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1

Gefühl für die besten
Lagen der Stadt

24 Wohnungen
80 – 105 m2

Im Ballungsraum Halle – Leipzig

Wir sind nicht auf einen kurzfristigen

im Zentrum der Metropolregion Mittel-

Geschäftserfolg aus. Bei uns steht der

deutschland, mit mehr als 1,5 Millionen

Kunde im Mittelpunkt. Wir wissen: nur

Menschen sind wir in beiden Städten

durch Kundenzufriedenheit gelingt uns

Halle und Leipzig Ihr verlässlicher Part-

langfristiger und für beide Seiten nach-

ner für eine nachhaltige Immobilienin-

haltiger Erfolg.

vestition. Eine Region, in der Sie viel-

ben werden mit konservativen Ertrags-

leicht die passende Immobilie finden

zahlen kalkuliert. Die Termintreue bei

möchten und auf der Suche nach dem

Richtfest und Schlüsselübergabe so-

passenden Baupartner sind. Nach dem

wie die Erreichung der wirtschaftlichen

Bauträger, der das richtige Gefühl für die

Kennziffern unserer Projekte ist das Er-

Lagen und Ihre Wünsche hat. Seien Sie

gebnis von Weitsicht und Fachkompe-

versichert, dass wir das jeweils richtige

tenz, die vielleicht auch Ihnen zeigt,

Gefühl durch einen großen Erfahrungs-

dass Sie Ihre Investition beim richtigen

schatz besitzen.

Baupartner umsetzen.

Man kann an der falschen Lage das

Mit der Scharnhorststraße 37 in Leip-

Es braucht viel Gefühl für die richtige

richtige Objekt – und umgekehrt – an

zig investieren sie wertbeständig und

Immobilie, um in bester Lage das opti-

der richtigen Lage das falsche Objekt

nachhaltig in ein Wohnprojekt in guter

male Objekt zu errichten. Wir, das Stadt-

realisieren. Nur das Gefühl für die kluge

Lage.

bauwohnprojekte-Team, haben es uns

Kombination beider „Zutaten“ sorgt für

zur Maxime gemacht, nicht nur rational

jenen optimalen Synergieeffekt, der ei-

zu entscheiden, sondern auch auf un-

ner Immobilie zu ihrer Wertbeständigkeit

ser Gefühl zu achten, wenn wir uns mit

verhilft. Dies setzt sehr viel Erfahrung

großer Leidenschaft unserer Arbeit wid-

voraus, über den alle handelnden Perso-

men. Viel Kreativität, Fantasie und Vor-

nen aus unserem Team verfügen. Unse-

stellungskraft sind gefordert, um solche

re Stärken sind die Kundenzufriedenheit

Bauprojekte anzudenken – ein gewis-

und das Gefühl für wertstabile Immobi-

Ihr Klaus Uwe Marsch

ses Talent zum Realismus ist nötig, um

lienprojekte. Das sind Einschätzungen,

Gesellschafter/Geschäftsführer

sie tatsächlich planmäßig und termintreu

die uns unsere Kunden zuschreiben und

Stadtbau Wohnprojekte GmbH

entstehen zu lassen. Sehr zufriedene

von denen Sie bei Ihrer geplanten Immo-

Kunden verwirklichen mit unserer Unter-

bilieninvestition profitieren können.

stützung Ihre Investitionen in einzigartige und nachhaltig wertstabile Wohnträume. Diese oft einmalige Entscheidung

3 – 4 Raum-Wohnungen
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Alle unsere Bauvorha-

braucht einen verlässlichen Partner und
starkes Vertrauen.

3

KUND
ZUFRIED EN
ENHEIT

Leipzig
Stadt mit Anziehungskraft

Stadt mit Messeprivilegien

Leipzig war und ist DER Zentralort

Leipzig ist DER Standort in den ost-

Leipzig ist auch DER Standort der

im mitteldeutschen Raum und der drei

deutschen Bundesländern. Schon in frü-

jüngeren ostdeutschen Geschichte. Die

Bundesländer Sachsen, Sachsen-An-

hen Zeiten kreuzten sich hier die zwei

Impulse für den friedlichen Umbruch vor

halt und Thüringen. Der Standort ist mit

bedeutenden, transkontinentalen Han-

29 Jahren gingen von hier aus. Der frei-

bester Infrastruktur ausgestattet, Wachs-

delsstraßen Via Regia und Via Imperia.

heitsliebende Geist ihrer Bewohner hat

tumsregion und besitzt dennoch eine

Als Knotenpunkt von Handel und Wirt-

der Stadt zu neuer Größe verholfen.

riesige Auenwald-, Fluß- und Seenland-

schaft wurde die Stadt deshalb auch

schaft.

früh mit landesherrlichen Privilegien versehen.

Einwohner: 560.647 (2016)

Der Ballungsraum
Leipzig / Halle in
der Metropolregion
Mitteldeutschland

4

Stadt der friedlichen Revolution

In der Metropolregion Mitteldeutschland beeindruckt mit mehr als 1.5 Millionen Menschen der Wirtschaftsraum Leipzig-Halle. Nur etwa 35 Kilometer trennen
die beiden Großstädte, zwischen ihnen
vernetzt der Airport Leipzig / Halle mit
dem Autobahnring der Mitteldeutschen
Schleife (A9, A14, A38) das Gebiet zu
einer hochdynamischen Wachstumsregion. Das Schienennetz mit ICE-Anbindung ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt in Mittel- und Ostdeutschland.
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Leipzig Südvorstadt

Die Südvorstadt ist wegen ihrer Nähe

Die Karl-Liebknecht-Straße mit ihren

Die traditionsreiche Galopprennbahn

zum Zentrum, aber auch zu größeren

zahlreichen Gaststätten, Kneipen und

Scheibenholz bildet den Übergang zu

Grünbereichen ein beliebtes Wohnge-

Straßencafés sowie kleinen Läden ist ein

Park und Auenwald. Der ebenfalls zur

biet mit Altbausubstanz. Dass sie insbe-

beliebter Ort zum Bummeln und Entspan-

Südvorstadt gehörende Fockeberg bie-

sondere von jungen Leuten bevorzugt

nen. Da ein breites Themenspektrum ab-

tet einen Blick über die gesamte Stadt

wird, liegt nicht zuletzt an der entlang

gedeckt wird, nennen manche diesen

und ist ein beliebter Erholungsort.

der Karl-Liebknecht-Straße entwickelten

Bereich der Südvorstadt auch ein Szene-

Kneipen-, Kleinkunst- und Alternativsze-

viertel.

ne und der Nähe zur Universität Leipzig.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Südvorstadt_(Leipzig)

Das Angebot im Überblick
Anlagetyp

Immobilie

Initiator | Eigentümer | Anbieter

Stadtbau Wohnprojekte GmbH • Ferdinand Rhode Str. 12 • D-04107 Leipzig

Angebotenes Gebäude

Neubauobjekt Scharnhorststraße 37 • D – 04275 Leipzig

Grundstücksgröße

566 m² gesamt

Anzahl Wohnungen

24 Wohneinheiten

Anzahl Stellplätze

24 – je Wohnung 1 Stellplatz mit SNR zugeordnet

Wohnungsgrößen

80 m² bis 105 m²

Kaufpreis incl. Stellplatz SNR

376.000 EURO bis 507.000 EURO

Kaufpreis Stellplatz SNR

STP 24.000 EURO im Kaufpreis enthalten

Kaufpreis m² Wohnungsanteil

4.200 EURO – 4.600 EURO

Erwerbsnebenkosten

ca. 6,0% des Kaufpreises (derzeit 3,5% Grunderwerbsteuer, ca. 2,5 % Notarund Gerichtskosten, Kosten für Finanzierungsgrundschuld)
zzgl. Bereitstellungszinsen

Instandhaltungsrücklage

0,30 EURO / m² Wohnfläche / Monat incl. Stellplatz

Unverbindliche Mieterwartung

zwischen 10,00 EURO – 11,00 EURO je m² Wohnfläche
zzgl. monatlich 80 EURO PKW TG Stellplatz

Verwaltungskosten

29,75 EURO für WEG und 21,50 EURO für SEV

Abschreibung

Lineare Abschreibung: lineare AfA gem. §7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2b EStG,
2,0 % linear über 40 Jahre

Bezugsfertigkeit / Gesamtfertigstellung

Angestrebte Bezugsfertigkeit: 31.12.2019
Vollständige Fertigstellung: 31.03.2020

Einkunftsart

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gem. §2 Abs. 1 Nr. 6,
§21 Abs. 1 Nr. 1 EStG
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Chancen & Risiken
ein guter Standort, moderne und quali-

Umgekehrt offenbart die Verkäufe-

Der hier angebotene Erwerb von

dingt oder gar nicht gegen sie durchge-

tativ hochwertige Baumaßnahmen, ein

rin ihre Leistungsfähigkeit u.a. durch die

noch zu errichtenden Eigentumswoh-

setzt werden können. Bei der Sicherung

durchdachtes Nutzungskonzept, eine

in der Vergangenheit mit Kooperations-

nungen nebst Tiefgaragenstellplätzen

der MaBV durch Zahlung des Kauf-

ordentliche Verwaltung, eine weitsich-

partnern realisierten Referenzprojek-

erfolgt im Wege eines Bauträgerkaufver-

preises nach Baufortschritt ist zu be-

tige Pflege-, Erhaltungs- und Instand-

te. Die für die Verwaltung des Objektes

trages zu einem Festpreis. Demnach

rücksichtigen, dass nur die Sicherheit

haltungsplanung,

größtmögliche

vorgesehene Hausverwaltung Stadt-

erhält der Erwerber eine schlüsselfer-

besteht, dass Zahlungen von der Fertig-

Kostentransparenz sowie eine solide Fi-

eine

bau DOMIZIL Property Management

tig hergestellte Wohnung nebst Abstell-

stellung und der Beseitigung von Män-

nanzierung und die optimale Ausnut-

GmbH & Co. KG, ist mit der Verkäufe-

raum und einen Tiefgaragenstellplatz,

geln abhängig gemacht werden kön-

zung von steuerlichen Vorteilen.

rin persönlich und wirtschaftlich verbun-

wobei das Risiko von Kostensteigerun-

nen. Gleiches gilt für die zuvor erwähnte

den, wodurch einerseits eine reibungslo-

gen (mit Ausnahme einer Mehrwertsteu-

Fertigstellungssicherheit gemäß § 632a

Dabei ist zu berücksichtigen, dass

se Zusammenarbeit und Kommunikation

ererhöhung) oder anderen Baurisiken

BGB in Höhe von 5 % des Kaufpreises,

die entsprechende Beurteilung aktu-

möglich ist, andererseits jedoch auch

die Verkäuferin trägt. Zahlungen an die

wenn diese durch Einbehalt von den Ra-

ell immer nur eine Bestandsaufnahme

Interessenkollisionen nicht ausgeschlos-

Verkäuferin erfolgen unter Beachtung

ten durch die Verkäuferin realisiert wird.

darstellen kann und zukünftige Betrach-

sen werden können.

