautobahn 14 das Stadtgebiet; eine unmittel- 

bare Anbindung zur Stadt ist mit der Abfahrt Grimma gegeben. Die Bundesautobahn 38 ist 

über das nahe Dreieck Parthenaue zu erreichen. Außerdem führt die Bundesstraße 107 durch 

die Stadt. Mit der Regionalbahn ist Grimma über die Strecke Leipzig–Döbeln zu erreichen. 

Ein weiterer Halt befindet sich in Großbothen. Grimma liegt an der A 14 Leipzig–Dresden und 

an der B 107 Chemnitz–Eilenburg. Von Leipzig fährt man etwas mehr als eine halbe Stunde.

Bundesland: Sachsen, Landkreis: Leipzig, Fläche: 218,23 km2, Einwohner: 28.149 

[Stand: 31. Dez. 2020 Statistik, Freistaat Sachsen], Bevölkerungsdichte: 29 Einwohner je 

km2,  Website: www.grimma.de, Oberbürgermeister: Matthias Berger (parteilos)

FAKTEN
MULDENSTADT GRIMMA



 » Blick auf die Skyline von Leipzig

ten Urlaubsgebiete in Sachsen, sondern auch zu einem Wohnstandort für Familien, die 

eine ländliche Idylle dem Trubel der Großstadt vorziehen,  aber durch die gegebene und 

optimale Anbindung alle Vorteile der Großstadt als Berufstandort nutzen.

In Studien und Städterankings belegt Leipzig als Zentrum der Metropolregion zu Recht 

regelmäßig vordere Plätze. Die Gründe für die Attraktivität 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 Mes-

sestadt. Seit Oktober 2019 zählt die Stadt Leipzig wieder über 600.000 Einwohner – so 

viele wie zuletzt 1956 und ist damit weiterhin Spitzenreiter im Bevölkerungswachstum 

deutscher Städte. Als historisches Zentrum des Handels und der Kultur wurde Leipzig 

geprägt von unzähligen Persönlichkeiten, die einst hier wandelten und wirkten.  

Leipzig und sein Umland hat sich wie auch in den vergangenen Jahrhunderten immer 

wieder neu erfunden und so verwundert es nicht, dass Vieles aus der Messestadt weit 

über die Stadt- und auch Landesgrenzen hinaus, bekannt, anerkannt und hochgeachtet ist. 

Friedliche Revolution, Johann Sebastian Bach, Universität Leipzig, Bundesverwaltungs-  

gericht und  Völkerschlachtdenkmal - die Liste dessen, was die Welt mit Leipzig verbindet,  

ist lang. Inmitten der traditionsreichen Kulturlandschaft Mitteldeutschlands nahm und 

nimmt Leipzig von jeher eine besondere Stellung ein.  Am Kreuzungspunkt der euro-

päischen Handelswege Via Regia und Via Imperii gelegen, ist die Messestadt seit nun-

mehr über 800 Jahren Anziehungspunkt für Kaufleute und Händler aus aller Welt. Vom  

"Leipzig Hype" profitiert auch der Landkreis Leipzig und das unmittelbare Umland.  Wer 

es ruhig und beschaulich mag, dennoch die Nähe zur Großstadt nicht missen möchte, 

wird sich im Leipziger Landkreis wohlfühlen. 

Im Landkreis Leipzig finden die Einwohner wonach sich der Großstädter sehnt - Er-

holung in der Natur.  Der Naturpark Dübener Heide oder das idyllische Muldetal sind 

ideale Ausflugsziele für ausgedehnte Wanderungen oder Radtouren geworden, denn die 

Region rund um die boomende Metropole wäre für sich allein schon eine Reise wert. 

Was darf es sein – Spaß und Erholung an einem der über 20 Seen und Wasserwege?



Sie suchen Kultur, Natur

und Lebensfreude pur?
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Die Obermühle, wie die Großmühle früher genannt wurde, wurde urkundlich erst-

mals am Ende des 12. Jahrhunderts erwähnt – somit noch vor der Ersterwähnung 

der Stadt Grimma. Am Ende des 12. Jahrhunderts erwarb das Kloster Altzella die 

Mühle vom Burggrafen von Döben. 1500 verkauften die Mönche die Mühle an das 

Augustinerkloster in Grimma, von dem es 1540 in den Besitz des Rates der Stadt 

Grimma überging.

In den folgenden Jahrhunderten wurde die Mühle mehrfach verpachtet, bis sie 1848 

in den Besitz der Familie Krätzner gelangte. Es erfolgten mehrere Um- und Aus-

bauarbeiten. Neben der Getreidemühle gab es eine Schneidemühle, eine Öl- und 

Senfmühle sowie eine Walkmühle für die Tuchmacher. Nach dem Kauf der Mühle 

durch Franz Heinrich Bauer und Emil Hermann Gleisberg 1876 wurde die Firma 

Bauer & Gleisberg 1877 in das Handelsregister von Grimma eingetragen. Nach 

dem Rückzug von Bauer firmierte die Mühle ab 1881 nur noch unter dem Namen  

Hermann Gleisberg.

Dieser baute den Gebäudekomplex in den folgenden Jahren zu einer modernen 

Großmühle mit Turbinenanlage aus. In den nächsten Jahrzehnten blieb die Mühle im 

Familienbesitz der Gleisbergs, bis sie 1972 verstaatlicht wurde.

Die Anlage entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer, von neun Wasserrädern 

betriebenen, Getreidemühle. Ab 1935/39 wurden die Wasserräder vollständig durch 

den Antrieb mit zwei Voith-Wasserturbinen ersetzt, die zur Stromerzeugung genutzt 

wurden. 

GROßMÜHLE 2 & 3
GRIMMA

 » 1170

Erste Erwähnung

 » 1500

Verkauf der Mühle an 
das Augustinerkloster

 » 1540

Übergang i.d. Besitz 
der Stadt Grimma



Von 1876 bis 1972, war die Mühle in Besitz der Familie Gleisberg, danach bis 1990  Volkseigener 

Betrieb (VEB) der ehemaligen DDR. Ab 1952 war die Großmühle bis 1990 ein produzierendes 

technisches Denkmal und zollte der Arbeit von Dr. Hermann Gleisberg, die er bis 1972 privat 

leistete, tribut. 

ARCHITEKTONISCHE ZEITZEUGIN 

Die Weizenmühle wurde nach einem Brand 1925 dreigeschossig wieder aufgebaut und 1985 

modernisiert. Die repräsentativen Gründerzeitgebäude wurden als Wohnhaus des Mühlen- 

besitzers Gleisberg als Ensemble-Bestandteil der Großmühle, und heute mit wissenschaftlich- 

dokumentarischer Bedeutung und ortsgeschichtlichem Wert, erbaut.  Die Wohn- und Ge-

schäftsbauten (Großmühle 2+3) mit Hofeinfahrt und Übergang fungierte als Mietvilla und 

wurde um 1840, zweigeschossig, mit Putzfassade und Sandsteingliederung erbaut und mit einer 

hölzernen Veranda hofseitig um 1870/1880 ergänzt. Einen besonderen Blickfang bildet der 

Übergang im Neorenaissancedekor aus Sandstein und das hier integrierte kunstvolle Gittertor.

Das verheerende Hochwasser im Jahr 2002 beschädigte die seit Jahren leerstehenden Mühlen-

gebäude stark. Im Zuge des Baus einer Hochwasserschutzmauer für die Stadt Grimma wurden 

das Dach der Großmühle und die Wand zum Mühlgraben abgebaut, um hier entsprechende 

Bohrpfähle für die Betonschutzwand einzubringen. Für den Wiederaufbau der Mühle konnten 

umfangreiche Fluthilfemittel und weitere Gelder aus dem damaligen städtebaulichen Denkmal-

schutzprogramm genutzt werden, um diese architektonische Zeitzeugin zu erhalten.

 » 1848

Kauf der Mühle
durch Familie 
Krätzner

 » 1876

Kauf der Mühle durch 
Franz Heinrich Bauer und 
Emil Hermann Gleisberg

 » 1881

Emil Hermann Gleisberg 
übernimmt die Mühle

 » 1925

Nach Brand, 
Aufbau der Mühle als 
Dreigeschosser

 » 1972

Nach Brand, 
Aufbau der Mühle als 
Dreigeschosser

 » 1904

Wohn- und Geschäftsbauten 
(Großmühle 2+3) mit Hofeinfahrt 
und Übergang entstehen

GROSSMÜHLE 2&3, GRIMMA

[OBJEKTHISTORIE]



WOHNEN 
IM HISTORISCHEN

AMBIENTE der 
Großmühle in Grimma



 » Foto: Blick über den öffentlichen Platz des historischen Areals der Großmühle in Grimma

Grundrisse



 » Ansicht Haus Nr 2 Alte Mühle Grimma

Seite 42
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WOHNRAUMAUFSTELLUNG HAUS 1  GROßMÜHLE 2, GRIMMA