der Erwerbersicherung nach der Mak-

Sobald vollständig gezahlt bzw. die Si-

ler- und Bauträgerverordnung – im Fol-

cherheit zurückgegeben wurde oder

tungen lediglich Prognosecharakter haben. Insbesondere ist dabei zu beach-

Zu potenziell entstehenden Rechts-

genden kurz MaBV. Dies bedeutet, dass

weitergehende Ansprüche gegen die

ten, dass die dargestellten Chancen und

streitigkeiten wird darauf hingewiesen,

der Erwerber nur in der Höhe Zahlungen

Verkäuferin entstehen (z. B. Schaden-

Risiken auch kumuliert, d.h. gehäuft auf-

dass die Verkäuferin für eine Teilnahme

zu leisten hat, wie auch Bauleistungen

ersatz wegen der mit dem Ankauf ver-

treten können. Konkret ist denkbar, dass

an Streitbeilegungsverfahren vor einer

durch die Verkäuferin erbracht wurden.

bundenen Nebenkosten, wegen eintre-

ein Investor im ungünstigsten Fall durch

Verbraucherschlichtungsstelle grund-

Bis zur Eintragung der Auflassungs-

tender Verzögerungsschäden, Miet-/

die gleichzeitige Realisierung mehre-

sätzlich nicht zur Verfügung steht. So-

vormerkung kann der Erwerber für den

Nutzungsausfall, entgangener Steuer-

Aktuell in Immobilien zu investieren,

der Grunderwerbssteuer, Weiterun-

rer Risiken in den persönlichen Vermö-

fern keine außergerichtliche Verständi-

von ihm gezahlten Kaufpreis durch eine

vorteil oder wegen Mängeln nach vorbe-

bedeutet eine gute Chance zur Wertstei-

gen zur Mietpreisbremse, etc.). Gleich-

gensverfall gerät. Hohe Fremdfinanzie-

gung erzielt werden kann, welche die

selbstschuldnerische Bankbürgschaft

haltloser Abnahme) trägt der Käufer das

gerung wahrzunehmen. Seit geraumer

wohl genießt das Eigentum besonderen

rung kann bspw. dazu führen, dass die

Verkäuferin selbstverständlich jederzeit

gesichert werden. Die Verkäuferin steht

Risiko der fehlenden Leistungsfähigkeit

Zeit – nicht zuletzt aufgrund der welt-

Schutz und ist grundsätzlich nicht ent-

Einnahmen die Ausgaben einschließlich

anstreben würde, verbleibt demnach der

darüber hinaus für die schlüsselfertige

der Verkäuferin. Bei der Überzahlungs-

weiten Krisen, dem jüngsten Flüchtlings-

ziehbar. Inflationäre Tendenzen, wie sie

Zinsen und Tilgung nicht decken und

ordentliche Rechtsweg.

Bezugsfertigkeit des Sondereigentums

sicherung der MaBV durch Bürgschaft

und Einwanderungsdruck sowie der re-

aufgrund der aktuellen Geldmarktpoli-

der Investor nicht in der Lage ist, die so

bis zu dem im Notarvertrag bezeichne-

ist zu berücksichtigen, dass neben dem

lativen Stärke der deutschen Wirtschaft

tik befürchtet werden, sind aufgrund der

entstandene Unterdeckung durch sein

ten Termin ein. Auf Verlangen der Ver-

gesicherten Anspruch auf vertragsge-

– ist eine hohe Nachfrage an deutschen

beschränkten Verfügbarkeit von Grund

persönliches, ggf. sich auch verschlech-

käuferin erhält der Käufer eine Sicherheit

mäße Herstellung und Übereignung der

Wohnimmobilien zu verzeichnen. Die

und Boden regelmäßig nicht zu erwar-

terndes Einkommen und/oder Vermögen

Folge sind stark anziehende Grund-

ten, weshalb langfristig betrachtet eine

zu finanzieren bzw. auszugleichen.

stücks- und Baupreise. Von einem kurzfristigen Abebben dieses Trends ist nicht
auszugehen, zumal sich das Zinsniveau

steht aber auch das Risiko von Wertver-

nach wie vor in einem historischen Tief-

lusten. Insofern birgt das angebotene

stand befindet und nach der aktuellen

Investment – wie jede andere Kapitalan-

Geldmarktpolitik sowie der wirtschaft-

lage auch – nicht nur Chancen, sondern

lichen Situation der südeuropäischen

auch Risiken. Mit diesem Kapitel will

Länder auch nicht mit einem schnel-

die Verkäuferin den Erwerber möglichst

len starken Steigen der Zinsen zu rech-

umfassend auch über oftmals unwahr-

nen ist. Demgegenüber steht eine auf-

scheinliche, jedoch potenziell denkbare

grund der niedrigen Zinsen bestehende

Risiken aufklären.

2. Vertragsgestaltung

für die rechtzeitige Herstellung des Ver-

Eigentumswohnung im Zusammenhang

Mit dem vorliegenden Prospekt wird

tragsobjektes ohne wesentliche Mängel

mit dem Grundstückserwerb weiter-

gute Chance zur Wertsteigerung be-

der Kauf von Wohnungseigentum im Sin-

in Form eines Einbehaltes von 5 % des

gehende Forderungen gegenüber der

steht. In jeder Phase der Haltedauer be-

ne des Wohnungseigentumsgesetzes

Kaufpreises bei der ersten Abschlags-

Verkäuferin entstehen können, für de-

(WEG) angeboten. Gleichzeitig wird ein

zahlung oder ansonsten eine entspre-

ren Erfüllung die Sicherheit nicht aus-

Verwaltervertrag für das Gemeinschafts-

chend gestellte Sicherheit. Diese Fertig-

reicht. Denkbar sind zum Beispiel Scha-

Für eine Immobilieninvestition ist die

eigentum geschlossen, in welchen der

stellungssicherheit gemäß § 632a BGB

denersatzansprüche, die auf Erstattung

Wahl des richtigen Partners von großer

Erwerber eintritt (siehe hierzu „6. Ver-

schließt nicht aus, dass Vertragsstörun-

der Vertragskosten oder den Ersatz

Bedeutung. Dies gilt sowohl für die Ver-

waltung“). Daneben kann der Erwerber

gen eintreten und das Vertragsobjekt

von Verzögerungsschäden oder Schä-

käufer- als auch die Käuferseite.

erklären, mit der Hausverwaltung einen

nicht rechtzeitig hergestellt wird, obwohl

den gerichtet sind, die aus steuerlichen

Sondereigentumsverwaltervertrag (sie-

der Erwerber Zahlung an die Verkäufe-

Nachteilen resultieren. Gleiches gilt für

he hierzu „5. Nutzungskonzept“ und „6.

rin leistete. Auch zur Fertigstellung der

etwaige Schadensersatzleistungen für

Verwaltung“) zu schließen.

Außenanlagen werden Regelungen ge-

Finanzierungsaufwand im Falle der Ver-

troffen. Nach Abnahme gewährleistet

tragsrückabwicklung.

1. Vertragspartner

Die Stadtbau Wohnprojekte GmbH
(nachfolgend nur Verkäuferin genannt)
schließt und hält daher nur Verträge

Wirtschaftsgefahr für Banken und Versicherungen. Ungeachtet dessen ist eine

Nachfolgend werden daher zehn der

mit Erwerbern, die durch einen Finan-

Zu beachten ist, dass zum Prospekt-

die Verkäuferin dem Erwerber fünf Jahre

Immobilie im Vergleich zu anderen Ka-

wichtigsten Faktoren zur Beurteilung der

zierungsnachweis eines Kreditinstitutes

erstellungszeitpunkt hinsichtlich des

ordentliche Mängelbeseitigung auf ihre

pitalanlageformen grundsätzlich als

Chancen und Risiken bei Immobilienin-

belegen, dass die für die Investition er-

Bauträgerkaufvertrages nur ein Ent-

Bauleistungen am Gebäude.

wertbeständig und relativ krisensicher

vestitionen dargestellt. Essentiell für ein

forderlichen Eigenmittel zur Verfügung

wurf vorlag und ab 01.01.2018 ein neu-

zu bezeichnen, wenngleich die Politik

erfolgreiches Immobilieninvestment sind

stehen und auch etwa eingeplante

es Bauvertragsrecht gilt, was vorliegend

Allgemein besteht das Risiko, wenn

tragung einer Auflassungsvormerkung

die „Immobilie als Krisengewinner“ im-

demnach zuverlässige Vertragspartner,

Fremdmittel zugesagt sind.

insbesondere über die Vorschrift des

die Verkäuferin leistungsunfähig wird,

im Grundbuch grundsätzlich die Sicher-

mer mehr belastet (z. B. durch Erhöhung

eine rechtssichere Vertragsgestaltung,

§ 650u BGB einschlägig ist.

dass Herstellungsansprüche nur be-

heit auf Übertragung des erworbenen

10

Bei Insolvenz der Verkäuferin hat der
Käufer nach Bildung des jeweiligen Wohnungs- und Teileigentums sowie der Ein-

11

Objektes. Die dingliche Sicherung durch

Sobald die Verkäuferin nach Fertig-

verlangen oder den Rücktritt vom Ver-

Finanzierungskosten beim Anbietenden

einen baubedingt ggf. nicht exakt einge-

auch die Bauqualität für die Werthaltig-

eine Auflassungsvormerkung beinhaltet

stellung des Bauwerks dem Käufer eine

trag zu erklären. Solche Möglichkeiten

frustriert sind.

halten werden kann und zum anderen

keit des Investments entscheidend.

jedoch keine Sicherung des Anspruches

angemessene Frist zur Abnahme setzt,

bestehen in der Regel nur, wenn sich

auf Fertigstellung der Baumaßnahmen.

ist der Käufer gehalten, sich notfalls un-

die Verkäuferin ihrerseits vertragswidrig

Zur konkreten rechtlichen Ausgestal-

zeugtypen (z. B. SUV, Van etc.) von der

Die Bauqualität, speziell die ver-

Der Erwerber muss möglicherweise in

ter kostenpflichtiger Hinzuziehung von

verhält. Gründe, die in der Person des

tung des Angebots wird auf die umfas-

Benutzung ausschließt. Auch das zuläs-

tragsgemäße Umsetzung der im Pro-

Absprache mit den übrigen Investoren

Bausachverständigen zur Fertigstellung

Erwerbers liegen, zum Beispiel Finan-

senden Ausführungen in diesem Pro-

sige Gesamtgewicht von 2 Tonnen kann

spekt enthaltenen und versprochenen

die Errichtung und den Ausbau teilweise

und Mängelfreiheit zu äußern, da ande-

zierungsschwierigkeiten oder einseitige

spek t zum „Rechtlichen Konzept “

für einige Fahrzeugtypen (bspw. schwe-

Baubeschreibung sowie Ausstattung,

oder vollständig in eigener Verantwor-

renfalls unter gewissen Voraussetzungen

Motive in der Person des Erwerbers, zum

sowie die Anlage zu diesem Prospekt

re Elektroautos) problematisch werden.

wird während der Bauausführung durch

tung durchführen lassen, wenn die Ver-

nach dem ab 01.01.2018 geltenden neu-

Beispiel der im Nachhinein auftretende

verwiesen.