NUMMER HAUS NR. LAGE STRUKTUR AUSSTATTUNG GRÖSSE ABBILDUNG

WE 01 2 EG 3 Zimmer Wintergarten, HWR, Keller 107,58 m² Seite 44

WE 02 2 EG 2 Zimmer Keller 45,33 m² Seite 45

WE 03 2 EG 2 Zimmer Balkon, Keller 58,34 m² Seite 46

WE 04 2 1.OG 2 Zimmer Balkon, Loggia, Keller 116,95 m² Seite 47

WE 05 2 1.OG 2 Zimmer Keller 46,25 m² Seite 48

WE 06 2 1.OG 2 Zimmer Balkon, Keller 61,70 m² Seite 49

WE 07 2 DG 2 Zimmer Balkon, Keller 39,82 m² Seite 50

WE 08 2 DG 3 Zimmer Balkon, Keller 82,94 m² Seite 51

WE 09 2 DG 2 Zimmer Balkon, Keller 80,99 m² Seite 52



Seite 44

N

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 2 GRIMMA

Gesamtfläche 107,58 m²

Lage EG, links

Struktur 3 Zimmer

Besonderheiten HWR, Wintergarten, Keller

Wohnen 20,38 m2

Küche 7,73 m2

Schlafen 18,58 m2

Kind 16,08 m2

HWR 3,94 m2

Bad 5,99 m2

Diele 16,35 m2

Wintergarten 18,53 m2

WE 1

HAUS 1
Diele

HWR

Schlafen

Bad

Wohnen

EG

Küche

Kind

Wintergarten



Wohnen 18,87 m2

Küche 5,03 m2

Schlafen 13,95 m2

Diele 3,35 m2

Bad 4,13 m2

EG

Diele

Schlafen

Bad

Wohnen

Küche

Seite 45

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 2 GRIMMA

Gesamtfläche 45,33m²

Lage EG, mitte

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Keller

N

WE 2

HAUS Nr. 1
Diele



N

Gesamtfläche 58,34 m²

Lage EG, rechts

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Balkon, Keller

WE 3
Wohnen / Kochen 23,45 m2

Kind 8,53 m2

Schlafen 13,18 m2

Diele 4,41 m2

Bad 5,42 m2

Balkon 1/2 3,35 m2

EG

HAUS 1
Diele

Schlafen

Bad

Wohnen
Kochen

Kind

Balkon

Seite 46

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 2 GRIMMA



Gesamtfläche 116,95 m²

Lage 1. OG, links

Struktur 3 Zimmer

Besonderheiten Balkon, Loggia,

N

WE 4
Wohnen 19,80 m2

Kochen 13,60 m2

Schlafen 20,71 m2

Kind 16,67 m2

HWR 3,94 m2

Bad 5,99 m2

Diele 17,06 m2

Loggia 9,91 m2

Balkon 1/2 9,27 m2

1.OG

HAUS Nr. 1
Diele

Loggia

Balkon

Bad

Wohnen

Kochen

Schlafen

Kind

HWR

Seite 47

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 2 GRIMMA



N

Gesamtfläche 46,25 m²

Lage 1.OG, mitte

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Keller

WE 5
Wohnen 19,45 m2

Küche 5,03 m2

Schlafen 14,29 m2

Diele 3,35 m2

Bad 4,13 m2

1.OG

HAUS 1
Diele

Schlafen

Bad

Wohnen

Küche

Diele

Seite 48

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 2 GRIMMA



Gesamtfläche 61,70 m²

Lage 1. OG, rechts

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Balkon, Keller

N

WE 6
Wohnen / Kochen 25,07 m2

Kind 8,81 m2

Schlafen 14,19 m2

Diele 4,86 m2

Bad 5,42 m2

Balkon 1/2 3,35 m2

1.OG

HAUS Nr. 1
Diele

Schlafen

BALKON

Bad

Kind

Wohnen
Kochen

Seite 49

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 2 GRIMMA



N

Gesamtfläche 39,82 m²

Lage DG, links

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Balkon, Keller

WE 7
Wohnen 17,26 m2

Schlafen 8,92 m2

Diele 5,25 m2

Bad 5,19m2

Balkon 1/2 3,20 m2

DG

HAUS 1

Diele

Schlafen
Bad

Wohnen

Kochen

BALKON

Seite 50

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 2 GRIMMA



Gesamtfläche 82,94 m²

Lage DG, mitte

Struktur 3 Zimmer

Besonderheiten Dachterrasse, Keller

N

WE 8
Wohnen 24,13 m2

Küche 4,70 m2

Kind 14,22 m2

Schlafen 16,52 m2

Diele 10,30 m2

Bad 5,43 m2

Balkon 1/2 7,64 m2

DG

HAUS Nr. 1
Diele

SchlafenBalkon

Bad

Wohnen

Kochen

Kind

Seite 51

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 2 GRIMMA



N

Gesamtfläche 80,99 m²

Lage DG, rechts

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Balkon, Keller

WE 9

Diele

Schlafen

Bad

Wohnen

Küche

BALKON

BALKON

Wohnen 24,86 m2

Küche 16,91 m2

Schlafen 13,75 m2

Diele 8,91 m2

Bad 7,24 m2

Balkon 1/2 9,32 m2

DG

Seite 52

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 2 GRIMMA

HAUS 1





Seite 54

L-KONZEPT Wohnwert GmbH



Seite 55

WOHNRAUMAUFSTELLUNG HAUS 2  GROßMÜHLE 3, GRIMMA

NUMMER HAUS NR. LAGE STRUKTUR AUSSTATTUNG GRÖSSE ABBILDUNG

WE 10 3 EG 3 Zimmer Abstellr. 45,88 m² Seite 56

WE 11 3 EG 2 Zimmer Terrasse, Abstellr. 42,77 m² Seite 57

WE 12 3 EG 2 Zimmer Terrasse, Abstellr. 46,38 m² Seite 58

WE 13 3 1.OG 2 Zimmer Abstellr. 48,04 m² Seite 59

WE 14 3 1.OG 2 Zimmer Abstellr. 44,57 m² Seite 60

WE 15 3 1.OG 2 Zimmer Abstellr. 49,00 m² Seite 61

WE 16 3 2.OG 2 Zimmer Balkon, Keller 64,22 m² Seite 62

WE 17 3 2.OG 2 Zimmer Balkon, Abstellr. 67,47 m² Seite 63

WE 18 3 DG 2 Zimmer Keller 72,80 m² Seite 64

WE 19 3 DG 2 Zimmer Keller 55,70 m² Seite 65

WE 20 3 DG 2 Zimmer Balkon, Keller 53,08 m² Seite 66

WE 21 3 DG 2 Zimmer Balkon, Keller 46,25 m² Seite 67



N

Gesamtfläche 45,88 m²

Lage EG, links

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Abstellraum

WE 10

Diele

Schlafen

Bad

Wohnen

Küche

Wohnen 19,53 m2

Küche 5,97 m2

Schlafen 8,54 m2

Diele 7,59 m2

Bad 4,25 m2

EG

HAUS 2

Seite 56

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 3 GRIMMA



Gesamtfläche 42,77 m²

Lage EG. mitte

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Abstellraum, Terrasse

WE 11

Diele

Schlafen

TERRASSE

Bad

Wohnen

Kochen

N

HAUS 2

Seite 57

Wohnen 16,47 m2

Küche 6,69 m2

Schlafen 7,18 m2

Diele 3,36 m2

Bad 5,79 m2

TERRASSE 1/4 3,28 m2

EG

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 3 GRIMMA



Gesamtfläche 46,38 m²

Lage EG, rechts

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Abstellraum, Küche, Terrasse

WE 12

Diele

Schlafen

Bad

Wohnen

KochenTerrasse

Wohnen 15,86 m2

Küche 8,11 m2

Schlafen 9,46 m2

Diele 3,02 m2

Bad 5,20 m2

Terrasse 4,73 m2

EG

N

HAUS 2

Seite 58

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 3 GRIMMA



Gesamtfläche 48,04 m²

Lage 1. OG, rechts

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Abstellraum

WE 13

Diele

Schlafen Bad Wohnen

Kochen

N

1.OG

HAUS 2

Seite 59

Wohnen 18,21 m2

Küche 3,54 m2

Schlafen 14,41 m2

Diele 7,80 m2

Bad 4,08 m2

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 3 GRIMMA



EG

Seite 60

Diele

Schlafen

Bad

Wohnen

Kochen

N

Gesamtfläche 44,57 m²

Lage 1.OG, mitte

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Abstellraum

WE 14
Wohnen 15,77 m2

Küche 3,36 m2

Schlafen 10,75 m2

Diele 9,26 m2

Bad 5,43 m2

HAUS 2

1.OG

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 3 GRIMMA



1.OG

Seite 61

Diele

Schlafen

Bad

Wohnen Kochen

N

Gesamtfläche 49,00 m²

Lage 1. OG links

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Abstellraum

WE 15
Wohnen 20,16 m2

Küche 4,98 m2

Schlafen 12,97 m2

Diele 4,70 m2

Bad 6,19 m2

HAUS 2

1.OG

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 3 GRIMMA



EG

Seite 62

Diele

Galerie / Schlafen

Bad

Wohnen

Kochen

Balkon

N

Gesamtfläche 64,22 m²

Lage 2.OG, rechts

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Keller, Balkon

WE 16
Wohnen 19,25 m2

Küche 4,47 m2

Diele 7,22 m2

Bad 11,05 m2

Balkon 1/2 3,50 m2

Galerie / Schlafen 18,73 m2

HAUS 2

Luftraum

Ebene 1

Ebene 2

2.OG

ZG

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 3 GRIMMA



1.OG

Seite 63

Diele

Balkon

Bad

Wohnen

Kochen

Galerie / Schlafen

N

Gesamtfläche 67,47 m²

Lage 2. OG links

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Balkon, Abstellraum

WE 17
Wohnen 26,19 m2

Küche 5,25 m2

Diele 4,14 m2

Bad 4,24 m2

Balkon 1/2 3,50 m2

Galerie/Schlafen 24,15 m2

2.OG

HAUS 2
Ebene 1

Ebene 2

Luftraum

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 3 GRIMMA

ZG
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Diele

Schlafen

Bad

Wohnen

Kochen

ASR

N

Gesamtfläche 72,80 m²

Lage DG, rechts

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Keller

WE 18
Wohnen 17,70 m2

Küche 21,20 m2

Schlafen 11,70 m2

Diele 16,80 m2

Bad 3,80 m2

Abstellraum 1,60 m2

DG

HAUS 2

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 3 GRIMMA
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Diele

Schlafen

Bad
Wohnen

Kochen

ASR

N

Gesamtfläche 55,70 m²

Lage DG, rechts

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Keller

WE 19
Wohnen 21,60 m2

Küche 11,90 m2

Schlafen 11,20 m2

Diele 4,70 m2

Bad 4,80 m2

Abstellraum 1,50 m2

DG

HAUS 2

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 3 GRIMMA
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Diele

Schlafen

Bad

Wohnen

BALKON

Kochen

N

Gesamtfläche 53,08 m²

Lage DG, links

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Balkon, Keller

WE 20
Wohnen 18,54 m2

Küche 4,48 m2

Schlafen 12,17 m2

Diele 9,33 m2

Bad 5,06 m2

Balkon 1/2 3,50 m2

DG

HAUS 2

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 3 GRIMMA



Seite 67

Diele

Schlafen

BALKON

Bad

Wohnen

Kochen

N

Gesamtfläche 42,75 m²

Lage DG links

Struktur 2 Zimmer

Besonderheiten Balkon, Keller

WE 21
Wohnen 13,41 m2

Küche 5,44 m2

Schlafen 13,80 m2

Diele 4,50 m2

Bad 5,60 m2

Balkon 1/2 3,50 m2

1.OG

HAUS 2

GRUNDRISSE GROßMÜHLE 3 GRIMMA
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Lebensort in grüner Idylle.
Familiäres Wohnen an 

der Mulde.
 



 » Foto: Großmühle 3 in Grimma

Baubeschreibung



Seite 70

1. Blick über die Mulde zur Großmühle
2. Ansicht auf  das Haus, Großmühle 2

3. Blick auf Großmühle 2 & 3

1

2 3

BAUBESCHREIBUNG



Seite 71

Basis

Die beiden denkmalgeschützten Gebäude wurden im Jahre 1904 erbaut, im Jahre 2005 kom-

plett und vollumfänglich saniert. Sie liegen innerhalb des Hochwasserschutzbereiches des 

Altstadtkerns , welches die Stadt Grimma durch eine Hochwasserschutzmauer im Jahre 2019 

geschaffen hat. Die Sanierung umfasste neben Entkernung, Ertüchtigung und modernen 

Grundrissänderungen:

 - Fassade (inkl. neuer Fenster)

 - Dächer (Neueindeckung)

 - Innenausbau (inkl. Fliesung, Innentüren, Bodenbelag)

 - Komplette Haustechnik inkl. kmpl. neuer Rohinstallation (Gaszentralheizung,  Elt.-

   Warmwasserbereitung, Elektroinstallation, Bädereinbau)

 - Einbau von Aufzügen

 - Außenanlagen inkl. Erschließung

Zudem wurde die Heizungsanlage im Jahre 2017 erneuert.

1 . Aufwertung Gemeinschaftseigentum

Sowohl die Treppenhäuser als auch die Außenanlagen werden einer gründlichen Aufwertung 

unterzogen. Hierzu zählen:

 - Schleifen und Neuanstrich der Treppenläufe und -podeste

 - Austausch der alten Wohnungseingangstüren und Zargen gegen neue Türen/Zargen

 - Neuanstrich der Treppenhauswände und -decken, neue Beleuchtungskörper

 - Teilpflasterung des rückwärtigen Stellplatzbereiches inkl. Schaffung von Fahrrad-  

und Mülltonnenstellflächen, Ergänzung Gartenflächen

 - Montage eines Automatikantriebes an dem Einfahrtstor mit Senderbedienung

 - Einbau einer Schließanlage für Haus- und Wohnungstüren sowie Eingangspforte  

und Technikräume

 - Montage von verschließbaren Stellplatzpollern zur Sicherung gegen Fremdparker vor 

Großmühle 2 im historischen Stil

 - Erstellung eines Wintergartens für WE 01 mit darüber liegendem Balkon für WE 04

 - Erstellen von 2 Balkontürmen mit je 2 Plattformen für die WE 16, 17, 20, 21

2. Aufwertung Sondereigentum

Innerhalb der Wohnungen sind folgende hochwertige Ausbaumaßnahmen vorgesehen:

 - Entfernen von Alttapeten bzw. -anstrichen an Wänden und Decken,  Aufbringen einer 

 - Glattvliestapete inkl. Anstrich an Wänden und Decken nach vorheriger Spachtelung

 - Entfernen von Laminat- bzw. Teppichböden, Verlegen von Fertigparkett

 - Entfernen der Innentüren, Neumontage von Röhrenspantüren inkl. Zargen

 - Entfernen der Badobjekte und -armaturen

 - Neufliesung der Badböden und -wände inkl. Abdichtung zum Einbau bodengleicher  

Duschen (wo räumlich möglich), tlw. raumhohe Fliesung

 - Montage neuer Badobjekte und -armaturen

 - Neubelag der Balkonböden aus kesseldruckimprägnierten Hölzern

 - Austausch der schmucklosen Kunststeinfensterbänke gegen Natursteinfensterbänke

 - Aufwertung der Elektroinstallation durch neue Schalter und Steckdosen, wo möglich tlw. 

Einbau von Doppel- oder Dreifachsteckdosen

Anm.: 

Sämtliche neu einzubringende Materialien, Geräte, Objekte werden ausschließlich von namen-

haften Herstellern geliefert und von regional ansässigen Fachfirmen montiert bzw. eingebaut 

oder verlegt.

Leipzig

16.11.2021

GROßMÜHLE 2&3, GRIMMA 

[BAUBESCHREIBUNG]



Inspirierend Wohnen 

und Erholsam Leben



 » Foto: Marktplatz in Grimma

Rechtliches Konzept



Seite 74

Der hier angebotene Erwerb von 21 Eigentumswohnungen in zwei denkmalgeschützten Wohn-

häusern ist mit dem Abschluss mehrerer Verträge verbunden. Bei den Verträgen handelt es sich um 

einen Kaufvertrag und eine Grundlagenurkunde nebst fünf Anlagen des Notars Torsten Zapf in 

Leipzig. Im Rahmen seiner Mitgliedschaft in der Wohnungs- bzw. Teileigentümergemeinschaft 

wird jeder Erwerber in einen Verwaltervertrag für Wohneigentumsanlagen eintreten. 