Schließlich besteht bei technischen Tief-

baubegleitendes Qualitätscontrolling,

käuferin leistungsunfähig ist. Die Kosten

en Bauvertragsrecht eine Abnahmefik-

Wunsch, die Erwerbskosten für eine an-

garagensystemen allgemein die Gefahr,

u. a. durch den TÜV Süd oder ein ver-

hierfür kann er im Wege des Schaden-

tion eintreten kann. Als potenziell nach-

dere Vermögensanlage oder die priva-

dass bei Beschädigung der Anlage bzw.

gleichbares öffentlich anerkanntes und

ersatzes oder der Minderung verlangen

teilige Rechtsfolge ist der Übergang der

te Lebensführung zu verwenden, gestat-

im Falle eines Stromausfalles, die Fahr-

unabhängiges Sachverständigenunter-

bzw. gegen den Kaufpreis stellen. Im

Gefahr, bspw. bei Verschlechterung des

ten nicht den Rücktritt vom Vertrag. Den

zeuge ggf. nicht zur Verfügung stehen

nehmen überwacht. Trotz des mit dem

Falle der Insolvenz der Verkäuferin kann

Werkes und der Beweislast, bspw. für

Erwerber trifft deshalb das Risiko, dass

Der Wert einer Immobilie hängt zum

und ein zeitweiser Mobilitätsverlust ein-

Sachverständigen ggf. abgeschlosse-

dies jedoch dazu führen, dass die Rest-

Mängel, zu nennen.

er am Grundstückskauf festhalten muss,

großen Teil vom Standort ab. Hierbei

treten kann. Den Käufern der Wohnun-

nen Rahmenvertrages ist nicht auszu-

auch wenn er aufgrund seiner persönli-

wird unterschieden zwischen Aktivräu-

gen wird empfohlen im Mietvertrag auf

schließen, dass beim Bau offensichtli-

chen und wirtschaftlichen Verhältnisse

men (es ziehen mehr Leute in die Ge-

diese Besonderheiten hinzuweisen, um

che oder verdeckte Mängel auftreten.

daran nicht (mehr) festhalten will.

gend) und Passivräumen (es ziehen aus

diesbezügliche Mietminderungen aus-

Eine Zäsur stellt sodann die Abnahme

der Gegend mehr Leute weg). Gleichzei-

zuschließen.

dar. Mit Abnahme wandelt sich der Er-

leistungen oder Mängel gerichtlich fest-

gewisse, insbesondere moderne Fahr-

3. Standort

gestellt werden müssen, um letztendlich

Die ab Abnahme bestehenden Ge-

lastenfreies Eigentum zu erhalten. Hier-

währleistungsansprüche können verlo-

durch kann es zu einer Erhöhung der

ren gehen, wenn die Verkäuferin wäh-

Kosten durch Sachverständigengebüh-

rend dieser Zeit in Insolvenz gerät oder

Der vertragsgegenständliche Grund-

tig ist weiter zu unterscheiden zwischen

ren, Ersatzvornahmen, Rechtsstreitigkei-

aus anderen Gründen die Erfüllung von

besitz wird mit einem Mehrfamilienhaus

dem sogenannten Makrostandort (Stadt,

Das Umfeld des Hauses, in der sich

nen Gewährleistungsanspruch um. Ab

ten und insgesamt des Errichtungs- und

Gewährleistungsansprüchen gegen-

nebst Tiefgarage bebaut. Die Bauge-

in welcher sich die Investition befindet)

die erworbene Eigentumswohnung be-

diesem Zeitpunkt trägt der Erwerber das

Herstellungsaufwandes oder sogar zu

über der Verkäuferin nicht durchgesetzt

nehmigung für den zu errichtenden Neu-

und dem sogenannten Mikrostandort

findet, sowie die Entwicklung der Mie-

Risiko der Verschlechterung des Bau-

Abstimmungsschwierigkeiten mit weite-

werden können. Insoweit hat der Er-

bau wurde zum Prospekterstellungs-

(Stadtteil / Gegend, in der sich die Im-

ten und Immobilienpreise können sich

es und hat eine behauptete Nichterfül-

ren Investoren/Miteigentümern kommen.

werber die Möglichkeit, Ansprüche we-

zeitpunkt erteilt. Die Verkäuferin geht

mobilie befindet).

– auch in Abhängigkeit von Infrastruk-

lung bzw. Mangelhaftigkeit zu bewei-

Dies kann weiter dazu führen, dass die

gen mangelhafter Bauleistungen direkt

daher davon aus, dass das Bauvorha-

turmaßnahmen in der Nähe oder auch

sen. Aus diesem Grund wird empfohlen,

Baumaßnahmen erheblich verspätet und

gegenüber den bauausführenden Fir-

ben, so wie geplant, ggf. mit kleinen Auf-

Erwähnenswert am Standort ist die

allgemeiner konjunktureller Schwan-

an den anberaumten Abnahmeterminen

im Extremfall überhaupt nicht durchge-

men geltend zu machen. Der Wert ei-

lagen und Änderungen, gebaut werden

geplante Tiefgarage. Hierzu ist darauf

kungen – zum Vorteil, aber auch zum

persönlich teilzunehmen und sodann vor

führt werden, mit der Folge, dass der

nes solchen abgetretenen Anspruches

kann. Die Verkäuferin führt das Bauvor-

hinzuweisen, dass die angebotenen

Nachteil verändern, was erhebliche Aus-

Ablauf der Gewährleistungsfrist eine er-

Investor die Zinsen und Tilgung für die

hängt vom Einzelfall ab. Wenn die Ver-

haben in eigenem Namen und auf eige-

Tiefgaragenstellplätze über einen PKW-

wirkungen auf die Werthaltigkeit der Ei-

neute zusammenfassende Untersu-

anteilig bereits aufgenommene Kauf-

käuferin insolvent ist, kann sich dies ei-

ne Rechnung durch. Steuerliche Ab-

Aufzug erreicht werden. Zudem werden

gentumswohnung haben kann. Gleiches

chung zur Bauqualität vorzunehmen, um

preisfinanzierung bzw. die gesamte Dar-

nerseits auch auf die Leistungsfähigkeit

schreibungen für den Kaufgegenstand

die angebotenen Stellplätze größtenteils

gilt für den Anschluss der Wohnimmobi-

der Verkäuferin einerseits die Möglich-

lehenssumme (zurück) zu zahlen hat,

und Solvenz der am Bau beteiligten Fir-

werden von ihr nicht in Anspruch genom-

mittels eines Parksystems platzsparend

lie an den öffentlichen Nahverkehr.

keit zu geben, andererseits aber auch in

ohne das Mieteinnahmen fließen.

men niederschlagen, andererseits kön-

men. Diese steht in vollem Umfang dem

auf zwei Ebenen verteilt. Dies kann in

nen Zahlungsprobleme der Verkäuferin

Käufer zu. Die Verkäuferin übernimmt je-

den Hauptnutzugszeiten der Garagen-

Die Lage des Objektes ist im Pros-

füllungsanspruch des Erwerbers in ei-

die Pflicht zu nehmen, den Bau in einen
mangelfreien Zustand zu versetzen.

Auch im Falle der Zusicherung der

dazu führen, dass den am Bau beteilig-

doch keinerlei Garantie oder Haftung für

ein- und Garagenausfahrten (insbes.

pekt eingehend beschrieben, wobei je-

Bezugsfertigkeit kann sich die Bau-

ten Firmen selbst offene Forderungen

die vom Käufer mit dem Erwerb verfolg-

morgens und abends) u.a. zu gewissen

dem Kaufinteressenten empfohlen wird,

Zur Bauausführung wird die Einhal-

durchführung verzögern, bedingt durch

zustehen, die sie gegenüber den For-

ten steuerlichen Ziele. Das Nichterrei-

Warte- bzw. Bereitstellungszeiten führen,

den Standort vor Kaufvertragsabschluss

tung der zum Zeitpunkt des Bauantra-

Streik oder eine von der Berufsvertre-

derungen der Erwerber geltend ma-

chen der steuerlichen Ziele stellt keinen

wodurch auch Beeinträchtigungen durch

persönlich zu besichtigen.

ges geltenden Energieeinsparverord-

tung der Arbeitgeber angeordnete Aus-

chen können. Hierbei kann es sich um

Sachmangel dar.

Lärm-, Licht- sowie erhöhte Schadstoff-

nung, den DIN-Vorschriften und den für

sperrung im Betrieb der Verkäuferin

Zurückbehaltungsrechte oder um Auf-

emissionen entstehen können. Die Nut-

das betreffende Gewerk allgemein aner-

oder einen unmittelbar für ihn arbeiten-

rechnungsrechte handeln, wenn ein Er-

Die Kaufvertragsparteien beauftra-

zung der Doppel- bzw. Unterflurpark-

den Betrieb, durch höhere Gewalt, vom

werber aus abgetretenem Recht Män-

gen im Bauträgerkaufvertrag den Notar,

plätze kann zudem, insbesonder bei

Arbeitsamt bzw. durch berufsständische

gelansprüche geltend macht.

alle erforderlichen Genehmigungen zum

größeren PKW, das Rangieren der Fahr-

Vertrag einzuholen. Bis zum Eingang der

zeuge erfordern, wodurch ebenso Emis-

Der Wert einer Immobilie hängt we-

chendes regeln. Sofern Abweichungen

Vereinigung bestimmte und anerkannte

4. Qualität der
Baumaßnahmen

kannten Regeln der Technik vereinbart,
sofern die Baubeschreibungen und/oder
der Bauträgerkaufvertrag nichts Abwei-

Schlechtwettertage, Baueinstellung auf-

Dem Erwerber ist es bei einem ver-

erforderlichen Genehmigungen ist der

sionen entstehen können. Zu berück-

sentlich vom nachfrageorientierten und

an der im Kaufvertrag angegebenen

grund öffentlich-rechtlicher oder gericht-

tragsgerechten Verhalten durch sei-

Vertrag schwebend unwirksam. Beim

sichtigen ist weiter die zum Zeitpunkt

modernen Wohnverhältnissen ange-

Wohnungsgröße eintreten, sind nach der

licher Entscheidungen, Sonderwünsche

nen Vertragspartner nach dem Gesetz

getrennten Kaufangebot zur Kaufannah-

der Prospekterstellung geplante niedri-

passten Zuschnitt sowie den üblicher-

vertraglichen Gestaltung Kaufpreismin-

etc.

grundsätzlich nicht gestattet, die Aufhe-

me besteht die Gefahr, dass im Falle der

ge Einfahrtshöhe der Doppel- und Un-

weise gewünschten Ausstattungsmerk-

derungen erst angezeigt, wenn eine To-

bung des Grundstückskaufvertrages zu

Nichtannahme die Angebots- und ggf.

terflurparkplätze von ca. 1,65 m, die zum

malen ab. Daneben ist selbstverständlich

leranzschwelle von 3 % unterschritten ist
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und die Abweichungen nicht durch Son-

zur besseren bzw. höheren Vermietung

unter Umständen nicht realisiert wer-

dass sich die prognostizierte Miete am

derwünsche des Käufers veranlasst wur-

sowie Klimaschutz aufgrund gesenk-

den, wodurch sich der Verkaufspreis

Markt nicht durchsetzen lässt und dass

den. Abweichungen über 3 % sind dann

ter CO2-Emissionen, andererseits bspw.