Die wesentlichen Inhalte der Verträge werden vorbehaltlich noch möglicher Veränderungen im 

Folgenden kurz erläutert. Dabei ist zu beachten, dass die nachfolgende Beschreibung des rechtli-

chen Konzepts auf der Grundlage des Wissenstandes zum Prospekterstellungszeitpunkt erfolgt und 

bis zum zukünftigen Kauf aus unterschiedlichen Gründen Veränderungen eintreten können. Die 

Verträge selbst sind teilweise in der als Anlage zu diesem Prospekt beiliegenden Vertragssammlung 

im Muster abgedruckt. Gültigkeit haben ausschließlich die notariell beurkundeten Verträge, die 

als Entwurf einem Kaufinteressenten von dem Abwicklungsnotar Torsten Zapf im Regelfall zwei 

Wochen vor der Beurkundung zur Verfügung gestellt werden.

1. Überblick

Die L-KONZEPT Großmühle Grimma GmbH, Delitzscher Str. 13 in 04105 Leipzig - im Fol-

genden Verkäuferin genannt -, ist Eigentümerin des nachfolgend konkret bezeichneten Grundbe-

sitzes Großmühle 2 und 3 in 04668 Grimma. 

Gemäß der Grundlagenurkunde ist am Grundbesitz die Teilung nach § 8 WEG unter Bezugnahme 

auf eine Abgeschlossenheitsbescheinigung und Aufteilungspläne bewilligt und beantragt. Dieser 

Grundlagenurkunde ist als Anlage 1 die Aufteilung der Wohnungseigentumseinheiten, als Anlage 

2 die Gemeinschaftsordnung, als Anlage 3 die Abgeschlossenheitsbescheinigung und die Auftei-

lungspläne, als Anlage 4 ein Stellplatzplan und als Anlage 5 ein Sondernutzungsflächenplan bei-

gefügt. Der Erwerber schließt demnach mit der Verkäuferin einen Kaufvertrag über Wohnungs-/ 

Teileigentum ab, in dem sich die Verkäuferin zur Modernisierung (Objektaufwertung) sowohl des 

Gemeinschaftseigenturms als auch der jeweiligen Einheit nach einer als Anlage 1 zum Kaufvertrag 

beigefügten detaillierten Baubeschreibung verpflichtet. Darüber hinaus übernimmt die Verkäufe-

rin gegenüber dem Erwerber eine Mietgarantie, welche als Anlage 2 dem Kaufvertrag beigefügt 

ist. Der Vertrag kommt durch ein vom Käufer abgegebenes Angebot zustande, wenn es von der 

Verkäuferin angenommen wird. Das Angebot ist für den Zeitraum von vier Wochen ab notari-

eller Beurkundung des Kaufvertragsangebotes unwiderruflich. Danach erlischt das Angebot. Zur 

rechtzeitigen Angebotsannahme genügt die Erklärung durch die Verkäuferin vor einem deutschen 

Notar, ohne dass es des Zugangs beim Erwerber bedarf. Bis zum Vorliegen aller erforderlichen Ge-

nehmigungen zum Vertrag und dem Verstreichen bestehender Vorkaufsrechte (der Mieter gemäß 

§ 577 BGB und nach § 17 Sächs. Denkmalschutzgesetz), welche vom Vollzugsnotar eingeholt bzw. 

überwacht werden, ist der Kaufvertrag schwebend unwirksam. Mit dem Erwerb der Einheit tritt 

der Erwerber in die Wohnungs- bzw. Teileigentümergemeinschaft ein, die aus den Miteigentü-

mern der Objekte gebildet wird. Die Gemeinschaft – im Folgenden WEG genannt – wird durch 

den Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz vertreten. Grundlage der Wohnungs- bzw. 

Teileigentümergemeinschaft sind die der Grundlagenurkunde beigefügte Gemeinschaftsordnung 

sowie ein noch abzuschließender WEG-Verwaltervertrag und die Bestimmungen des WEG. Zu-

dem besteht die Möglichkeit, mit der eingesetzten WEG-Verwaltung auch einen Verwaltervertrag 

für die Sondereigentumsverwaltung von Wohnungs- und Teileigentum abzuschließen. 

2. Bauträgerkaufvertrag

a) Grundstück

Die Verkäuferin ist Eigentümerin des im Grundbuch des Amtsgerichts Grimma von Grimma, 

Blatt 548 eingetragenen Grundbesitzes Gemarkung Grimma, Flurstück 597/17 mit einer Größe 

von 1.632 m², Flurstück 597/5 mit einer Größe von 32 m², Flurstück 597/8 mit einer Größe von 

388 m² und Flurstück 587/18 mit einer Größe von 325 m² gelegen in Großmühle 2,3 in Grimma. 

Die Verkäuferin hat die Zusammenführung der Grundstücke der Gemarkung Grimma Flurstücke 

597/17, 597/5, 597/8 und 597/18 im Wege der Vereinigung als ein Grundstück im Rechtssinne 

bewilligt und beantragt. Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung war die Vereinigung der Grund-

stücke noch nicht vollzogen.

Im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs eingetragen sind unter

 -  lfd. Nr. 10 zu 9 (jetzt lfd. Nr. 16, 18) und 16: Wegerecht an dem Flurstück 596, eingetragen auf 

Blatt 2490 des Grundbuchs von Grimma

 - lfd. Nr. 11 zu 9 (jetzt lfd. Nr. 16,18) und 16: dem jeweiligen Eigentümer steht an dem Flur-
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stück 596, eingetragen auf Blatt 2490 des Grundbuchs von Grimma, ein Kabelduldungsrecht zu

 - lfd. Nr. 12 zu 9 (jetzt kfd. Nr. 16,18) und 16: dem jeweiligen Eigentümer steht ein Recht an

dem Flurstück 56b des Flurbuchs für Höfgen und Nr. 95 des Flurbuchs für Kaditzsch, einge-

tragen auf Blatt 106 des Grundbuchs für Höfgen zu, die Errichtung eines Stauwerkes in der 

Mulde nicht zu dulden.

Der vorgenannte Grundbesitz war zum Zeitpunkt der Prospekterstellung in Abteilung II des 

Grundbuchs wie folgt belastet:

 - Lfd. Nr. 2 Grunddienstbarkeit (Geh und Fahrtrecht) für die jeweiligen Eigentümer des Grund-

stücks Flurstück 598 (Wohnungsgrundbuch von Grimma, Blatt 3237) 

 - Lfd. Nr. 3 Grunddienstbarkeit (Leitungsrecht) für die jeweiligen Eigentümer des Grundstücks 

Flurstück 598 (Wohnungsgrundbuch von Grimma, Blatt 3237) 

 - Lfd. Nr. 4 Grunddienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für die jeweiligen Eigentümer des 

Grundstücks Flurstück 598(Wohnungsgrundbuch von Grimma, Blatt 3237) 

 - Lfd. Nr. 5 Grunddienstbarkeit (Ver- und Entsorgungsrecht) für die jeweiligen Eigentümer des 

Grundstücks Flurstück 598 (Wohnungsgrundbuch von Grimma, Blatt 3237) 

 - lfd. Nr. 10 

lastend auf BV, lfd. Nr. 17, 18: und 

 - lfd. Nr. 11

lastend auf BV, lfd. Nr. 16: 

jeweils für lfd. Nr. 10 und 11: ein Sanierungsverfahren wird durchgeführt; gemäß Ersuchen vom 

05.08.2004

In Abteilung III des Grundbuchs ist unter der laufenden Nr. 9 eine Grundschuld ohne Brief 

über1.170.000 € für die Leipziger Volksbank eG mit Sitz Leipzig eingetragen.

Die in Abteilung II des Grundbuches sowie die mit Vollzug der Teilungserklärung zur Eintragung 

gelangenden Dienstbarkeiten werden vom Käufer übernommen.

b) Denkmalschutz- und sanierungsrechtliche Genehmigungsvorbehalte

Das auf dem Grundbesitz stehende Gebäude ist ein Denkmal und unterliegt somit auch den Be-

stimmungen des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes (SächsDSchG). Gemäß § 12 SächsDSchG 

bedürfen jegliche Veränderungen, Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am und im 

Kulturdenkmal der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Wenn die geplanten Maßnahmen 

baugenehmigungspflichtig sind, tritt an die Stelle der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung 

die Stellungnahme (Zustimmung oder Versagung) der Denkmalschutzbehörde zum Bauvorhaben 

gegenüber der Bauaufsichtsbehörde. Nach Angabe der Verkäuferin hat die Stadt Grimma bereits 

signalisiert, dass aus städtebaulicher Sicht dem Vorhaben, insbesondere auch unter Berücksichti-

gung der gemäß Baubeschreibung (Anlage 1 zum Kaufvertrag) geplanten Errichtung von Balkon- 

anbauten und einem Wintergarten, keine Bedenken entgegenstehen. 

Der kaufgegenständliche Grundbesitz lag in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet, wel-

ches nach Angaben der Verkäuferin inzwischen aufgehoben wurde. Den im Grundbuch einge-

tragenen Sanierungsvermerk übernimmt der Erwerber bis zu seiner Löschung. Spätestens mit 

Löschung des Sanierungsvermerks im Grundbuch können zum Ausgleich der Bodenwertstei-

gerung Ausgleichsbeiträge im Sinne des § 154 BauGB festgesetzt werden, welche nach der zum 

Prospekterstellungszeitpunkt im Kaufvertragsentwurf enthaltenen Formulierung der Käufer zu 

übernehmen bzw. Verkäufer zu erstatten hat, sofern zuvor Eintritt der Fälligkeit noch ihm ge-

genüber festgesetzt worden sein sollten. Für den Fall, dass die Sanierungsbehörde feststellt, dass 

der Kaufvertrag wegen Überschreitung des Verkehrswertes nicht genehmigungsfähig ist, hat der 

Verkäufer mit der Sanierungsbehörde eine Vereinbarung über die vorzeitige Ablösung zu treffen 

und den dann fälligen Ausgleichsbetrag in voller Höhe zu übernehmen. 

Die Verkäuferin behält sich im Kaufvertrag üblicherweise das Recht vor, das Kaufobjekt mit Bau-

lasten und in Abteilung II des Grundbuchs mit Grunddienstbarkeiten zu belasten, die im Zusam-

menhang mit Fragen des Nachbarrechts, der Erschließung und Nutzung des vertragsgegenständ-

lichen Grundstücks oder banachbarter 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 dazu normalerweise die Verkäuferin 

zur Bestellung entsprechender Baulasten und Dienstbarkeiten im Rang vor der zu Gunsten des 

Erwerbers eingetragenen Vormerkung. Weiterhin behält sich die Verkäuferin in der Regel im 

Kaufvertrag die Befugnis vor, zur Vorfinanzierung der Baukosten weitere Grundpfandrechte in 

beliebiger Höhe zur Eintragung zu bringen, was der Käufer ausdrücklich zu gestatten und dulden 

hätte. Die Eintragung eines einmalig ausnutzbaren Rangvorbehalts wäre dazu im Kaufvertrag 

RECHTLICHES 
[RECHTLICHES KONZEPT



Seite 76

zu bewilligen und zu beantragen. Dieser Rangvorbehalt wäre bedingt und würde nur für Grund- 

pfandrechte gelten, die beim amtierenden Notar, Vertreter oder Amtsnachfolger bestellt werden. 

Dieser hätte sicherzustellen, dass vor Ausnutzung des Rangvorbehalts eine Freistellungsverpflich-

tungserklärung im Sinne der MaBV vorliegt, damit die Käufer nach Zahlung des Kaufpreises auch 

lastenfreies Eigentum erhalten. Der Anspruch des Käufers auf Lastenfreistellung bliebe in jedem Fall 

unberührt. 

c) WEG-Teilung und Kaufgegenstand

Mit dem vorliegenden Prospekt wird der Kauf von Wohnungseigentum im Sinne des Wohnungs-

eigentumsgesetzes (WEG) angeboten. Die Verkäuferin hat mit Teilungserklärung vom 21.12.2021 

des Notars Zapf mit Amtssitz in Leipzig (UR-Nr.: 3355/2021) die gegenständlichen 2 Wohnhäuser 

in 21 Eigentumswohnungen aufgeteilt. Die Abgeschlossenheitsbescheinigung wurde vom Landkreis 

Leipzig, Bauaufsichtsamt am 22.11.2021 unter dem Az. 2021-2361erteilt. Unter Bezugnahme auf die 

Abgeschlossenheit und die Aufteilungspläne ist der Grundbesitz nach § 8 WEG in Wohnungs- und 

Teileigentum aufgeteilt und die Gemeinschaftsordnung festgelegt. 

Zum Prospekterstellungszeitpunkt war die Teilungserklärung im Grundbuch noch nicht vollzogen. 

Die Verkäuferin verpflichtet sich, die vertragsgegenständliche Wohnung und das Gemeinschaftsei-

gentum gemäß der dem Kaufvertrag als Anlage 1 beigefügten Baubeschreibung (Objektaufwertung) 

zu modernisieren, soweit bei einer vermieteten Wohnung die Zustimmung des Mieters vorliegt. 

Der Kaufvertrag hat demnach den Kauf eines definierten Miteigentumsanteils am vorbezeichneten 

Grundbesitz, verbunden mit dem Sondereigentum an einer definierten Wohnung nebst Balkon/

Terrasse und einem Abstellraum im Kellergeschoss sowie ggf. einem Sondernutzungsrecht an einem 

PKW-Stellplatz bzw. ggf. an einer Terrasse sowie Modernisierungsleistungen am Gemeinschaftsei-

gentum und ggf. am Sondereigentum zum Inhalt. Der Kaufgegenstand wird im Kaufvertrag exakt 

bezeichnet. 

d) Vorkaufsrecht des Mieters

Aufgrund der erstmaligen Begründung von Wohnungseigentum nach Überlassung der Einheiten 

an die Mieter steht diesen gemäß § 577 BGB ein Vorkaufsrecht am Vertragsobjekt zu. Der Mie-

ter kann das Vorkaufsrecht bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Mitteilung vom Vorkaufsfall 

ausüben. Für den Fall der Ausübung des Vorkaufsrechts durch den Mieter werden Erfüllungs- 

oder Schadenersatzansprüche des Käufers im Kaufvertrag ausgeschlossen. Der Käufer wird in 

diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass vor Ablauf der Ausübungsfrist oder vor dem 

Verzicht des Mieters auf das Vorkaufsrecht weder eine Finanzierung aufgenommen werden sollte 

noch etwaige Finanzierungsgrundschulden zu bestellen sind, weil hieraus resultierende Schäden 

(Vorfälligkeitsentschädigung für nicht abgerufene Darlehen etc.) vom Verkäufer bei Ausübung des 

Vorkaufsrechts nicht ersetzt werden. Alle darüberhinausgehenden Notar- und Grundbuchkosten 

des Käufers trägt der das Vorkaufsrecht ausübende Mieter. 

Soweit zum Zeitpunkt der Ausübung des Vorkaufsrechts solche Kosten beim Käufer bereits ent-

standen sind, verpflichtet sich die Verkäuferin kaufvertraglich zur Erstattung an den Erwerber. 

Ebenso die Kosten für die Rückabwicklung des Vertrages. Zur Sicherung etwaiger Rückzahlungs-

ansprüche des Erwerbers tritt die Verkäuferin ihren Kaufpreisanspruch gegen den Vorkäufer an 

den Erwerber ab. Da den meisten Mietern im Vorfeld des beabsichtigten Kaufvertragsabschlusses 

der Erwerb ihrer Einheit vom Verkäufer angeboten wurde, ist die Wahrscheinlichkeit einer Vor-

kaufsrechtsausübung durch die Mieter als gering einzuschätzen. 

e) Kaufpreis und Fläche

Der Kaufpreis setzt sich zusammen aus Anteilen für Grund und Boden und das Gebäude, die Mo-

dernisierungsleistungen an der Sondereigentumseinheit in Höhe von 6,25 %, des Kaufpreises und 

einem weiteren Anteil an den Modernisierungsleistungen am Gemeinschaftseigentum in Höhe von 

6,25 %. Hinzu kommt der Preis für ein Sondernutzungsrecht an einem Pkw-Stellplatz. Die Höhe 

der einzelnen Anteile wird im Kaufvertrag separat ausgewiesen.

Der Käufer wird im Kaufvertrag darauf hingewiesen, dass die Finanzverwaltung an diese Aufschlüs-

selung nicht gebunden ist und dass es sich hierbei auch um keine Beschaffenheitsangabe handelt. 

Soweit Bemessungsgrundlagen für eine Abschreibung angegeben werden, sind diese gleichfalls un-

verbindlich. 

Vom Kaufpreis sind in einer 1. Rate die Anteile für Grund und Boden, Gebäudebestand und 

gegebenenfalls den Stellplatz, in einer 2. Rate der Anteil an den Modernisierungsleistungen am 
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Gemeinschaftseigentum und in einer 3. Rate die Modernisierungsleistungen an der Sondereigen-

tumseinheit zu zahlen.

Für den Fall, dass der Mieter der kaufgegenständlichen Wohnung der Modernisierung endgültig 

nicht zustimmt oder seine bereits erteilte Zustimmung zur Modernisierung der Wohnung rechts-

wirksam widerruft, sind sich Verkäufer und Käufer im Kaufvertrag darüber einig, dass sich der 

Kaufpreis um den für die Modernisierung der Wohnung vereinbarten Kaufpreisanteil in Höhe 

voraussichtlich 6,25 % des Kaufpreises vermindert und der Verkäufer dann nicht mehr verpflichtet 

ist, die Modernisierungsleistungen an der kaufgegenständlichen Wohnung auszuführen.

Die im Kaufvertrag angegebene voraussichtliche Fläche wurde nach der WohnflVO berechnet, 

wobei Balkone mit 50%, Wintergarten mit 100% und Terrassenflächen mit 25 % ihrer Grundflä-

che berechnet werden. 

Im Kaufpreis enthalten sind u.a. die Kosten für die Durchführung des Mietgarantievertrages, die 

Kosten der Projektierung, des Marketings und des Vertriebes. Hierzu zählt insbesondere auch 

die Innenprovision, die der Veräußerer an den Kapitalanlagenvertrieb bezahlt und die über dem 

marktüblichen Niveau liegen kann. Die Höhe kann je nach Wohnung und Vertriebsstand un-

terschiedlich sein und bei Interesse bei der Verkäuferin erfragt werden. Des Weiteren sind die 

Erschließungskosten bereits im Kaufpreis enthalten, so dass etwaige Rückerstattungen von Voraus-

leistungen der Verkäuferin zustehen. 

Die Kosten zur Durchführung des Vertrages, insbesondere die Notar- und Gerichtsgebühren, die 

beim Grundbuchamt und Behörden anfallenden Kosten für den Kaufvertrag und die Grunder-

werbssteuer sowie die Kosten der Angebotsurkunde bei Nichtzustandekommen des Kaufvertrags 

trägt der Käufer. Hingegen trägt die Kosten der vertragsgemäßen Lastenfreistellung des Vertrags-

gegenstandes die Verkäuferin. Die Finanzierungskosten (z.B. Bankbearbeitungs- und Schätzkosten, 

Darlehens- und eventuelle Bereitstellungs- und/oder Zwischenfinanzierungszinsen etc.) sowie 

die Kosten, die im Zusammenhang mit der Grundpfandrechtsbestellung entstehen, trägt der Er-

werber gesondert. Gleiches gilt für vereinbarte Sonderwünsche, die den Aufwand erhöhen. 

Zur Maklerprovision beim Immobilienkauf ist eine am 23.12.2020 in Kraft getretene Reform des 

Maklerrechts zu berücksichtigen. Die Neuregelung über die Verteilung der Maklerkosten bei der 

Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser sieht vor, dass der Käufer 

max. die hälftige Zahlung der Maklerprovision übernehmen muss, wenn nur der Verkäufer den 

Makler eingeschaltet hat. Eine Vereinbarung zur Abwälzung der Maklerprovision ist daher nur 

wirksam, wenn die Partei, die den Makler beauftragt hat, zur Zahlung der Provision mindestens 

in gleicher Höhe verpflichtet bleibt. Die andere Partei muss ihren Anteil auch erst dann zahlen, 

wenn der Auftraggeber seiner Zahlungspflicht nachgekommen ist. Sofern der Makler von beiden 

Parteien einen Auftrag erhält und deshalb sowohl die Interessen des Verkäufers als auch des Käu-

fers wahrnimmt, kann er mit beiden Parteien eine Provision in gleicher Höhe vereinbaren. Beide 

Parteien tragen dann im Ergebnis jeweils die Hälfte der genannten Provision. Vereinbarungen über 

unterschiedliche Provisionshöhen können nicht wirksam geschlossen werden. Zudem wurde eine 

Textformerfordernis für Maklerverträge über die Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnun-

gen und Einfamilienhäuser eingeführt. 

f) Kaufpreisfälligkeit

Allgemeine Grundvoraussetzung für die Fälligkeit sämtlicher Kaufpreiszahlungen ist der Zugang 

der Mitteilung des Notars an den Käufer, dass

 - dem Notar alle zur Rechtswirksamkeit und zum Vollzug des Kaufvertrages etwa erforderlichen 

Genehmigungen vorliegen,

 - bestehende gesetzliche Vorkaufsrechte nicht ausgeübt werden (Vorliegen eines Negativattestes) 

oder nicht mehr ausgeübt werden können (Fristablauf),

 - hinsichtlich eines etwaigen Mietervorkaufsrecht nach § 577 BGB eine schriftliche Verzichtser-

klärung aller vom Verkäufer benannten Mieter vorliegt oder dem Notar innerhalb von 2 Mona-

ten und einer Woche nach Zugang einer Vorkaufsrechtsanfrage keine Ausübung bekannt wird,

 - dem Notar eine Mitteilung des Grundbuchamtes über die Eintragung der Auflassungsvormer-

kung an rangrichtiger Stelle für den Käufer vorliegt,

 - die Löschungsunterlagen für die der Auflassungsvormerkung im Rang vorgehenden Grund-

stücksbelastungen, soweit sie nicht vom Käufer übernommen oder mitbestellt wurden, dem 

Notar vorliegen und der Gebrauch der Löschungsunterlagen lediglich von der Zahlung eines 

Geldbetrages, der den Kaufpreis nicht übersteigen darf, abhängt.

Der auf den Grund und Boden, die Sondereigentumseinheit (Wohnung) und den Stellplatz entfal-
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lende Kaufpreisanteil (1. Rate) ist innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Mitteilung des Notars 

über das Vorliegen der allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen zu zahlen.

Der Kaufpreisanteil für die Modernisierungen des Sondereigentums und des Gemeinschaftseigen-

tums (2. und 3. Rate) sind einzeln und unabhängig voneinander innerhalb von 14 Tagen zu zahlen, 

nachdem die Mitteilung des Notars über das Vorliegen der allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen 

der Verkäufer den Käufer schriftlich zur Zahlung aufgefordert hat und dem Käufer mit dieser Zah-

lungsaufforderung glaubhaft nachweist, dass er die Modernisierungsmaßnahmen vertragsgemäß 

fertiggestellt hat und der Käufer die Modernisierungsleistungen als vertragsgemäß abgenommen 

hat. Die Einzelheiten zur Kaufpreiszahlung kann der Erwerber dem Kaufvertrag entnehmen. 

Für den Fall, dass der Käufer in Zahlungsverzug gerät, hat er mit Verzugszinsen und weitergehen-

den Vermögenseinbußen sowie Nachteilen zu rechnen. 

g) Kaufpreisfinanzierungsnachweis und Grundstücksbelastungen

Die Verkäuferin behält sich vor, vom Käufer eine Finanzierungsbestätigung seines Kreditinstituts 

zu verlangen. Aus dieser muss ersichtlich sein, dass die Eigenmittel zur Verfügung stehen und etwa 

eingeplante Fremdmittel zugesagt sind. Die Verkäuferin bevollmächtigt im Kaufvertrag den Käufer, 

zur Sicherung der vom Käufer aufgenommenen Darlehen die erforderlichen Grundpfandrechte zu 

bestellen. Entsprechende Belastungsvollmachten werden auch dem Notariat erteilt. 

Die mit der Finanzierung sowie der Grundpfandrechtsbestellung verbundenen Kosten übernimmt 

der Käufer. Zur Sicherung der Kaufpreiszahlung ist die Belastungsvollmacht mit Bedingungen und 

Auflagen verbunden, die den Zweck haben, dass Auszahlungen der finanzierenden Bank ausschließ-

lich die Kaufpreisschuld tilgen. Im Übrigen ist die Kaufpreisfinanzierung ausschließlich Sache des 

Erwerbers. 

h) Modernisierungsverpflichtung und Mietgarantievertrag

Die Modernisierungsverpflichtung für das angebotene Bauwerk ergibt sich aus der dem Kauf-

vertrag als Anlage 1 beigefügten Baubeschreibung. Zum Umfang der geschuldeten Arbeiten ist 

klarzustellen, dass sich die zu erbringenden Bauleistungen auf diejenigen beschränken, die in der 

Baubeschreibung aufgeführt sind. Die Verkäuferin hat die geschuldeten Modernisierungsleistun-

gen gemäß der Baubeschreibung (Anlage 1 zum Kaufvertrag) und den anerkannten Regeln der 

Technik technisch einwandfrei durchzuführen. 

Die Verkäuferin verpflichtet sich, die Modernisierungsmaßnahmen an den vertragsgegenständli-

chen Wohnungen bis spätestens zum 31.12.2023 und am Gemeinschaftseigentum bis spätestens 

zum 31.03.2023 vollständig fertigzustellen. Trotz dieser Verpflichtung sind Konstellationen denk-

bar, dass die versprochenen Modernisierungen nicht rechtzeitig vorgenommen werden. 