und somit die Gesamtrentabilität schmä-

es aufgrund mangelnder Bonität des

mit dem im Kaufvertrag angegebenen

Abhängigkeit von Fernwärmenetzbetrei-

lern kann. Hinzu kommt, dass es sich

Mieters zu Mietausfällen und weiteren fi-

Betrag in Euro je m² auszugleichen.

ber bzw. von Wärmeerzeugern. Im Ein-

bei einer Weiterveräußerung um eine

nanziellen Belastungen des Vermieters

zelnen wird hierzu auf die Ausführungen

Gebrauchtimmobilie handelt, weshalb

(z. B. Kosten etwaiger Rechtsstreite, Re-

Die Wohnflächenberechnung er-

in der Baubeschreibung zum Gebäude

der zu erzielende Verkaufspreis bei ei-

novierung) kommen kann. Mieter kön-

folgte nach der WohnFlVO, wobei Bal-

sowie zum Energiekonzept hingewiesen.

ner kurzfristigen Weiterveräußerung ge-

nen zahlungsunwillig oder zahlungsun-

wöhnlich niedriger ist, als der hier ange-

fähig sein. Der Erwerber trägt das Risiko

botene Erwerbspreis.

für die Übernahme und die Begleichung

kone, Loggien, Terrassen und Dachterrassen mit der Hälfte ihrer Grundfläche

Zur individuellen Beschreibung des

angesetzt werden. Die Verkäuferin weist

Anlageobjektes, den konkreten Plänen

dazu ausdrücklich darauf hin, dass der

und Grundrissen, der Baubeschreibung

Die Wohnungen dürfen nur zu Wohn-

den Mieter. Die Auswahl eines zahlungs-

Gesetzgeber im Rahmen der Wohnflä-

und der Ausstattung sowie der den Bau

zwecken genutzt werden. Die Nutzung

schwachen Mieters kann zu Kosten der

chenverordnung (WohnFlVO) eine ver-

begleitenden Qualitätskontrolle durch

einer Raumeinheit als Büro oder Praxis

Freimachung der Wohnung (z. B. Ge-

änderte Flächenberechnung (Ansatz

den Sachverständigen wird auf die Aus-

ist nicht zulässig.

richts- und Räumungskosten) führen,

der Balkone, Loggien, Terrassen etc. mit

führungen in diesem Prospekt verwiesen.

der Miete und der Betriebskosten durch

ohne dass entsprechende Schadener-

5.1 Selbstnutzung

25% ihrer Grundfläche) vorschreibt, welche nach dem Wortlaut der Verordnung
nur für preisgebundenen Wohnraum ver-

satz- und Erstattungsansprüche realisiert werden können. Soweit im Prospekt

5. Nutzungskonzept

Sofern der Erwerber beabsichtigt,

oder in Berechnungsbeispielen Mieter-

in den eigenen Lebensmittelpunkt zu

wartungen formuliert werden, kann hier-

kon-, Loggien-, Dachterrassen- und Ter-

Die angebotenen Eigentumswoh-

investieren, d. h. die Wohnung selbst

für keine Garantie übernommen werden.

rassenflächen ist in den Kaufverträgen

nungen eignen sich alle samt sowohl zur

zu nutzen, sollte er dies unbedingt der

Die Angaben zur Mieterwartung basie-

wohnung je nach Marktlage eine länge-

durch außergewöhnliche Instandhal-

im Ergebnis vorgesehen, dass vorge-

Selbstnutzung als auch zur Vermietung.

Verkäuferin zeitnah mitteilen, da in die-

ren üblicherweise auf Recherchen zur

re Zeit vergehen kann, der Käufer aber

tungsmaßnahmen am Gemeinschafts-

bindlich ist. Zur Berechnung von Bal-

sem Fall nicht selten Sonderwünsche

ortsüblich erzielbaren Miete, die jedoch

schon ab dem Zeitpunkt der bezugs-

eigentum entstehen, die durch die In-

ordnete Bereiche bei der Wohnflächen-

Vermietete Eigentumswohnungen

bei der Raumaufteilung oder der Aus-

einer Veränderung unterliegen kann. Die

fertigen Herstellung und des Besitz-

standhaltungsrücklage nicht gedeckt

ermittlung zu 50 % anzurechnen sind.

haben gegenüber der selbstgenutzten

stattung der Wohnung bestehen. Son-

Bonität der Mieter wird bei Einschaltung

übergangs die Bewirtschaftungskosten,

sind. Ferner sind die nicht auf die Mie-

Der Käufer wird darauf hingewiesen,

Eigentumswohnung im Verkaufsfall den

derwünsche sind nur nach vorheriger

eines gewerblich tätigen Mietverwalters

insbesondere die Hausgelder für die

ter umlagefähigen Bewirtschaftungs-

dass im Rahmen der Vermietung und

Nachteil, dass diese – wenn sie nicht

Zustimmung der Verkäuferin möglich.

i. d. R. anhand marktüblicher Kriterien

Wohnungseigentümergemeinschaft, zu

und Betriebskosten einzukalkulieren.

Nebenkostenabrechnung auch für nicht

wieder entmietet sind – für die Käufer-

Sonderwünsche können ggf. zu Kosten-

überprüft (Selbstauskunft), wobei sich

zahlen hat. Während dieser Zeit hat der

Dazu gehören insbesondere die Beiträ-

preisgebundenen Wohnraum eine Flä-

gruppe Selbstnutzer in der Regel aus-

erhöhungen und einer Bauzeitverlänge-

diese selbstverständlich auch im Lau-

Käufer keine Mieteinnahmen und muss

ge zur Instandhaltungsrücklage, die Ge-

chenberechnung nach der WohnFlVO

fallen. Deshalb kommen vermietete Ei-

rung führen, für die der Käufer haftet. Ein

fe der Zeit (bspw. durch Verlust des Ar-

eine sich ergebende Finanzierungs-

bühr des Verwalters nach dem WEG und

möglicherweise bindend sein kann. Der

gentumswohnungen in erster Linie für

Anspruch auf Übernahme von Sonder-

beitsplatzes) nachteilig verändern kann.

lücke aus eigenen Mitteln abdecken. Dies

eventuelle Gebühren eines Mietverwal-

Käufer verzichtet ausdrücklich auf An-

andere Kapitalanleger in Betracht, die

wünschen besteht nicht.

In jedem Fall ist auch ein gewisses Leer-

hat der Käufer in seiner Liquiditäts- und

ters (Sondereigentumsverwalters).

sprüche gegenüber der Verkäuferin,

dann einen Rentabilitätsvergleich mit al-

standrisiko mit einzukalkulieren. Außer-

Rentabilitätsberechnung einzukalkulieren.

welche sich aus der zukünftigen Anwen-

ternativen Kapitalanlagen anstellen, was

dung der WohnFlVO ergeben können.

bei nicht ausreichend langer Haltedau-

eigene Kosten für eine Neuvermietung

Der Erwerber muss bei der zukünfti-

tervertrag für das Sondereigentum ab,

Dem nicht eigennutzenden Erwerber

er zur deutlichen Absenkung des erziel-

Entscheidet sich der Erwerber da-

sorgen zu müssen. Bei Neuvermietun-

gen Vermietung daneben weitere Kosten

muss er zudem selbst alle Aufgaben

wird daher die Aufnahme einer diesbe-

baren Verkaufspreises gegenüber der

gegen für die Vermietung, kommt es für

gen von Wohnraum gilt das sogenann-

einkalkulieren. Bei einer Folgevermie-

übernehmen, die sich im Zusammen-

züglichen Regelung in den abzuschlie-

investierten Gesamtsumme (Kaufpreis,

seine Kapitalanlage wesentlich auf die

te Bestellerprinzip, das durch das neue

tung kann zum Beispiel eine Wohnungs-

hang mit der Vermietung und Betreuung

ßenden Mietvertrag empfohlen.

Neben- und Finanzierungskosten etc.)

Vermietbarkeit bzw. den Mietertrag der

Mietnovellierungsgesetz (MietNovG)

renovierung erforderlich sein, deren

des Mieters ergeben, wie z. B.

führen kann. Eine vermietete Eigentums-

Eigentumswohnung an. Aufgrund des

und eine Änderung von § 2 Wohnungs-

Kosten der Käufer tragen muss. Der Er-

nannte, dem Vertragsgegenstand zuge-

5.2 Vermietung

dem trägt der Erwerber das Risiko, auf

Schließt der Investor keinen Verwal-

Bei den Baumaßnahmen ist her-

wohnung ist deshalb als sogenannte In-

Standortes, der Wohnungsgrößen, des

vermittlungsgesetz seit 01.06.2015 in

werber ist und die weiteren Wohnungs-

• Überwachung der Mieteingänge,

vorzuheben, dass zum Prospekterstel-

vestition für Generationen eine vor allem

Energiekonzeptes sowie der Architektur

Kraft getreten ist und festlegt, dass nun-

eigentümer sind in ihrer Eigenschaft als

• Einforderung rückständiger Mieten,

lungszeitpunkt eine moderne Gebäu-

langfristig zu betrachtende Bindung und

geht die Verkäuferin von einer potenzi-

mehr derjenige den Wohnungsvermittler

Vermieter verpflichtet, dem Mieter den

• Erstellung der jährlichen Neben-

deheizung einschließlich Warmwasser-

Verpflichtung. Da im Gesamtkaufpreis

ell guten Vermietbarkeit der Eigentums-

bezahlen muss, der ihn beauftragt hat.

vertragsgerechten Mietgebrauch zu ge-

bereitung über Fernwärme geplant war.

u. a. auch Kosten für Vertrieb und Mar-

wohnungen aus.

Die übliche Gebühr für die Vermittlung

währleisten und eventuelle Baumängel,

• Mieterhöhungsverfahren und

Der Bau und der Betrieb solcher Anla-

keting enthalten sind, können diese ne-

von Mietern beträgt in Leipzig derzeit

die zugleich Mietmängel sind, zu be-

• Durchführung der Anschlussver-

gen kann spezifische Vor- und Nach-

ben der dann erneut fällig werdenden

Der Investor als Vermieter trägt das

circa zwei Monatskaltmieten. Dazu ist zu

seitigen. Deshalb können unerwartete

teile mit sich bringen, z. B. Einsparung

Grunderwerbssteuer sowie der Notar-

Risiko, dass seine Wohnung ganz oder

beachten, dass bis zum Zeitpunkt der

Kosten durch Arbeiten zur mangelfreien

von Heizkosten und damit die Chance

gebühren etc. bei einem Weiterverkauf

zeitweise nicht vermietet werden kann,

erstmaligen Vermietung der Eigentums-

Herstellung des Sondereigentums oder
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kostenabrechnungen,

mietungen.

Dazu kommen von Anfang an der

bestehen Beschränkungen bei Mieter-

zu bestimmen. Da auch diese Voraus-

steigerung. Zur Verwaltung einer Immo-

die wirksame Geltendmachung von Ge-

Eigentümer haftet einem Gläubiger der

Besuch der jährlich stattfindenden Ei-

höhungsverlangen zur Anpassung an

setzung nicht erfüllt ist, geht die Verkäu-

bilie gehören im Wesentlichen die Ver-

währleistungsmängeln im Bereich des

Gemeinschaft nach dem Verhältnis sei-

gentümerversammlung zur Wahrung

die ortsüblichen Vergleichsmieten. Miet-

ferin davon aus, dass die Regelungen

waltung des Gemeinschaftseigentums

Gemeinschaftseigentums, je nachdem,

nes Miteigentumsanteils.

der Interessen gegenüber den anderen

erhöhungsverlangen sind nur nach Ab-

zur sog. Mietpreisbremse für die vorlie-

sowie des Sondereigentums.

welche konkreten Ansprüche geltend

Wohnungseigentümern in der Wohnanla-

lauf bestimmter Fristen seit der letzten

genden Wohnungen sowohl inhaltlich

ge, sowie die Gewährleistungsbegehun-

Mieterhöhung möglich und der Höhe

als auch örtlich nicht anwendbar sind.

gen vor Ablauf der Gewährleistungsfrist

nach auf eine Kappungsgrenze be-

Verbindlich kann dies allerdings nicht

zur Mängelaufnahme und Überwachung

schränkt. Diese Beschränkung hat der

vorausgesagt werden. Sollte das Miet-

der Mängelbeseitigung. Für den Fall,

Erwerber in seine Rentabilitätsberech-

NovG dennoch anwendbar sein, dürfte

dass der Investor fachlich oder zeitlich

nung einzustellen. In diesem Zusam-

die Erst- und Folgemiete nicht über 10%

auf die Ausführungen zum „Rechtlichen

oder aus sonstigen Gründen nicht in der

menhang ist bei den Mietnebenkosten

der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.

Konzept“ verwiesen. Durch die Tätigkeit

Beim Eintritt in eine Wohnungseigen-

tige Pflege der Außenanlagen. Ein guter

Lage ist, die zur Rentabilität und Wert-

zu berücksichtigen, dass diese in den

Dabei wäre auch das in der Vergangen-

des Verwalters kann sich der Gesamt-

tümergemeinschaft ist zu beachten,

Wohnungseigentumsverwalter schafft

haltigkeit wichtigen Maßnahmen selbst

letzten Jahren überdurchschnittlich ge-

heit diskutierte Gesetz zur Mietrechtsno-

zustand der Wohnanlage wie auch die

dass spezifische Kosten entstehen kön-

es darüber hinaus, die von ihm vertrete-

oder mit Hilfe hierfür separat zu hono-

stiegen sind. Mit dem Anhalten dieser

velle II zu berücksichtigen, in dem fest-

Mieterstruktur positiv oder negativ ver-

nen, die bei einem Alleineigentümer nicht

ne Eigentümergemeinschaft „an einem

rierender, wohnungswirtschaftlich er-

Entwicklung muss gerechnet werden.

gelegt werden soll, dass die Mietspiegel

ändern. So entscheidet z. B. der einge-

unbedingt entstehen würden. Interessen

Strang“ ziehen zu lassen, insbesondere

fahrener Personen durchzuführen, kön-

Auch steigende Nebenkosten können

zukünftig auf Basis der Mieten der ver-

setzte Sondereigentumsverwalter durch

und Ziele innerhalb einer Wohnungsei-

bei wichtigen Entscheidungen in Eigen-

nen erhebliche Beeinträchtigungen der

dazu führen, dass sich der Erhöhungs-

gangenen acht Jahre (statt bisher vier

die Auswahl der Mieter (Bonität/soziales

gentümergemeinschaft können differie-

tümerversammlungen z. B. zu beschlie-

Rentabilität und der Werthaltigkeit ein-

spielraum für die eigentliche Nettomie-

Jahre) ermittelt werden sollen. Da da-

Verhalten) maßgeblich über den Erfolg

ren. Ein subjektiver Wunsch nach spar-

ßender Sonderumlagen, der Durchset-

treten. Der Vermieter trägt grundsätzlich

te einengt. Weiter ist zu beachten, dass

mit die Mietsteigerungen der vergan-

der Immobilieninvestition. Er entschei-

samen Lösungen oder Eigenleistungen

zung von Gewährleistungsansprüchen

das Risiko, dass seine Wohnung leer

der Vermieter nach der zum 01.05.2014

genen Jahre nivelliert werden würden,

det regelmäßig über die Höhe des ab-

wird sich möglicherweise nicht in jedem

oder dem Vorgehen gegen mit Haus-

steht oder dass es aufgrund Nichtzah-

in Kraft getretenen Energieeinsparver-

hätte auch dies Einfluss auf die potenzi-

zuschließenden Mietvertrages, indem er

Fall durchsetzen können. Die Gemein-

geld säumigen Miteigentümern.

lung des Mieters zur Mietausfällen und

ordnung (EnEV 2014), unter Einbezie-

ell zu erzielende Miete. Für diesen Fall

zum Beispiel wirtschaftlich eigenständig

schaftsbezogenheit der Eigentümerstel-

weiteren finanziellen Belastungen kom-

hung der ab 01.01.2016 dazu geltenden

muss mit einer Begrenzung von Mieter-

entscheiden muss, ob er in einer eher

lung bewirkt auch eine Abhängigkeit von

Zur Verwaltung des Sondereigen-

men kann.

Verschärfungen, grundsätzlich dem po-

höhungsverlangen bzw. mit einer gerin-

schlechten Vermietungsphase die Mie-

den anderen Miteigentümern. Es kann

tums kann der als Muster beigefügte

tenziellen Mieter spätestens zum Zeit-

geren am Markt zu erzielenden Netto-

ten senkt, um eine Vermietung zu reali-

sein, dass ein Miteigentümer beharrlich

Verwaltervertrag für die Sondereigen-

gemacht werden (Schadenersatz, Kauf-

Bei nachlässiger Verwaltung einer

Zu den Aufgaben und Pflichten des

preisminderung etc.), ein Zusammenwir-

Immobilie besteht die Gefahr der Wert-

Wohnungseigentumsverwalters für das

ken der Eigentümer und die Herbeifüh-

minderung, eingeschränkter Vermietbar-

Gemeinschaftseigentum und des Ver-

rung einer geeigneten Beschlusslage

keit sowie vermeidbarer Reparaturauf-

walters für das Sondereigentum wird

voraussetzt.

wendungen. Zu einer gewissenhaften
Verwaltung gehört z. B. auch die sorgfäl-

Die Wirtschaftlichkeit des Objek-

punkt der Besichtigung einen Energie-

kaltmiete gerechnet werden. Dies sollte

sieren. Ungeachtet dessen kann selbst-

die Hausordnung und die Grundlagen

tumsverwaltung von Wohn- und Teilei-

tes hängt auch von der Leistungsfähig-

ausweis vorlegen und dem neuen Mieter

der Erwerber in seiner Rentabilitätsbe-

verständlich kein Verwalter garantieren,

der Wohnungseigentümergemeinschaft

gentum mit der Stadtbau DOMIZIL Pro-

keit des ggf. eingesetzten Sondereigen-

auch aushändigen muss. Darüber hin-

rechnung berücksichtigen.

ob bspw. nach Ablauf einer bestimmten

(Miteigentumsordnung, Beschlüsse etc.)

perty Management GmbH & Co. KG

tumsverwalters ab, d. h. ein Ausfall oder

aus müssen bei Vorliegen eines Ener-

Zeit die Wohnung tatsächlich vermietet

missachtet und dadurch anderen Ei-

eine Untätigkeit kann zur Nichterbrin-

gieausweises in Immobilienanzeigen zur

Zur näheren Erläuterung der Ver-

ist bzw. der Mieter seinen Zahlungsver-

gentümern oder Dritten Nachteile zu-

abgeschlossen werden. Die dem Vertragsmuster zu entnehmende Grundver-

gung der oben genannten Leistungen

Vermietung die Energieangaben, insbe-

mietungsprognosen und bspw. Abhän-

pflichtungen nachkommen kann bzw.

fügt oder diese belästigt. Problema-

gütung für die Sondereigentumsverwal-

führen und somit erhöhte eigene Ver-

sondere auch die Energieeffizienzklas-

gigkeit der zu erwartenden Mieteinnah-

nachkommt.

tisch kann es sein, wenn ein Eigentümer

tung beträgt je Wohneinheit 18,07 EURO

waltungsaufwendungen erforderlich ma-

se, genannt werden. Verstöße hiergegen

men von den Wohnungsgrößen, steht

in finanzieller Hinsicht nicht mehr in der

zzgl. der jeweils geltenden Mehrwert-

chen und nicht vorhergesehene Minder-

sind u.a. bußgeldbewehrt.

die Verkäuferin interessierten Erwerbern

Der Erwerber von Wohneigentum ist

Lage ist, seine Beiträge zur Bewirtschaf-

steuer, mithin derzeit 21,42 EURO pro

jederzeit zur Verfügung. Zur Betreuung

in der Nutzung seines Eigentums durch

tung des Objektes zu leisten. Sollte ein

Monat. Die Verwaltervergütung steigt

einnahmen, insbesondere bei Leerstand
sowie Belastung durch Reparatur- und

Durch das im Jahr 2015 in Kraft ge-

bei der Mieterakquise und Mieterverwal-

die Rechte der anderen Miteigentümer

Miteigentümer in Vermögensverfall ge-

jährlich um 3 Prozent mit Wirkung zum

Betriebskosten hervorrufen. Für diese

tretene Mietnovellierungsgesetz (Miet-

tung wird auf die nachfolgenden Aus-

beschränkt. Es besteht eine Verpflich-

raten und mit Hausgeldzahlungen aus-

01.01. eines neuen Wirtschaftsjahres,

essentiell wichtigen Aufgaben sind dem

NovG) wurde zur Dämpfung des Miet-

führungen zur Verwaltung sowie den an-

tung, das gemeinschaftliche Eigentum

fallen, bestehen die Verpflichtungen der

ohne dass es einer Erklärung der Par-

Sondereigentumsverwalter Vollmachten

anstiegs auf angespannten Wohnungs-

gebotenen Sonderverwaltungsvertrag,

ordnungsgemäß zu verwalten. Die je-

anderen Eigentümer zur ordnungsge-

teien bedarf. Gesondert zu vergütende

zu erteilen und eine monatliche Vergü-

märkten die sog. Mietpreisbremse ein-

erläutert im „Rechtlichen Konzept“, ver-

weiligen Eigentümer haben hierbei zu-

mäßen Verwaltung fort. Mithin ist denk-

Leistungen sind dem Sondereigentums-

tung zu zahlen. Diese Kosten können

geführt. Gemäß der Regelung in § 556 f

wiesen.