Dies hat – wie oben beschrieben – zur Folge, dass die, den Modernisierungsleistungen entspre-

chenden Kaufpreisteile, nicht fällig werden, wobei die Verpflichtung hinsichtlich des Wohneigen-

tums gänzlich entfallen kann. Inwieweit die versprochenen Sanierungsleistungen äquivalent zur 

Kaufpreisaufschlüsselung sind, kann nicht garantiert werden, weil hierin Bau- und Materialpreise  

enthalten sind, welche je nach Anbieter im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen bzw. auch 

teurer werden können. Bei nicht rechtzeitig durchgeführten Modernisierungsleistungen im Son-

dereigentum hat ein Erwerber damit zu rechnen, dass die nächst mögliche Durchführung in Ei-

genorganisation (bspw. bei Gelegenheit des ersten Mieterauszugs) ggf. mehr kostet, als der dafür 

eingesparte Kaufpreisanteil. 

Der Verkäufer geht davon aus, dass die beabsichtigten Modernisierungs- bzw. Aufwertungs-

arbeiten direkten Einfluss auf die zu erzielbaren Mieten haben. Die Verkäuferin übernimmt vor 

diesem Hintergrund gegenüber dem Erwerber eine Mietgarantieverpflichtung. Der Mietga-

rantievertrag ist als Anlage 2 dem Kaufvertrag beigefügt. Zur Durchführung der Mietgarantie 

werden vom Erwerber alle Vermieterrechte abgetreten und bevollmächtigt und beauftragt der Er-

werber die Verkäuferin insbesondere Mietverträge im eigenen Namen abzuschließen und zu kün-

digen, Vermieterrechte wahrzunehmen und z.B. dass Mietinkasso durchzuführen. Die Abtretung 

und Bevollmächtigung beginnt ab Besitz-Nutzen-Lasten-Übergang und endet mit der Mietga-

rantielaufzeit zum 31.12.2026. Ein Widerruf ist nur aus wichtigem Grund schriftlich möglich und 

beendet auch die Mietgarantie. Die Verkäuferin und Mietgarantin kann demnach alle Ansprüche 

des Eigentümers aus bestehenden und zukünftigen Mietverträgen (insbesondere Zahlungs- und 

Räumungsansprüche) im Namen des Eigentümers außergerichtlich und gerichtlich geltend ma-

chen und hierfür auch anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen. Dies birgt ein Prozesskostenrisiko. 

Darüber hinaus garantiert die Verkäuferin eine Nettokaltmiete in Höhe von voraussichtlich  
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6,00 € / m² ab dem der Zahlung der 1. Kaufpreisrate folgenden Monats. Die garantierte Netto- 

kaltmiete steigt auf voraussichtlich 8,23 € ab dem 01.01.2023, frühestens jedoch doch mit dem  

der Zahlung der 2. Kaufpreisrate folgenden Monat. Darüber hinaus verspricht die Verkäuferin  

voraussichtlich 30,00 € für jeden vermieteten Stellplatz. Sollte die Verkäuferin von ihrer Pflicht 

zur Durchführung der Modernisierungsarbeiten aufgrund einer fehlenden Duldung durch den 

 Mieter im Sondereigentum befreit sein, so reduziert sich zum einen der Kaufpreis und zum an-

deren die garantierte Nettomiete um 6,25 %. Sollte die Vermietung zu einem Mietzins unterhalb 

der garantierten Nettomieten erfolgen, wird die Verkäuferin den Differenzbetrag bis zur Höhe der 

garantierten Nettokaltmiete an den Erwerber ausgleichen. 

Nach dem Mietgarantievertrag sind diverse Vorbehalte zu berücksichtigen. Bspw. darf das Miet-

objekt keine mietmindernden Eigenschaften aufweisen, die der Garantiegeber, d.h. der Verkäufer 

nicht zu vertreten hat. Ist die Vermietung während der Garantiezeit aus Gründen, die vom Garan-

tiegeber nicht zu vertreten sind, nicht möglich, so entfällt für diesen Zeitraum die Garantiever-

pflichtung. Die Verpflichtung entfällt außerdem, soweit in Folge gesetzgeberischer Maßnahmen 

und/oder behördlicher Anforderungen, die freie Preisgestaltung in der Wohnungswirtschaft be-

einträchtigt wird. 

Die Mietgarantie greift nur im Falle einer Vermietung der Wohneigentumseinheit und soweit der 

Erwerber mit der Verkäuferin oder einem von der Verkäuferin benannten Dritten einen Verwal-

tungsvertrag für das Sondereigentum abschließt und diesen während der gesamten Laufzeit der 

Mietgarantie aufrechterhält. Selbstnutzer haben keinen Anspruch auf Leistungen aus dem Miet-

garantievertrag.

Kommt der Erwerber gegenüber der Verkäuferin mit der Zahlung der Kaufpreisraten in Verzug, 

verschiebt sich der Beginn der Vermietungsgarantie entsprechend des Zahlungsverzuges, ohne dass 

sich die Laufzeit des Mietgarantievertrages verlängert.

Grundsätzlich sind die Kosten der Verkäuferin für die Durchführung des Mietgarantievertrages im 

Kaufpreis bereits enthalten. Die Verkäuferin erhält als Vergütung einen etwaigen Überschuss zwi-

schen der tatsächlich erzielten Miete und der garantierten Nettomiete, begrenzt auf die Laufzeit 

des Mietgarantievertrages. Höhere Mieteinnahmen, als in der Mietgarantie ausgewiesen, stehen 

damit der Verkäuferin zu. 

i) Abnahme der Modernisierungsmaßnahmen
 
Die Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig zur Abnahme der Aufwertungsmaßnahmen 

nach Fertigstellung. Bei der Abnahme findet eine gemeinsame Besichtigung des Vertragsobjek-

tes statt. Hierüber ist ein Abnahmeprotokoll anzufertigen, in das noch fehlende Leistungen und 

Mängel aufzunehmen sind, auch soweit hierüber Meinungsverschiedenheiten bestehen. Andere 

Formen der Abnahme sind damit nicht ausgeschlossen. Der Abnahmetermin ist dem Käufer spä-

testens 14 Tage vorher schriftlich mitzuteilen. Der Käufer kann sich bei der Abnahme durch einen 

schriftlich Bevollmächtigten vertreten lassen. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme 

nicht verweigert werden. 

j) Übergang des Vertragsbesitzes sowie der Rechte und Pflichten

Der Besitz, der Nutzen und die Lasten gehen an dem der Kaufpreiszahlung der ersten Rate fol-

genden Monatsersten auf den Käufer über. Mit dem Besitzübergang ist der Verkäufer verpflichtet, 

dem Käufer alle in seinem Besitz befindlichen, das Kaufobjekt betreffenden Unterlagen (Einheits-

wertbescheid, Grundsteuer- und Umlagebescheide, bauliche Unterlagen, Versicherungspolicen 

etc.) herauszugeben. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und einer zufälligen Verschlechterung 

des Kaufgegenstandes sowie die Verkehrssicherungspflicht gehen bereits mit Fälligkeit des Kauf-

preises auf den Käufer über. Mit dem Tag der Kaufpreisfälligkeit tritt der Käufer in alle Rechte und 

Pflichten innerhalb der Wohnungseigentümergemeinschaft ein, die sich nach der in der Grund-

lagenurkunde enthaltenen Teilungserklärung nebst Gemeinschaftsordnung, dem WEG-Verwal-

tungsvertrag, den bindenden Beschlüssen und Vereinbarungen der Eigentümergemeinschaft und 

dem Wohnungseigentumsgesetz bestimmen. Ab diesem Zeitpunkt ist das Hausgeld sowie anteilige 

gemeinschaftliche Kosten (Wohngeld, Verwalterkosten) vom Erwerber zu zahlen. Bis zur Eigen-

tumsumschreibung wird der Käufer unwiderruflich bevollmächtigt, alle Rechte eines Eigentü-

mers wahrzunehmen. 

k) Gewährleistung

Eine Haftung der Verkäuferin wegen Größe, Güte und Beschaffenheit von Grund und Boden des 

Grundstücks wird ausgeschlossen. Für die Modernisierungsleistungen gilt das Werkvertragsrecht 

des BGB (§§ 633ff. BGB) und zwar unabhängig davon, ob es sich bei der fehlerhaften Leistung 
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um eine Bau- oder Planungsleistung handelt. Etwaige Mängel sind unverzüglich der Verkäuferin 

anzuzeigen, um dieser eine Überprüfung zu ermöglichen. Der Erwerber ist darauf hinzuweisen, 

dass die Sachmängelhaftung nur für solche Mängel gilt, deren Ursache in der von ihm fehlerhaft 

durchgeführten Modernisierung des Bauwerkes begründet ist. Sie erstreckt sich daher nicht auf 

frühere Maßnahmen oder normale Abnutzung und Verschleiß, insbesondere nicht auf Teile und 

Anlagen, die einem besonderen Verschleiß unterliegen, soweit deswegen Reparaturbedürftigkeit 

eintritt. Es obliegt dem Käufer für das Sondereigentum und dem Käufer als Mitglied der WEG für 

das Gemeinschaftseigentum, insbesondere die im Kaufvertrag aufgezählten Bauteile und Anlagen 

durch laufende Wartung in einem ordentlichen Zustand zu erhalten. Die Verkäuferin hat aner-

kannte Restarbeiten und/oder Mängel unverzüglich durchzuführen bzw. zu beseitigen, jedoch 

nur an normalen Arbeitstagen und während der üblichen Arbeitszeit. 

Soweit dem Verkäufer noch unverjährte Ansprüche und Rechte bezüglich etwaiger Sachmängel 

gegen die von ihm eingeschalteten Werkunternehmer zustehen, tritt er diese an den dies anneh-

menden Käufer ab; für deren Durchsetzbarkeit haftet der Verkäufer nicht. 

l) 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 Erwerber 

erhält eine Belastungsvollmacht für das Vertragsobjekt zur Darlehensbeschaffung. 

Die Verkäuferin wiederum ist bevollmächtigt, u.a. zur Ver- und Entsorgung des Grundstücks 

Dienstbarkeiten und Baulasten eintragen zu lassen und die Teilungserklärung aufgrund evtl. geän-

derter Verhältnisse, insbesondere aufgrund von Genehmigungsbedingungen, statischen Erforder-

nissen, Planungs- und Nutzungsänderungen zu ändern und zu ergänzen. Der Käufer erteilt der 

Verkäuferin zudem eine Vollmacht mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten, damit die 

Verkäuferin in seinem Namen und unter Befreiung von § 181 BGB die Grundlagenurkunde samt 

Gemeinschaftsordnung inkl. Gebrauchsregelung nach § 15 WEG sowie etwaige Nachträge in dem 

der Grundlagenurkunde vorgesehenen Umfang sowie alle für den grundbuchamtlichen Vollzug der 

Grundlagenurkunde und für etwaige Nachträge hierzu beliebig ergänzen, aufheben, abändern kann 

sowie die in diesem Zusammenhang erforderlichen oder zweckmäßigen Erklärungen gegenüber 

dem Grundbuchamt, Behörden und Privaten abgeben und entgegennehmen darf. Soweit in der 

Grundlagenurkunde der Verkäuferin weitergehende Rechte eingeräumt worden sind, werden diese 

vom Käufer ausdrücklich bestätigt. Sofern die im Kaufvertrag abgegebenen Vollmachten nicht für 

sämtliche Rechtsgeschäfte ausreichend sind, z.B. Notarmitarbeitervollmacht zur Grundschuldbe-

stellung etc., muss der Käufer hierzu ggf. einen weiteren Notartermin persönlich wahrnehmen. 

Sollten Erklärungen einer Vertragspartei (z.B. Rücktrittserklärungen) der anderen Vertragspartei 

nachweislich nicht zugestellt werden können, gelten derartige Erklärungen mit ihrem Eingang 

beim Notar allen Beteiligten gegenüber als zugegangen (Empfangsvollmacht). 

m) Rücktritt

Der Verkäufer ist zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt, wenn der Käufer die anfallende 

Grunderwerbsteuer nicht bezahlt und der Verkäufer deshalb mittels Zustellung eines Steuerbe-

scheides vom Finanzamt in Anspruch genommen wird. Bei Ausübung des Rücktrittrechts trägt 

die Notar- und Gerichtskosten der Urkunde und der Rückabwicklung der Käufer. 

Die Rückgängigmachung des Vertrages bzw. der Vertragsrücktritt ist im Übrigen auf die gesetz-

lichen Rücktrittsmöglichkeiten, vorwiegend bei Vertragspflichtverletzungen einer Partei, be-

schränkt. Ein Rücktrittsrecht besteht insbesondere in der Regel nicht, wenn in der Person einer 

Partei Leistungserschwernisse eintreten, welche die andere Partei nicht zu vertreten hat. 

Hierzu zählen bspw. Schwierigkeiten bei der Finanzierung, eigene Vorstellungen von der Nutzung 

oder enttäuschte Erwartungen bei der Wertentwicklung bzw. bei steuerlichen Gestaltungsmög-

lichkeiten, da diese nicht garantiert werden können. 

Die Verkäuferin ist berechtigt, im Falle des Zahlungsverzuges des Käufers nach Maßgabe der ge-

setzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen. 

n) Voraussetzungen und Folgen der Eigentumsübertragung

Eigentum erwirbt der Käufer erst mit seiner Eintragung im Grundbuch nach vollständiger Zah-

lung der Grunderwerbssteuer und des geschuldeten Kaufpreises. Vor vollständiger Fertigstellung 

kann der Käufer die Auflassung nur verlangen, wenn das Unvermögen der Verkäuferin zur Fer-
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tigstellung der Baumaßnahme feststeht, Zug um Zug gegen Zahlung des dem erreichten Bau-

tenstand entsprechenden Kaufpreisteils. Zur Sicherung dieses Anspruchs wird im Grundbuch eine 

Auflassungsvormerkung eingetragen, welche mit Eintragung als Eigentümer gelöscht wird. Die 

Eintragung einer Auflassungsvormerkung am Vertragsgegenstand kann jedoch erst erfolgen, nach-

dem die Teilungserklärung im Grundbuch vollzogen und somit die Grundbücher für das Woh-

nungseigentum angelegt sind.

4. Eintritt in die Wohnungseigentümergemeinschaft

Mit dem Erwerb einer Wohnung ist der Eintritt in die Gemeinschaft der Eigentümer des Objek-

tes nach dem WEG verbunden. Daraus ergeben sich i.d.R. mit dem Besitzübergang Rechte und 

Pflichten des Erwerbers. Die Gemeinschaft beschließt in regelmäßig wiederkehrenden Versamm-

lungen über Bewirtschaftungsmaßnahmen. Im Rahmen der laufenden Verwaltung und bei der 

Ausführung von Beschlüssen wird die Gemeinschaft vom Verwalter vertreten. Die Gemeinschaft 

hat die Kosten zu tragen, die das gemeinschaftliche Eigentum betreffen. 

a) Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer

Der Käufer erhält Sondereigentum an den in der Teilungserklärung bezeichneten Räumen und 

an bestimmten Bestandteilen des Gebäudes, die verändert, beseitigt oder eingefügt werden kön-

nen. Andere Gegenstände sind, soweit sich aus der Gemeinschaftsordnung und dem Gesetz nicht 

ausnahmsweise etwas anderes ergibt, dem Gemeinschaftseigentum zuzurechnen. Die Nutzung 

des Sondereigentums steht im Belieben des Eigentümers, soweit sich nicht Beschränkungen aus 

dem Gesetz oder der Gemeinschaftsordnung bzw. Hausordnung oder dem Planungsrecht ergeben. 

Die Eigentümergemeinschaft hat die Kosten der Gebäudeerhaltung zu tragen. Bei Gegenständen, 

die dem Sondereigentum oder einem Sondernutzungsrecht des Eigentümers unterliegen oder die 

dem räumlichen Bereich des Sondereigentums zuzuordnen sind, sind etwaige Erhaltungskosten 

vom jeweiligen Eigentümer selbst zu tragen, auch wenn diese Gegenstände dem Gemeinschafts-

eigentum zuzurechnen sind. 

Zur ordnungsgemäßen Verwaltung werden Erhaltungsrücklagen für das Gemeinschaftseigentum 

gebildet, über deren Höhe unter anderem die Eigentümerversammlung entscheidet. Neben den 

Erhaltungskosten entstehen insbesondere Kosten der Verwaltung und Betriebskosten. Als Beitrag 

zu den laufenden Kosten sind von den Eigentümern Vorauszahlungen in Form eines monatli-

chen Hausgeldes zu leisten. Jährlich wird über die Kosten abgerechnet. Durch den jährlichen 

Wirtschaftsplan werden Festlegungen zu den Ausgaben der Gemeinschaft und den Beiträgen der 

Eigentümer getroffen. 

Bei Übertragung des Wohn- bzw. Teileigentums durch den Erwerber ist dieser verpflichtet, die 

Veräußerung dem Verwalter schriftlich anzuzeigen. 

b) Rechte und Pflichten des Verwalters nach dem WEG

Der erste Verwalter nach dem WEG wird durch Beschluss der Wohnung-/Teileigentümer mit 

Stimmenmehrheit bestellt. Der Verwalter sorgt für die rechtzeitige Erstellung des Wirtschaftsplanes 

und der Jahresabrechnungen. Er beruft die Eigentümerversammlung ein, unterbreitet Beschluss-

vorlagen und führt Beschlüsse der Gemeinschaft aus. Die konkreten, vom Verwalter zu überneh-

menden Aufgaben ergeben sich aus dem im Verwaltervertrag für Wohnungs- bzw. Teileigentums-

anlagen enthaltenen Leistungskatalog. 

Der Verwalter ist insbesondere bevollmächtigt, Mängelansprüche geltend zu machen und sonstige 

Ansprüche der Gemeinschaft. Dem Verwalter sind die hierfür erforderlichen Vollmachten zu er-

teilen. Der Verwalter erhält für seine Leistungen eine monatliche Grundvergütung, welche sich 

aus dem Verwaltervertrag ergibt. Zur Liquiditätsplanung kann der Verkäufer befragt werden, mit 

welchen Kosten voraussichtlich zu rechnen ist. 

Im Ergebnis entscheidet jedoch die Wohnungs- und Teileigentümergemeinschaft nebst ihrem 

Beschluss zur Bestellung auch über den darauffolgenden Abschluss des Vertrages nebst des-

sen Konditionen. Besondere Leistungen sind für gewöhnlich entsprechend der Regelung im  

Verwaltervertrag gesondert zu vergüten. Der Verwalter kann während der Laufzeit seiner Bestel-

lung – i.d.R für drei Jahre – jederzeit durch die Wohnungseigentümer abberufen bzw. gekündigt 

werden. 

Einzelheiten zu den Rechten und Pflichten der Wohnungseigentümer sowie des Verwalters nebst 

Leistungskatalog sind dem noch vorzulegendem WEG-Verwaltervertrag zu entnehmen. 
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5. Sondereigentumsverwaltungsvertrag (optional)
 
Grundsätzlich kann der Käufer frei entscheiden, ob er seine Sondereigentums- 

einheit selbst vermietet und dazu selbst verwaltet oder hiermit eine Hausver-

waltung beauftragt. Sämtlichen Erwerbern wird zur Vermietung und Verwaltung  

ihrer Einheit ein Verwaltervertrag für die Sondereigentumsverwaltung von Wohn- 

und Teileigentum angeboten. Demnach kann der Erwerber voraussichtlich der 

WEG-Verwalterin auch die Verwaltung seiner Sondereigentumseinheit für einen 

bestimmten Zeitraum übertragen. Zu beachten ist, dass die Vermietungsgarantie-

verpflichtung des Verkäufers nur unter der Bedingung besteht, dass der Käufer 

gleichzeitig einen Sondermietverwaltungsvertrag mit einem von der Verkäuferin 

zu benennenden Dritten (Hausverwaltung oder Generalmieter) abschließt und 

dieser während der Garantielaufzeit ununterbrochen besteht. Die Kosten der Ver-

waltung des Sondereigentums ergeben sich aus dem vom Erwerber noch abzu-

schließenden Verwaltervertrag.
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Nachfolgend werden die grundlegenden steuerlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit 

dem Erwerb einer Wohnimmobilie nach der Gesetzeslage ohne Berücksichtigung der sog. Co-

rona-Steuerhilfegesetze und jüngsten Konjunkturprogramme dargestellt. An den ca. 1904 errich-

teten, in den Jahren 2005 ff sanierten und unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden werden 

voraussichtlich bis zum Ende des Jahres 2023 weitere Modernisierungsarbeiten stattfinden.  

A. Immobilienerwerb zur Fremdvermietung

1. Voraussetzungen für die steuerliche Berücksichtigung

Der Erwerb und die Nutzung einer Immobilie zur Fremdvermietung kann einkommenssteu-

erlich nur dann berücksichtigt werden, wenn es sich um keine Liebhaberei handelt, sondern die 

Absicht besteht, auf Dauer gesehen nachhaltig Überschüsse zu erzielen. 

Von dieser Absicht wird nach ständiger Rechtsprechung bei einer auf Dauer angelegten Ver-

mietung ausgegangen (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 08.10.2004). Sollte 

die Finanzverwaltung daran Zweifel haben, trägt der Steuerpflichtige die objektive Beweislast. 

Hierfür kann eine Prognose erstellt werden, in der sich in dem ganzen Betrachtungszeitraum ein 

Totalüberschuss aus den voraussichtlichen Einnahmen abzüglich der kalkulierten Werbungskosten 

ergibt. Der Prognosezeitraum richtet sich nach der voraussichtlichen Dauer der Nutzung durch 

den Nutzenden und ggf. seiner unentgeltlichen Rechtsnachfolger. Sofern nicht von einer zeitlich 

befristeten Vermietung auszugehen ist, wird für die Prognose ein Zeitraum von 30 Jahren ange-

setzt (BMF-Schreiben vom 08.10.2004 unter Verweis auf BFH-Rechtsprechung).

Darüber hinaus wird nach der Rechtsprechung die Einkunftserzielungsabsicht bei einer auf Dauer 

angelegten Wohnungsvermietung vermutet (vgl. Kulosa in Schmidt Einkommenssteuerkommen-

tar zu § 21 EStG (Einkommensteuergesetz) Rz. 25). Eine Prüfung der Einkunftserzielungsabsicht 

wird nur noch dann vorgenommen, wenn es sich um eine atypische Fallkonstellation handelt. Aty-

pische Fallkonstellationen liegen z.B. bei teilweise selbstgenutzten Ferienwohnungen, verbilligten 

Überlassungen oder Vermietungen besonders aufwändiger Wohnungen vor. Mit dem Jahressteu-

ergesetz 2020 wurde die steuerrechtliche Berücksichtigung von Aufwendungen bei der verbil-

ligten Wohnraumvermietung (§ 21 Absatz 2 Satz 1 EStG) erweitert. Auch bei Vereinbarung einer 

Miete von mindestens 50 % und bis zu 65 %, ist eine volle Anerkennung der Werbungskosten seit 

dem 01.01.2021 möglich, wenn eine positive Totalüberschussprognose vorliegt. Eine Vermietung 

zu mindestens 66 % der ortsüblichen Miete gilt ohne Ermittlung einer Totalüberschussprognose 

daher als insgesamt entgeltlich. Beträgt die vereinbarte Miete bei Dauervermietungen weniger 

als 50 % der ortsüblichen Miete, erfolgt generell und ohne Prüfung einer Totalüberschussprogno-

se eine Aufteilung in einen entgeltlich und einen unentgeltlich vermieteten Teil. In diesem Fall 

können nur die auf den entgeltlich vermieteten Teil der Wohnung bzw. des Hauses entfallenden 

Werbungskosten von den vollen Mieteinnahmen abgezogen werden. Liegt bei einer auf Dauer 

angelegten Wohnungsvermietung die vereinbarte Miete zwischen 50% und 66%, im Vergleich 

zur ortsüblichen Miete, gilt die verbilligte Vermietung einer Wohnung bzw. eines Hauses mit po-

sitiver Totalüberschussprognose oder über 66% ohne Totalüberschussprognose als vollentgeltlich. 

Die Einkunftserzielungsabsicht wird unterstellt und ein ungekürzter Werbungskostenabzug ist zu-

gelassen. Bei der Prüfung der Grenze ist von der ortsüblichen Marktmiete (Kaltmiete zzgl. der 

umlagefähigen Kosten) für Wohnungen bzw. Häuser vergleichbarer Art, Lage und Ausstattung 

auszugehen. Die Finanzverwaltung beanstandet es nicht, wenn der niedrigste Wert innerhalb der 

Mietpreisspanne angesetzt wird. Existiert kein Mietspiegel, kann vom ortsüblichen Mittelwert ei-

ner vergleichbaren Wohneinheit ausgegangen werden. Bei einer Möblierung (insb. Einbauküchen) 

ist ein Zuschlag vorzunehmen. Die Höhe des Zuschlags richtet sich nach dem Verhältnis des örtli-

chen Mietmarkts, nicht nach der Höhe der Abschreibung des Vermieters (BFH IX R 14/17 BStBl 

II 18, 522).Eine Beschränkung des Verlustabzugs regelt § 15b EStG, der für Verluste aus Steuer-

stundungsmodellen, denen ein Steuerpflichtiger nach dem 10.11.2005 beitritt oder für die nach 

dem 10.11.2005 mit dem Außenvertrieb begonnen wurde, anwendbar ist. Bestandteil dieser Ge-

setzesänderung ist eine Regelung, nach der Verluste aus sog. Steuerstundungsmodellen weder mit 

anderen positiven Einkünften verrechnet noch nach § 10d EStG abgezogen werden dürfen. Diese 

Verluste mindern jedoch die Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den folgenden Jahren aus der-

selben Einkunftsquelle erzielt. Ein Steuerstundungsmodell liegt nach dieser Vorschrift vor, wenn 

aufgrund einer modellhaften Gestaltung steuerliche Vorteile in Form von negativen Einkünften 

erzielt werden sollen. Diese Regelung soll jedoch nur Anwendung finden, wenn innerhalb der 

Verlustphase das Verhältnis der Summe der prognostizierten Verluste zur Höhe des gezeichneten 

und nach dem Konzept auch aufzubringenden Kapitals oder bei Einzelinvestitionen des eingesetz-

ten Eigenkapitals 10 vom Hundert übersteigt. Betroffen von dieser Regelung sind insbesondere 

Medienfonds, Schiffsbeteiligungen, geschlossene Immobilienfonds und ähnliche Konstruktionen.
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Nach dem BMF-Schreiben vom 17.07.2007 liegt beim Erwerb einer noch zu sanierenden Woh-

nung vom Verkäufer grundsätzlich keine modellhafte Gestaltung und damit kein schädliches Steu-

erstundungsmodell 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 § 15b EStG Rz. 12). Als Anbieter der 

Nebenleistung kommt nicht nur der Verkäufer selbst in Frage, sondern auch dem Verkäufer nahe 

stehende Personen, Gesellschaften, an denen der Verkäufer oder ihm nahe stehende Personen be-

teiligt sind oder Dritte, die der Verkäufer vermittelt. 