sammenzuwirken. Sie sind verpflichtet,

bar, dass Betriebskosten für Wohnungen

verwaltungsvertragsentwurf zu entneh-

nicht auf den Mieter umgelegt werden

Satz 2 BGB wird diese Begrenzung

Beiträge zu leisten, insbesondere in fi-

zu tragen sind, für die keine Hausgeld-

men. Da der Abschluss des Sonderei-

und sind unabhängig vom WEG-Verwal-

der Miete jedoch nicht auf die Vermie-

nanzieller Hinsicht, selbst wenn sie ein-

zahlungen erlangt werden können. Die

gentumsverwaltungsvertrages fakultativ

terhonorar sowie der Miete gesondert

tung neu errichteter Wohnungen ange-

zelne Maßnahmen für interessenwidrig

gesetzlichen Möglichkeiten, in solchen

ist, können die Erwerber ebenso unter

vom Erwerber zu leisten.

wendet. Zudem gibt es zum Zeitpunkt

oder zweckwidrig halten sollten. Be-

Fällen eine Einziehung der Wohnung

Beachtung der vorgenannten Prämis-

6. Verwaltung

der Prospektherausgabe keine Anhalts-

Eine Immobilie muss verwaltet wer-

stimmte Bewirtschaftungsmaßnahmen

herbeizuführen, sind u.a. in finanzieller

sen nach freier Wahl einen Sonderei-

Der Erwerber muss damit rechnen,

punkte, welche die Landesregierung in

den. Die Qualität der Verwaltung ent-

können mit der Mehrheit der Stimmen

Hinsicht mit Problemen behaftet. Auch

gentumsverwaltungsvertrag zu marktüb-

dass es ggf. nicht möglich ist, die ver-

Sachsen gemäß § 556d Absatz 2 er-

scheidet wesentlich über die Werthaltig-

beschlossen werden. Konfliktlagen aus

haftet die Wohnungseigentümergemein-

lichen Gebühren abschließen oder ihr

einbarten Mieten in der Zukunft in nen-

mächtigen würde, in der Stadt Leipzig

keit einer Immobilie und ist unabdingbare

der Gemeinschaftsbezogenheit sind

schaft für gegenüber Dritten begründete

Sondereigentum selbst verwalten.

nenswertem Umfang zu erhöhen. Es

einen „angespannten Wohnungsmarkt“

Voraussetzung für eine mögliche Wert-

denkbar. Beispielhaft sei erwähnt, dass

Forderungen im Außenverhältnis. Jeder

16
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langfristig zu denken. Zur langfristigen

zu tragen (Sonderumlagen). Es ist davon

üblicherweise auch die Erwerbsneben-

Wohnimmobilienkreditrichtlinie gelten

Planung gehört die rechtzeitige Vorsor-

auszugehen, dass innerhalb eines Zyk-

kosten (Notar- und Grundbuchkosten

für Verbraucher umfassende Neurege-

ge für zukünftig notwendig werdende In-

lus von 15 bis 40 Jahren eine grundle-

sowie Grunderwerbssteuer) sowie ggf.

lungen bei der Immobilienfinanzierung.

standhaltungen und Instandsetzungen.

gende Erneuerung des Wohngebäudes

entstehende Zwischenfinanzierungskos-

Das Gesetz legt u. a. fest, dass bereits

bzw. der Tiefgarage und Anlagentech-

ten (für die Zeit der ersten Ratenzahlung

bei Erstellung der vorvertraglichen Infor-

Grundsätzlich sollte die regelmäßi-

nik erforderlich sein kann. Bedingt wird

ab Erwerb / Baubeginn bis hin zur Ver-

mationen die Kreditwürdigkeit des Dar-

ge Einzahlung einer Instandhaltungs-

diese Erneuerung durch den Ersatz der

mietung) zu bezahlen hat, die in das Ge-

lehensinteressenten zu prüfen ist. Diese

rücklage vorgesehen werden. Hierüber

Verschleißbauteile und die Anpassung

samtinvestitionsvolumen mit einzurech-

Prüfpflicht ist zudem nicht nur aufsichts-

und über die Höhe der Instandhaltungs-

an geänderte Wohn- / Nutzungsbedürf-

nen sind.

rechtlich, sondern auch zivilrechtlich mit

rücklage wird durch die Gemeinschaft

nisse. Es ist möglich, dass bereits ab

im Rahmen der Eigentümerversamm-

dem 15. Jahr bzw. früher erhebliche zu-

Die genannten Kaufpreise beinhal-

ten ausgestaltet. Ist die Kreditwürdigkeit

lung entschieden. Sie kann sich dann

sätzliche finanzielle Mittel für die Mo-

ten bereits sämtliche Kosten der Projek-

eines Interessenten nicht gegeben, ist

aufgrund eines Beschlusses der Eigen-

dernisierung und Instandhaltung des

tierung, des Marketings und des Vertrie-

es nunmehr verboten, einen Darlehens-

tümerversammlung erhöhen, aber auch

Wohngebäudes nebst Tiefgarage und

bes, welche über einer gewöhnlichen

vertrag abzuschließen. Problematisiert

ermäßigen. Die Instandhaltungsrücklage

Parksystem zur Verfügung gestellt wer-

Maklercourtage liegen. Insbesondere

wurde die Richtlinie deshalb, weil dem-

wird gebildet, damit anfallende Instand-

den müssen. Zum heutigen Stand sind

zählt hierzu die Innenprovision in Höhe

nach Banken im Kreditvergabeprozess

setzungen am Gemeinschaftseigentum

hierüber keine eindeutigen quantitativen

von acht bis zehn Prozent brutto des

vorrangig die aktuelle, persönliche Le-

(z. B. Dach, Fassade, Treppenhaus, Hei-

und qualitativen Aussagen möglich.

Kaufpreises, die die Verkäuferin an den

benslage des Kreditnehmers betrachten

Kapitalanlagevertrieb bezahlt und die

mussten (Haushaltseinkommen, Alter).

zungsanlage, Außenanlagen etc.) von

entsprechenden Sanktionsmöglichkei-

der Eigentümergemeinschaft gezahlt

Auch bei einem neu erbauten Ge-

je nach Vertriebspartner und Vertriebs-

Die Immobilie war, anders als bisher, in

werden können. Erfahrungsgemäß fallen

bäude können in naher Zukunft wäh-

stand unterschiedlich hoch ist. Einzel-

Bezug auf die Kreditvergabe nachrangi-

Neben der Sondereigentumsverwal-

aufgrund des geplanten Tiefgaragen-

vor allem in den Anfangsjahren gerin-

rend der Restnutzungsdauer der Einhei-

heiten können bei Interesse von der Ver-

ger geworden. Dabei spielten der Wert

tung benötigen alle Erwerber als Mitglie-

parksystems über die Hausverwaltung

gere Ausgaben als die vorgesehene In-

ten sowohl bei Altbauten als auch bei

käuferin abgefragt werden.

der Immobilie oder mögliche Wertstei-

der der Eigentümergemeinschaft einen

ein spezieller System-Service-Vertrag

standhaltungsrücklage an. Die Instand-

Neubauten weitere Anpassungen an die

Verwalter für das Gemeinschaftseigen-

mit Reinigung und Pflege abzuschlie-

haltungsrücklage erhöht sich somit

künftigen Bedürfnisse und Wünsche der

Für die Finanzierung des Kaufgegen-

ringere Rolle. Viel wichtiger war, ob der

tum. Für die Wohnungseigentümerge-

ßen ist, um u. a. die Gewährleistungs-

sukzessive und steht in späteren Jahren

Mieter erforderlich werden (z. B. bezüg-

standes spielt zum einen die Bonität des

Kreditnehmer in der Lage ist, seine Kre-

meinschaft im vorliegenden Objekt wird

ansprüche zu erhalten. Neben höheren

bei erhöhten Instandhaltungsaufwen-

lich Ausstattung, Wohnungsgrundrisse,

kreditnehmenden Erwerbers und zum

ditraten aus dem zu erwartenden Ein-

zum ersten Verwalter die Stadtbau DO-

Betriebs- und Stromkosten verursachen

dungen zur Verfügung. Erzielt die Eigen-

Multimedia, Elektroanschlüsse für Stell-

anderen die Werthaltigkeit des Finanzie-

kommen zu bezahlen. In der Praxis führ-

MIZIL Property Management GmbH &

Anlagen dieser Art auch Unterhaltskos-

tümergemeinschaft durch das Anlegen

plätze etc.). Die Kosten für solche Maß-

rungsobjektes, mithin die Immobilie eine

te die Neuregelung vermehrt dazu, dass

Co. KG bestellt. Mit dieser wird ein WEG-

ten und erfordern höhere Rücklagen.

der Instandhaltungsrücklage Zinserträ-

nahmen sind durch die zu bildende In-

Rolle, da diese in der Regel als Sicher-

vor allem junge Haushalte und auch Se-

Verwaltervertrag abgeschlossen. Der

Dazu kommen noch die ggf. anfallen-

ge, so wird hiervon die Zinsabschlags-

standhaltungsrücklage regelmäßig nicht

heit für den Kredit dient. Bei der Werter-

niorenhaushalte, die Wohneigentum fi-

Verwalter erhält eine Grundvergütung in

den Kosten des Steuerberaters des In-

steuer einbehalten.

abgedeckt.

mittlung von Wohnimmobilien ist zu un-

nanzieren wollten, immer häufiger keinen

Höhe von monatlich 25,00 EURO zzgl.

vestors.

terscheiden in Neubauten, gebrauchte

Kredit erhielten. Nachdem das Gesetz

gerung in der Zukunft nur noch eine ge-

Als Kalkulationsgrundlage werden im

Zu berücksichtigen ist auch, dass

Bestandsimmobilien und Sanierungs-

zur Umsetzung der Wohnimmobilien-

mithin derzeit 29,75 EURO je Wohnung.