Als unschädlich gelten hingegen Leistungen, die der Bewirtschaftung und Verwaltung eines Ob-

jekts dienen (z. B. Hausverwaltung, WEG-Verwaltung, Abschluss eines Mietpools), sofern es sich 

nicht um Vorauszahlungen für mehr als 12 Monate handelt.

Die Vermarktung mittels eines Verkäuferprospekts führt nach dem BMF-Schreiben vom 

29.01.2008 nicht zwingend zur Annahme einer Modellhaftigkeit der Anlage. Vielmehr kommt 

es auf den konkreten Inhalt des Prospekts an und auch darauf, ob schädliche Nebenleistungen 

vereinbart werden. Die Entscheidung, ob eine Modellhaftigkeit aufgrund des erstellten Prospekts 

anzunehmen ist, kann daher nur im jeweiligen Einzelfall durch die örtlich zuständige Finanzbe-

hörde getroffen werden.

Eine gefestigte längerfristige 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 Anwendungspraxis 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 negativen Progressionsvorbehalts angestrebt wird, unterstellt werden kann. Darü-

ber hinaus entschied das Finanzgericht Münster im August 2010, dass ernstliche Zweifel im Sinne 

des § 69 FGO am Vorliegen eines Steuerstundungsmodells nach § 15b EStG bestünden, wenn 

trotz modellhafter Gestaltung wegen der Umsetzung eines vorgefertigten Konzepts dieses keine 

steuerlichen Vorteile in Aussicht stellt. Der 1. Senat des BFH hat sich schließlich in einem Be-

schluss 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 jüngeren 

Entscheidung des Finanzgerichts Münster vom 22.11.2013 ist darauf hinzuweisen, dass Verluste 

in der Anfangsphase gem. § 15b Abs. 2 und Abs. 3 EStG von den „normalen“ Anlaufverlusten 

zu trennen sind, da letzte nicht zur Anwendung des § 15b Abs. 1 EStG führen. Im Einzelnen ist 

hier vieles ungeklärt, weshalb noch keine abschließende Rechtssicherheit besteht. Den Erwerbern 

wird deshalb empfohlen, neben dem Immobilienerwerb im Zweifel keine sonstigen damit im Zu-

sammenhang stehenden Neben- und Zusatzleistungen gegen ein besonderes Entgelt (bspw. auch 

nicht für Vermittlung/Beratung zur Investition oder deren Finanzierung) in Anspruch zu nehmen. 

2. Abgrenzung zwischen Vermögensverwaltung und Gewerbebetrieb

Ist die Fremdvermietung nach den Ausführungen unter A.1. steuerlich relevant, ist ferner zu prü-

fen, ob es sich um Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 Einkommensteuergesetz) 

oder um Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 Einkommensteuergesetz) 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 gewahrt, wenn hinsichtlich der Fremdvermie-

tung neben der Nutzungsüberlassung keine gewerblichen Dienstleistungen erbracht werden.

Die Grenze zur privaten Vermögensverwaltung wird jedoch überschritten, wenn nach dem Ge-

samtbild der Betätigung und unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung die Ausnutzung von 

Vermögenswerten durch Umschichtung (An- und Verkauf von Immobilien) entscheidend in den 

Vordergrund tritt. Zur Konkretisierung dieser Unterscheidung hat die Finanzverwaltung die so-

genannte Drei-Objekt-Grenze eingeführt. Werden innerhalb eines engen zeitlichen Zusammen-

hangs – 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 
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der privaten Vermögensverwaltung überschritten wird, da nicht mehr die Substanznutzung selbst, 

sondern die Ausnutzung der Wertsteigerung in den Vordergrund getreten ist. Dadurch wird ein 

gewerblicher Grundstückshandel begründet. Gewinne und Veräußerungsgewinne werden in Ein-

künfte 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 Einkom-

men- 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 

Denkmal-AfA und Sonderabschreibungen) reduzierten Anschaffungs- und Herstellungskosten 

und den Veräußerungskosten angesetzt. Ausgenommen sind Immobilien, die im Zeitraum zwi-

schen Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken 

oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwe-

cken 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 Gegenüberstel-

lung der (Miet-)Einnahmen und der im Zusammenhang mit der Vermietung angefallenen Wer-

bungskosten (Überschussermittlung). Steuerliche Vorteile können dann eintreten, wenn sich ein 

Überhang von Werbungskosten ergibt und dieser mit anderen positiven Einkünften des Investors 

mit steuerlicher Wirkung verrechnet werden kann.

4. Verlustverrechnung

Die Verlustverrechnung ist in dem Veranlagungsjahr, in dem der Verlust entstanden ist, mit den positi-

ven 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 antei-

lig in Form von Abschreibungen berücksichtigt werden. Andere Aufwendungen (Fremdkapital-

zinsen, sonstige Finanzierungskosten, Betriebskosten, Verwaltungskosten, Grundsteuer etc.) sind 

als sofort abziehbare Werbungskosten im Veranlagungsjahr der Zahlung berücksichtigungsfähig. 

Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei 

Jahren nach Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden und 15 % der Anschaffungskosten 

übersteigen, zählen zu den Herstellungskosten (anschaffungsnahe Herstellungskosten). Ansonsten 

zählen sie i. d. R. zu den sofort abzugsfähigen Werbungskosten – es sei denn, es wird dadurch eine 

wesentliche Substanzvermehrung vorgenommen oder es wird etwas völlig Neues, Artverschiede-

nes eingebaut. 
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5.2 Disagio und Damnum

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

Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung darf ein (marktübliches) Disagio - unter 

weiteren Voraussetzungen - im Zeitpunkt der Zahlung als Werbungskosten abgezogen werden. 

Dieser Ansatz führt regelmäßig zu anfänglichen steuerlichen Verlusten, da hier Zinsaufwendungen 

zeitlich vorverlagert werden. Dies gilt nur, solange das vereinbarte Disagio marktüblichen Verein-

barungen entspricht. Das Bundesfinanzministerium (BMF) legt mit Schreiben vom 20.10.2003 

fest, dass von einer Marktüblichkeit des Disagios auszugehen ist, wenn für ein Darlehen mit einem 

Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens fünf Jahren ein Disagio in Höhe von bis zu 5 % ver-

einbart 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. 

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 voraussicht-

liche 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 diese erhöhten Abschreibungen für den Teil 

der Anschaffungskosten, der auf die Herstellungskosten für Baumaßnahmen entfällt, die nach Art 

und Umfang der Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung 

erforderlich sind, im Jahr der Herstellung und den folgenden sieben Jahren jeweils bis zu 9 % und 

den folgenden vier Jahren jeweils bis zu 7 % alternativ zur linearen Abschreibung von 2 % bzw. 2,5 

% (§ 7i Einkommenssteuergesetz, sogenannte Denkmal-AfA). 

Erhaltene Zuschüsse mindern die oben genannten Anschaffungskosten als Abschreibungsbemes-

sungsgrundlage. Die Abschreibung erfolgt im Jahr des Abschlusses der Baumaßnahme und in den 

elf darauf folgenden  Jahren. Nicht in Anspruch genommene erhöhte Abschreibungen können 

in späteren Veranlagungszeiträumen nicht nachgeholt werden. Die Baumaßnahmen sind nur be-

günstigt, soweit sie nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages durchgeführt werden. Die er-

höhten Abschreibungen können nur in Anspruch genommen werden, wenn eine entsprechende 

Bescheinigung der nach Landesrecht zuständigen Stelle über die denkmalrechtlichen Vorausset-

zungen und die Erforderlichkeit der Aufwendungen vorliegt. Ungeachtet dessen ist umstritten, in-

wieweit die Finanzbehörden an derartige Bescheinigungen der Denkmalbehörde gebunden sind 

oder nicht. Strittig sind oftmals auch diejenigen Fälle, in denen die Modernisierungsmaßnahmen 

so umfassend sind, dass dadurch ein Neubau entsteht sowie Umnutzungen, 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 Sanierungs-

aufwendungen überprüft, können sich ggf. zwischen den im Kaufvertrag genannten Sanierungs-

aufwendungen und den übrigen steuerlich begünstigten Aufwendungen, die der Normal-AfA 

unterliegen, Abweichungen ergeben. 

Zu beachten ist, dass von der Finanzverwaltung die erhöhten Abschreibungen hinsichtlich aus-

zubauender Dachgeschosswohnungen sowie Maisonettewohnungen ggf. versagt werden können. 

Zwar hat das Finanzgericht Sachsen bereits mit Urteil vom 24.02.2010 rechtskräftig entschieden, 

dass auch im Dachgeschoss neu entstehende Eigentumswohnungen in den Genuss der Steuerbe-

günstigungen 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 garantiert werden. Abweichend entschieden bspw. das Hessische Finanzgericht 

RECHTLICHES 
[STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN]



Seite 88

(12/2011) und das Finanzgericht Baden-Württemberg (07/2012). In der Vergangenheit haben ei-

nige Finanzämter mit dem Hinweis, dass die Dachgeschosswohnungen und somit Wirtschaftsgüter 

neu entstanden sind, jegliche Begünstigungen abgelehnt. 

Sofern die Finanzverwaltung erhöhte Abschreibungen nachträglich versagt, wären die betreffen-

den Aufwendungen jedoch Bemessungsgrunde für die Normalabschreibung (vgl. 5.3). Dies ist 

vom jeweiligen Erwerber in seiner Renditeberechnung unbedingt zu berücksichtigen.

6. Einkommensteuervorauszahlung bzw. Eintragung eines Lohnsteuerfreibetrages

Die voraussichtlich ausgleichsfähigen Verluste können bereits im Einkommensteuer-Vorauszah-

lungsverfahren (§ 37 Einkommensteuergesetz) oder in Form eines Freibetrages im Rahmen der 

Lohnsteuerabzugsmerkmale (früher Lohnsteuerkarte - § 39a Abs. 1 Nr. 5 b Einkommensteuerge-

setz) berücksichtigt 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 Einkommensteuergesetz).

Für das Lohnsteuerermäßigungsverfahren ist ein amtlich vorgeschriebener Vordruck zu verwen-

den. 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 Bearbeitungs-

dauer bisher eine vorläufige Bescheinigung der zuständigen Behörde nebst Eingangsbestätigung 

über den Antrag auf Ausstellung der endgültigen Bescheinigung vorgelegt werden, um eine An-

erkennung der steuerlichen Auswirkungen ab dem Jahr nach der Bezugsfertigkeit zu erhalten. 

Aufgrund aktueller Diskussionen in der Finanzverwaltung zur vorläufigen Gewährung der Steu-

erbegünstigung ist nicht auszuschließen, dass in einigen Bundesländern eine solche vorläufige 

Bescheinigung nicht mehr ausgestellt oder vom Finanzamt nicht anerkannt wird. Dies hätte zur 

Konsequenz, dass eine Gewährung der Steuerbegünstigung nur noch bei Vorlage der endgültigen 

Bescheinigung der zuständigen Bescheinigungsbehörde durch den Steuerpflichtigen beim Fi-

nanzamt möglich ist, mithin der Steuerbegünstigungseffekt erst später, wenngleich dann rückwir-

kend geltend gemacht werden kann. 

B. Immobilienerwerb zur Eigennutzung

1. Sonderausgaben

Bei einem Gebäude, das nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ein Baudenkmal ist, 

kann der Eigennutzer nach § 10f Einkommensteuergesetz die Aufwendungen für begünstigte 

Baumaßnahmen im Kalenderjahr des Abschlusses der Maßnahme und in den neun folgenden 

Kalenderjahren jeweils bis zu 9 % wie Sonderausgaben abziehen (§ 10f Abs. 1 Einkommensteu-

ergesetz), wenn alle Voraussetzungen des § 7i Einkommensteuergesetz erfüllt sind (u. a. Vorliegen 

einer entsprechenden Bescheinigung 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 Sanierungsmaßnahmen nach 

dem Abschluss des notariellen Kaufvertrages begonnen wird. Eine Nachholung von nicht ausge-

nutzten Abzugsbeträgen in späteren Perioden ist nicht möglich. Der Sonderausgabenabzug wird 

nur insoweit gewährt, wie in dem jeweiligen Kalenderjahr die Wohnung zu eigenen Wohnzwe-

cken genutzt wird (§ 10f Abs. 1 Satz 2 EStG). Die Steuervergünstigung nach § 10f Einkommen-

steuergesetz kann nur für ein begünstigtes Objekt gewährt werden. Bei Ehegatten können diese 

Abzugsbeträge insgesamt für zwei Objekte in Anspruch genommen werden.

Sonderausgaben wirken sich nur aus, soweit das steuerpflichtige Einkommen nach deren Abzug 

oberhalb des Grundfreibetrags liegt. Ein Vor- und Rücktrag von Verlusten aus Sonderausgaben ist 

nicht möglich. 
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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 Grimma/Sachsen gelegenen Im-

mobilie die zum Prospekterstellungszeitpunkt bekannte Grunderwerbsteuer in Höhe von 3,5 % 

des Kaufpreises an. Die Grunderwerbsteuer entsteht auch bei der Veräußerung des Objekts. In 

der Regel hat aufgrund der üblichen vertraglichen Vereinbarungen der Erwerber diese Grunder-

werbsteuer zu zahlen, wobei der Verkäufer gegenüber dem Finanzamt neben dem Käufer gesamt-

schuldnerisch haftet. 

Darüber hinaus fällt laufend Grundsteuer an. Wird das Objekt vermietet, kann diese jedoch im 

Rahmen der Nebenkostenabrechnung auf den Mieter umgelegt werden. Das Bundesverfassungs-

gericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt, 

da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandele und so gegen das im Grundgesetz ver-

ankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Der Gesetzgeber hat im Oktober 2019 deshalb 

eine gesetzliche Neuregelung beschlossen. Damit kann die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form 

übergangsweise bis zum 31.12.2024 weiter erhoben werden. Gleichzeitig wurde eine Änderung 

des Grundgesetzes beschlossen, damit die Länder eigene Regelungen zur Grundsteuer entwickeln 

können. 

Der Sächsische Landtag hat am 03.02.2021 die Umsetzung der Grundsteuerreform beschlos-

sen, wonach künftig stärker auf die Nutzung eines Grundstücks abgestellt werden wird. Nach 

dem neuen Modell soll die Grundsteuer weiter von allen getragen werden, von Eigentümern 

und Mietern. An der Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Nebenkosten soll voraussicht-

lich festgehalten werden. Wie sich die geplante Reform genau auswirkt, war zum Zeitpunkt der  

Prospekterstellung noch nicht absehbar. Zur aktuellen Entwicklung wird auf die Internetseiten 

des Bundesfinanzministeriums und des Sächsischen Finanzministeriums verwiesen.

D. Berücksichtigung individueller steuerlicher Rahmenbedingungen eines Investors

Die steuerlichen Konsequenzen aus der Entscheidung zum Kauf einer Immobilie und ggf. auch 

später anstehende Entscheidungen, wie die Anpassung der vertraglichen Rahmenbedingungen an 

veränderte Marktstrukturen oder die Veräußerung bzw. Nutzungsänderungen der Immobilie und 

die sich daraus ergebenden steuerlichen Folgen lassen sich verbindlich nur unter Berücksichtigung 

der individuellen Rahmenbedingungen des jeweiligen Investors ableiten. Der Prospektherausge-

ber empfiehlt daher jedem Erwerber sowohl vor dem Ankauf als auch einem späteren Verkauf 

einer Immobilie einen Steuerberater seines Vertrauens zu Rate zu ziehen.
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Mit diesem Prospekt werden ausschließlich Auskünfte zu der angebotenen Immobilie erteilt. 

Seitens des Initiators, Prospektherausgebers und Verkäufers wird keine Rechts-, Steuer-, Finan-

zierungs-, Kapitalanlage- oder Wirtschaftsberatung erbracht. Er hat hierzu auch keinen Dritten, 

bspw. mit dem Vertrieb befassten Vermittler beauftragt, eine solche Beratung in seinem Na-

men gegenüber Kaufinteressenten vorzunehmen. Eine Haftung für den Eintritt von Kosten-, 

Ertrags- und Steuerprognosen sowie für die zukünftige Entwicklung der Finanzierungs- und 

Bewirtschaftungskosten, insbesondere auch für ggf. erstellte Berechnungsbeispiele, Liquidätsvor-

schau 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 bekann-

ten oder erkennbaren Sachverhalte maßgebend. Planungs- und Berechnungsgrundlagen stehen 

unter dem Vorbehalt der jederzeit potenziell möglichen Veränderung. Die derzeitige Bau-, Ver-

waltungs- und Finanzverwaltungspraxis sowie Rechtsprechung kann sich verändern. Eventuell 

im Prospekt enthaltene Illustrationen und Fotos sowie Musterwohnungen sind zum Teil nur als 

Vorschläge, Entwürfe und Muster zu verstehen und nicht als wesentliche Elemente im Sinne 

der Baubeschreibung. Die tatsächliche Gestaltung und Bauausführung kann hiervon abweichen. 

Die Realisierung von Planungen steht unter dem Vorbehalt der Genehmigungsfähigkeit seitens 

der entsprechenden Behörden. Die Beschreibungen in diesem Werbeprospekt basieren aufgrund 

des frühen Projektstadiums zwangsläufig zum Teil auf unsicheren Prognosen und vorläufigen 

Planungen und stellen daher keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Da in dem letztendlich 

abzuschließenden Immobilienkaufvertrag seitens des Verkäufers i.d.R. keine Garantien abge-

geben, sondern vielmehr weitreichende Haftungsausschlüsse, insbesondere für außerhalb der 

Urkunde liegende Umstände, vereinbart werden, obliegt es der Verantwortung eines Kaufinte-

ressenten selbst, die ihm spätestens 14 Tage vor der Beurkundung zur Verfügung zu stellenden 

Notarverträge auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Konformität mit den Darstellungen im Pros-

pekt zu prüfen. Die Parteien verzichten zugunsten eines praktisch effizienten Projektfortschritts 

auf klarstellende Hinweise von Änderungen der vorliegenden Prospektangaben im notariellen 

Kaufvertrag, sofern es sich um weitestgehend übliche, nicht völlig außergewöhnliche Änderun-

gen im Rahmen eines normalen Projektfortschritts handelt. Sofern ein Kaufinteressent aufgrund 

vorvertraglicher Äußerungen, sei es mündlich oder öffentlich, insbesondere aufgrund der Dar-

stellung in diesem Prospekt besondere Beschaffenheiten des Kaufgegenstandes erwartet oder 

mit dem Kaufgegenstand eigene Zwecke verfolgt oder allgemein gültige Zweckvorstellungen 

hat, müssen diese im Notarvertrag ihren Niederschlag finden, da sie anderenfalls aufgrund der 

Formbedürftigkeit von Grundstücksgeschäften / Nichtigkeit von nicht beurkundeten Neben-

abreden nach den Grundlagen dieses Angebots unwirksam sind. Gültigkeit haben ausschließlich 

die Inhalte der notariell beurkundeten Verträge. 

Die Namensnennung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaften erfolgt ausschließlich zur In-

formation der Vertretungsverhältnisse. Eine persönliche Vertrauenswerbung mit den genannten 

Personen wird damit nicht bezweckt. Gleiches gilt für die beauftragten Vertragspartner. Verbind-

liche 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, poten-

zielle Kaufinteressenten zu den angebotenen Immobilien, insbesondere zu den finanziellen Aus-

wirkungen eines Kaufs, zu beraten. Kaufinteressenten werden ggf. als Anlage eine Vertragsmappe 

mit zum Teil unverbindlichen Vertragsmustern (Entwürfen) und im Regelfall spätestens zwei 

Wochen vor der Beurkundung über das Notariat die aktuellsten Vertragsversionen ausgehändigt. 

Der Prospekt ist nur im Zusammenhang mit diesen Verträgen vollständig. Da auch die letztend-

lich abzuschließenden Verträge noch Veränderungen in sachlicher (z.B. bei der Beschaffenheit) 

und rechtlicher Hinsicht (z.B. bei einer Keller- oder Stellplatzzuordnung) unterliegen bzw. für die 

Zukunft vorsehen können, besitzen am Ende nur die tatsächlich wechselseitig abgeschlossenen 

HAFTUNGS- UND ANGABENVORBEHALTE
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 Verträge nebst dortigen Regelungen, Beschreibungen der Beschaffenheit, Planungen und Zu-

ordnungen Gültigkeit. Die Parteien akzeptieren zur wechselseitigen Rechtssicherheit, dass die 

notarielle Beurkundung insoweit eine „Zäsur“ darstellt. Die im Prospekt enthaltenen Angaben 

und Angebote sind demnach unverbindlich. 

Sämtliche Texte im Prospekt sind urheberrechtlich geschützt. Der Prospektaufbau und Inhalt 

orientiert sich am IDW Standard: Grundsätze ordnungsgemäßer Beurteilung von Prospekten 

über öffentlich angebotene Vermögensanlagen, dort Anlage 1 und insbesondere Anlage 2 in der 

Form vom 18.05.2006 unter Berücksichtigung des ersetzenden IDW S 4, Stand: 24.05.2016, 

ohne dass hieraus Ansprüche gegenüber dem Prospektherausgeber hergeleitet werden können. 

Aufgrund des unten angegebenen frühen Prospekterstellungszeitpunktes und des daraus resul-

tierenden Umstandes, dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht sämtliche im Prospekt wiedergege-

benen Daten, Fakten und Zahlen des Projektes feststanden und der Käufer bei Interesse hierzu 

von den Projektbeteiligten jederzeit über den jüngsten Stand der Dinge informiert werden 

kann, akzeptiert er, dass Ansprüche aus diesem Prospekt - soweit überhaupt gegeben - binnen 

sechs Monaten ab Kenntnis, spätestens jedoch zwei Jahre ab dem angegebenen Herausgabeda-

tum verjähren. Die Haftung des Prospektherausgebers oder seines gesetzlichen Vertreters oder 

Erfüllungsgehilfen für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und für vorsätzlich oder 

grob fahrlässig verursachte Schäden und für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen, werden von den im 

Prospekt formulierten Haftungseinschränkungen nicht berührt. Der Prospektherausgeber hat 

nach bestem Wissen und Gewissen versucht, über alle für die Anlageentscheidung wesentlichen 

Umstände im Prospekt richtig, vollständig und transparent aufzuklären. Trotz gewissenhaftester 

Prüfung und sorgfältigster Erarbeitung können Irrtümer jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

Der Prospekt wurde im Februar 2022 erstellt und herausgegeben. 

RECHTLICHES 
[HAFTUNGS- UND ANGABENVORBEHALTE]



Seit 1995 im Immobilienbereich und in der Denkmalpflege 

tätig, hat L-KONZEPT bislang mehr als 1.750 Wohnungen 

mit einer Gesamtfläche von ca. 140.000 m² selbst initiiert oder 

für Bauherren eigenverantwortlich umgesetzt. Die partner-

schaftliche Arbeit ist Teil des Services von L-KONZEPT und 

Selbstverständlichkeit im ganzen Unternehmen.

 L-KONZEPT GRUPPE
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HERAUSGEBER & VERKAUF

L-KONZEPT Großmühle Grimma GmbH
Delitzscher Straße 13
04105 Leipzig

STANDORT Großmühle Grimma
Grossmühle 2 & 3
04668 Grimma
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FOTOMATERIAL

Seiten: 3, 88 L-KONZEPT
Seiten: 4, 7, 8, 10, 29, 32, 37, 41, 53, 69, 70, 72, 89, 97 - 101, 104 SINNergy Immobilienkommunikation
Seiten: 30, 79 ©Sina Ettmer - stock.adobe.com
Seiten: 33, ©Uwe Winkler - stock.adobe.com
Seiten: 38, 39 Foto ARCHIV / privat

GRAFIK SINNergy Immobilienkommunikation
Roman Friedrich
Käthe-Kollwitz-Strasse 13
04109 Leipzig
www.sinnergy.info

TEXTE L-KONZEPT Wohnwert GmbH
SINNergy Immobilienkommunikation

URHEBERRECHT Sämtliche Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Das unautorisierte Kopieren oder Weiterver-
wenden der Inhalte in jeglicher Form (auch auszugsweise) ist ohne schriftliche Zustimmung der 
Prospektherausgeberin nicht gestattet.

STAND Dieser Prospekt wurde im Februar 2022 herausgegeben.
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 KONTAKT



Seite 100

21 Wohnungen 
2 Häuser,  39 m² – 117 m²

2005 renoviert und saniert · teilweise voll ausgestattet · 

voll vermietet · teilweise Parkett · moderne Badgestaltung · 

teilweise Balkone oder Terrassen · hervorragende Verkehrsanbindung und Infrastruktur · 

Neues Wohnen in historischem Ambiente
an der alten Mühle [Großmühle] in Grimma