Kosten der Verwaltung können übli-

hier vorliegenden Angebot die anfängli-

der Erwerber die Kosten etwaiger Re-

immobilien mit potenzieller Steuerab-

kreditrichtlinie, u. a. auch politisch hef-

Besondere Leistungen sind gesondert

cherweise nicht auf die Mieter umgelegt

chen monatlichen Einzahlungen der Er-

paraturen an seinem Sondereigentum

schreibung. Bei einer kurzfristigen Ver-

tig diskutiert wurde, ist am 10.06.2017

zu vergüten und können dem Verwalter-

werden. Zu weiteren Gebühren für be-

werber in die Instandhaltungsrücklage

selbst zu tragen hat, soweit er vom Mie-

äußerung, beispielsweise vor Ablauf von

das „Gesetz zur Ergänzung des Finanz-

vertrag entnommen werden.

sondere Leistungen der Verwalterin und

für das Wohngebäude inkl. der Tiefgara-

ter oder Dritten keinen Ersatz verlangen

10 bis 15 Jahren muss damit gerechnet

dienstleistungsaufsichtsrechts im Be-

den Bewirtschaftungskosten wird auf

genstellplätze mit pauschal 0,30 EURO

kann. Insofern ist zu empfehlen, auch

werden, dass der Verkehrs- bzw. Markt-

reich der Maßnahmen bei Gefahren für

der jeweils geltenden Mehrwertsteuer,

Die Kosten für die laufende Bewirt-

die Angaben im Angebot nebst Anlagen

je m² vorgeschlagen. Da diese Beträge

hierfür von Anfang an eigene Rücklagen

wert unter den Erwerbskosten liegt. Wert-

die Stabilität des Finanzsystems und

schaftung wurden entsprechend den

zum Prospekt verwiesen. Das rechtliche

nicht auf der Basis der Restnutzungs-

zu bilden und diese in die Rentabilitäts-

entwicklungsprognosen können sich

zur Änderung der Umsetzung der Wohn-

Erfahrungswerten aus bereits in der Ver-

Konzept der Verträge ist in diesem Pros-

dauer der Verschleißbauteile ermittelt

berechnung einzustellen.

zwar an einer langfristigen Beobachtung

immobilienkreditrichtlinie (Finanzauf-

mietungsphase befindlichen vergleich-

pekt gesondert erläutert.

wurden, ist die Instandhaltungsrücklage

der Vergangenheit orientieren, haben für

sichtsrechtergänzungsgesetz)“ in Kraft

die Zukunft jedoch immer spekulativen

getreten. Durch das Gesetz sollen die

Charakter und können daher insbeson-

bestehenden Regelungen präzisiert und

dere für einen längerfristigen Zeitraum

die Rechtssicherheit erhöht werden, um

nur unverbindlich sein.

die Vergabe von Wohnimmobilienkredi-

baren Häusern / Immobilien kalkuliert.

langfristig ggf. zu gering bemessen. So-

Höhere Bewirtschaftungskosten, wel-

fern die Instandhaltungsrücklage nicht

che nicht ausgeschlossen werden können, verschlechtern die Rentabilität der

7. Pflege-, Erhaltungs- und
Instandhaltungsplanung

8. Kosten und Finanzierung

ausreicht, um die Instandhaltungskosten
der Immobilie nebst Tiefgarage und ins-

Die Finanzierung einer Immobilie er-

besondere die Anlagentechnik des Park-

folgt i.d.R. aus Eigenkapital und Fremd-

Wohneigentum ist bei der Höhe der Be-

Wer sich für eine Investition in eine

systems zu tragen, sind etwaige zusätz-

mitteln. Hierbei ist zu berücksichtigen,

Durch das am 21.03.2016 in Kraft

zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie u.a.

triebskosten zu berücksichtigen, dass

Immobilie entscheidet, ist gehalten,

liche Kosten vom Wohnungseigentümer

dass der Investor neben dem Kaufpreis

getretene Gesetz zur Umsetzung der

klargestellt, dass der Wert einer Immo-

Investition. Bei dem hier angebotenen

18

ten zu erleichtern. Im Gesetzestext wird
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bilie und Wertsteigerungen durch eine

tung – oder durch sonstige Vorteile, die

zierung ggf. nach Vereinbarung neuer

bindliche Kreditzusage hat, besteht

für Gebäude und Tiefgaragenstellplatz

werdende Instandhaltungs- / Instandset-

Sanierung nunmehr bei der Prüfung der

sich der Erwerber erwartet, z. B. Steuer-

Konditionen und unter Einrechnung er-

das Risiko, dass aufgrund der Kaufent-

in der dort angegebenen Höhe von den

zungsaufwendungen) und je nach Ver-

Kreditwürdigkeit wieder berücksichtigt

ersparnisse – abgedeckt sind. Gerade

neuter Bankbearbeitungsgebühren etc.

scheidung der Bauträgerkaufvertrag zu-

zuständigen Behörden akzeptiert wird.

mögenslage im schlimmsten Fall bis hin

werden dürfen. Besonders sichere und

der Einsatz und die Höhe von Eigenkapi-

zu kümmern. Bei der Anschlussfinanzie-

stande kommt, ohne dass der Erwerber

Wegen der Einzelheiten wird auf die

zu erheblichen Vermögensverlusten des

auch kleinere Kredite wurden aus dem

tal oder geliehenem Geld sowie die da-

rung ist zu beachten, dass der dann gül-

– mangels Kreditzusage – über die Mit-

Ausführung zu den „Steuerlichen Aus-

Investors führen.

Anwendungsbereich herausgenommen

für zu bezahlenden Zinsen hat bei der

tige Zinssatz höher oder niedriger sein

tel verfügt, den Kaufpreis zu bezahlen.

wirkungen“ in diesem Prospekt verwie-

und es wurden Änderungen vorgenom-

Vermietung steuerliche Konsequenzen,

kann als zu Beginn der Investition, wo-

Dann ist denkbar, dass die Verkäuferin

sen.

men, um Hürden für die Kreditvergabe

wobei auch die Finanzierungsart zu be-

durch sich eine liquiditätsmäßige Ver-

in das sonstige Vermögen des Erwer-

an junge Familien und an Senioren zu

rücksichtigen ist. Zum Beispiel führt die

schlechterung oder Verbesserung im

bers vollstreckt und dessen Privatinsol-

beseitigen. Weiter erhält die Bundesan-

Aufnahme eines Annuitätendarlehens

Verhältnis zu den Mieteinnahmen erge-

venz herbeigeführt wird.

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

durch das Sinken der Zinsen über die

ben kann. Aufgrund der aktuellen Nied-

(BaFin) neue Befugnisse, insbesondere

Laufzeit zu einem abnehmenden Steu-

rigzinsphase wird fremdfinanzierenden

die Festlegung bestimmter Mindeststan-

erspareffekt.

Erwerbern eine erhöhte Tilgung (min-

Die vorstehende Darstellung der
Chancen und Risiken kann nicht ab-

Die in diesem Prospekt enthaltenen

schließend sein und enthält nur die nach

Angaben zu den steuerlichen Auswir-

Auffassung der Prospektherausgebe-

kungen – auf welche ausdrücklich ver-

rin wichtigsten Aspekte. Weitergehen-

Es gibt verschiedenartigste Finanzie-

wiesen wird – geben die Beurteilung von

de Auseinandersetzungen würden den

rungsmodelle mit mannigfaltigen Chan-

Fachleuten sowie deren Interpretation

Rahmen der gebotenen übersichtlichen

destens 3 %) empfohlen. Soweit Vor-

cen und Risiken, die individuell auf die

der Rechtslage wieder. Abweichende

Darstellung übersteigen. Da der Pros-

die Einführung einer Obergrenze für die

Zum Prospekterstellungszeitpunkt

schläge oder Aussagen zu besonde-

Bedürfnisse des Investors zugeschnitten

Interpretationen durch die Finanzbehör-

pekt einen komplexen Sachverhalt und

Darlehenshöhe bezogen auf den Immo-

förderte die KfW-Bank energetisches

ren Finanzierungs- / Förderprogrammen

werden können. Der Investor sollte sich

den können nicht ausgeschlossen wer-

zum Teil komplizierte Rechtsmaterien

bilienwert und eine Vorgabe für den Zeit-

Bauen bei Einhaltung bestimmter Vo-

(bspw. KfW) getätigt werden, ist zu be-

hierzu mehrere Angebote einholen bzw.

den. Die Erläuterungen der steuerlichen

beschreibt, welche zudem im Laufe der

raum, wann ein Immobiliendarlehen ge-

raussetzungen. Niemand kann garan-

achten, dass von der Verkäuferin hier-

sich bspw. von seinem Vertriebspart-

Behandlung der Investition in diesem

Zeit Veränderungen unterliegen, kann

tilgt werden muss. Die Bundesregierung

tieren, dass diese Förderbereitschaft

für grundsätzlich keine Haftung über-

ner eingehend informieren und aufklären

Prospekt spiegeln nur grundsätzlich

nicht ausgeschlossen werden, dass An-

hat vor Inkrafttreten des Gesetzes be-

unbegrenzt, insbesondere über den ge-

nommen wird und Angaben hierzu stets

lassen.

denkbare Rahmenbedingungen wider

gaben oder Umstände unerwähnt blei-

reits betont, dass vorgenannte Befugnis-

samten Angebotszeitraum zu unverän-

unverbindlich sind. Die Finanzierung ist

und ersetzen in keinem Fall die persönli-

ben, welche für die Anlageentscheidung

se „rein vorsorglich“ geschaffen werden

derten Bedingungen fortbesteht. Sofern

ausschließlich Sache des Käufers.

che und individuell auf den Erwerber ab-

des Investors bzw. dessen Risikoabwä-

sollen, „um für den Gefahrenfall das ge-
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Baubeschreibung
nach WoFIV führen, geht dieses nicht zu
Lasten der SWP.

Hinweis: Bedingt durch notwendige
Leitungsführungen kann es nach Vorga-

wie des geologischen Bodengutachtens

4. Bauüberwachung

be der SWP in den Bereichen HWR / Ab-

1.1. Planung
Die Wohnungsplanung entspricht den

ausgehoben und der Mutterboden so-

stell / Bad, Gäste-WC zur Reduzierung

Die SWP koor-

weit möglich seitlich gelagert. Der vor-

der Deckenhöhen durch Abhängung mit

diniert und über-

handene Boden wird wieder angefüllt,

Trockenbau um ca. 20 cm kommen.

wacht während der

um die notwendigen Außenanlagen an-

gesamten Bauzeit

legen zu können.

Abgeschlossenheitsplänen in der notariellen Grundlagenurkunde. Diese Baubeschreibung und die komplette Teilungs-

die Errichtung des

2. Bauantrag

Bauvorhabens.

6. Entwässerungsarbeiten

erklärung inklusive der Abgeschlossenheitspläne sind als Grundlagenurkunde

Die SWP erstellt den kompletten

Zu dem hochqualifizierten Ingenieur-

Bestandteil des notariellen Kaufvertrages.

Bauantrag, bestehend aus Architekten-

team der SWP erfolgt eine zusätzliche

Die Entwässerungsarbeiten inner-

zeichnungen, von den Baubehörden ge-

Qualitätskontrolle über einen extern hin-

halb des Gebäudes werden nach den

forderte Berechnungen, bautechnischen

zugezogenen öffentlich bestellten und

hierfür herzustellenden Entwässerungs-

Nachweis, Statik, Prüfstatik, Be- und

vereidigten Sachverständigen oder dem

zeichnungen und den baubehördlichen

Entwässerungszeichnungen, Nachweise

TÜV Süd Industrieservice GmbH. Die-

Bestimmungen ausgeführt oder von der

des Schall-, Brand- und Wärmeschutzes.

ses wird seitens SWP vor der Realisie-

Bauleitung mit Abstimmung des zu-

rung festgelegt.

ständigen Tiefbauamtes festgelegt. Die

1.2. Wohnungsmaße
Die genauen Wohnungsmaße sind
nach der Ausführung Innenputz und
Estrich in der Wohnung zu nehmen.

Die entstehenden Kosten aus der

Im Übrigen unterliegen Maßangaben,

Baugenehmigung, der Statik sowie der

Wandstärken und dergleichen unter Um-

Prüfstatik sind im Kaufpreis enthalten.

ständen zulässige Toleranzen sowie Än-

Errichtung von 24 Eigentumswohnungen in der Scharnhorststraße 37 in Leipzig
1. Einleitung

zur Durchführung. Die Baugrube wird

Entwässerungsleitungen bestehen aus
Das umfassende weitere Baucontrol-

Kunststoff-Rohren. Die Kontrollschächte

ling bezieht sich auf bis zu 4 bautechni-

werden, wie erforderlich, gesetzt und an

sche Schwerpunkte und wird in bis zu 10

das öffentliche Abwassersystem ange-

Begehungen geprüft und anschließend

schlossen.

Das Bauvorhaben wird entsprechend

derungserfordernissen entsprechend

den Anforderungen der Verordnung über

der Baugenehmigung, Anordnung Amt

energiesparenden Wärmeschutz und

für Bauordnung, Statik, Haustechnik

energiesparende Anlagentechnik (Ener-

und den aktuellen Baunormen. Aus den

Der Kanalanschluss wird von der

wertet. Mit dieser Vorgehensweise wird

gie-Einspar-Verordnung (EnEV) im Ener-

genannten Gründen behält sich SWP

SWP beantragt und hergestellt. Ferner

eine sehr hohe Ausführungsqualität mit

giestandard EnEV 2014 (mit den Ver-

eventl. Änderungen grundsätzlich vor.

wird bei den Versorgungsunternehmen

höchstem Anspruch gewährleistet.

schärfungen der EnEV zum 01.01.2016).

Zu beachten ist, dass in den sogenann-

der Fernwärme-, Strom-, Wasser- und

Maßgeblich für die Ausführung sind die

ten Ausführungsplänen alle Innenmaße

Abwasseranschluss beantragt und her-

Die Abnahme der Wohneinheit (Son-

3. Hausanschlüsse

mit dem Ingenieurteam der SWP ausge-

7. Beton- und
Stahlbetonarbeiten
7.1. Fundamente

Die Stadtbau Wohnprojekte GmbH

gesetzlichen Vorgaben zum Zeitpunkt

exklusive des Innenputzes zu betrach-

gestellt. Sämtliche Kosten, die durch die

dereigentum) wird ebenfalls mit dem ex-

mit Sitz in Leipzig wird in dieser Baube-

der Bauantragstellung. Eine Änderung

ten sind. Tür- und Fenstermaße sind je-

vorgenannten Maßnahmen entstehen,

tern hinzugezogenen öffentlich bestell-

Die Sohlplatte wird gemäß statischer

schreibung kurz SWP und der Käufer Er-

der Gesetzeslage bis zum Zeitpunkt der

weils als lichte Rohbaumaße anzusehen

sind im Kaufpreis enthalten.

ten und vereidigten Sachverständigen

Berechnung aus Stahlbeton hergestellt.

werber genannt.

Fertigstellung und der Übergabe an den

abzüglich der erforderlichen Material-

oder dem TÜV Süd zusammen mit dem

Die notwendige Gründung für die Sohl-

Erwerber begründen keinen Rechtsan-

stärken der einzubauenden Bauelemen-

spruch.

te und Bekleidungen.

Der vereinbarte Leistungsumfang
richtet sich nach dieser Bau- und Leis-

1.3. Deckenhöhen

Die SWP beantragt den Kabelan-

Erwerber durchgeführt. Die Abnahme

platte ergibt sich aus dem geologischen

schluss bei der zuständigen bzw. an

des Gemeinschaftseigentums führt der

Bodengutachten und der damit verbun-

dem Standort verfügbaren Kabelgesell-

beauftragte öffentlich bestellte und ver-

denen Statik. Der Fundamenterder wird

schaft. Die Auswahl des möglichen Ka-

eidigte Sachverständige oder der TÜV

nach den gesetzlichen Bestimmungen
eingebaut.

tungsbeschreibung. Darüber hinausge-

Die SWP darf Änderungen während

hende, nach Abschluss des Kaufvertra-

der Bauzeit vornehmen. Diese dürfen je-

belanbieters obliegt der SWP. Der Über-

Süd zusammen mit dem Erwerber und

ges zu erbringende Leistungen, werden

doch den Gesamtcharakter der Wohn-

Tiefgaragengeschoss:

gabepunkt (Anschlusskasten) wird nach

der SWP durch. Sollte der Erwerber

nur dann ausgeführt, wenn diese aus-

anlage nicht beeinträchtigen.

nach technischer Erfordernis, Statik und

Weisung der SWP installiert. Somit kann

aus terminlichen Gründen nicht an der

Sächs. GarVO

jede Wohnung mit der zuständigen Ka-

Abnahme teilnehmen können, kann er

drücklich unter Nennung eines Preises

Die Baubeschreibung geht Plänen

7.2. Keller- / Tiefgaragengeschoss

belgesellschaft individuell zugeschnit-

durch Vollmacht einen Dritten oder den

Das Tiefgaragengeschoss wird eben-

Sofern von Baubehörden und/oder

Maße, werden jedoch nicht zugesichert.

Wohngeschosse:

ten versorgt und vertraglich abgeschlos-

Abnahme durchführenden Gutachter

falls aus Stahlbeton nach statischer Vor-

Förderungsstellen Bauleistungen ver-

Maße sind grundsätzlich am Bauwerk zu

bis ca. 2,70 m lichte Raumhöhe

sen werden. Die SWP stellt dazu bis zur

beauftragen und bevollmächtigen.

gabe hergestellt. Die tragenden Innen-

langt werden, die nachstehend nicht

nehmen.

vereinbart werden.

vor. Besondere Eigenschaften, auch

wände werden nach Vorgabe Statik her-

Anschlussstelle (siehe Punkt 26. Elek-

aufgeführt sind, behält sich die SWP

Wohnflächen sind nach der aktuellen

Die angegebenen Deckenhöhen be-

troinstallation) die notwendige Infrastruk-

technische Änderungen, Grundrissän-

Wohnflächenverordnung WoFIV ermit-

ziehen den Fußbodenbelag in die Maß-

tur zur Verfügung. Die notwendigen An-

derungen sowie Änderungen der Fassa-

telt. Sollten nachträgliche Änderungen

angabe nicht mit ein und unterliegen

schlussdosen werden von der jeweiligen

de und des Lageplans vor.

der Pläne auf Wunsch des Erwerbers zur

den zulässigen Toleranzen!

Kabelgesellschaft eingebaut und gehö-

Alle notwendigen Arbeiten kommen

ren zum individuellen Vertragsverhältnis

auf Basis der statischen Berechnung so-

Reduzierung der ermittelten Wohnfläche

gestellt. Für alle sonstigen Innenwände

5. Erdarbeiten

behält sich die SWP die Materialwahl vor.

mit der Kabelgesellschaft.
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7.3. Decken

14. Dachstuhl, Dachdeckung
und Klempnerarbeiten

kann vor Realisierung bei der SWP eingesehen werden. Es erfolgt die Ver-

Die

Geschossdecken

werden

Notwendige Vorwandmontagen und

Die Freiraumflächen erhalten einen

Rohrverkleidungen werden ebenfalls mit

Holzbelag aus Lärche, Douglasie oder

Gipskarton auf Metall-Unterkonstruktion

gleichwertig. Muster sind bei SWP ein-

in

wendung eines Wärmedämmverbund-

Stahlbeton gemäß statischer Berech-

systems mit einer allgemeinen bauauf-

Das Tragwerk des Daches besteht

mit Dämmeinlage gespachtelt herge-

zusehen. Notwendige Änderungen in

nung erstellt. Somit sind eine optima-

sichtlichen Zulassung. Die Vergabe ei-

aus hölzernen Dachsparren, die nach

stellt und für die weitere Aufnahme der

Abstimmung mit dem Amt für Bauord-

le Brandfestigkeit und ein guter Schall-

ner allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-

statischen Erfordernissen eingebaut wer-

vorgesehenen Wandbeläge vorbereitet.

nung behält sich SWP vor. Die Beläge

schutz gegeben.

lassung erfolgt durch das Deutsche

den. Die Unterkonstruktion des aus Zwi-

Falls technisch notwendig, können hier

werden auf Unterkonstruktion nach tech-

Institut für Bautechnik (DIBt) auf Antrag

schensparrendämmung, Unterspann-

Revisionsklappen angeordnet sein. Im

nischer Erfordernis als Riffelbohlenbe-

des Herstellers des Wärmedämmver-

bahn, Trag- und Konterlattung bestehen-

Dach- und Penthousegeschoss sind die

lags aufgebracht.

Beispielhafte Abbildung – kein Leistungsbestandteil SWP

den Ziegeldaches erfüllt die aktuellen

Dachschrägen, Unterhangdecken und

bauklimatischen Anforderungen. In Ab-

Drempel mit Trockenbau verkleidet. Alle

8. Maurerarbeiten

bundsystems.
Mit der Erteilung der allgemeinen

Die Außenwände und tragenden In-

bauaufsichtliche Zulassung wird die Eig-

mung mit dem Farbkonzept als Platten-

stimmung mit dem Architekten und dem

Dämmarbeiten werden entsprechend

nenwände bestehen aus Kalksandstein

nung und somit die Verwendbarkeit des

belag aus Betonwerkstein oder Natur-

Amt für Bauordnung wird das einzubrin-

den erforderlichen Wärmeschutzanfor-

oder Stahlbeton – nach statischer und

geprüften Produkts bestätigt.

stein nach Vorgabe SWP hergestellt. Die

gende Ziegelmaterial festgelegt.

derungen (gem. Wärmeschutznachweis)

schallschutztechnischer Erfordernis.
Der Kalksandstein bietet folgende
Vorteile:
1. durch die hohe Rohdichte bietet ein

Die Geschosse erhalten einen schwimmenden Estrich nach aktuellem Stand

Der verwendete Dämmstoff richtet

Sockelleisten in den allgemeinen Fluren

sich nach den vorhandenen bauphysi-

werden aus dem gleichen Material her-

Alle außen liegenden Blech- und

der Technik zur Verminderung der Tritt-

kalischen Erfordernissen, die erforder-

gestellt. Der Innenbereich der Haustür-

Spenglerarbeiten (Dachrinnen, Falllei-

schallübertragung. Die Ausführung der

liche Schichtstärke wird entsprechend

anlage erhält eine Sauberlaufzone. Mus-

tungen Dach und Balkonentwässerung,

der Berechnung zur Energieeinsparver-

ter sind bei SWP einzusehen.

Verblechungen) werden in Titanzink-

Schallschutz gegenüber anderen,

10. Innenputz

ausgeführt.

17. Balkone und
Dachterrassen

12. Aufzugsanlage

Trittschalldämmung in den Wohnungen
richtet sich nach den bauphysikalischen
Berechnungen unter Berücksichtigung

blech oder gleichwertig ausgeführt. Die

ordnung dimensioniert.

Kalksandstein einen hervorragenden
üblichen Materialien für die Wände,

18. Estrich

Entwässerungsleitungen werden in das

Die Freiraumflächen werden laut Pla-

der DIN 4109. Die sonstigen Nebenflä-

öffentliche Abwassersystem eingebun-

nung erstellt. Sie bestehen aus vorge-

chen werden mit einem geglätteten Be-

den. Die erforderlichen haustechnischen

hangenen Balkonen, eingeschnittenen

tonfußboden ausgestattet.

Alle Geschosse sind angebunden an

Durchdringungen des Daches werden

Loggien in die Dachflächen, sowie Ter-

vermögen (sommerlicher Wärmeschutz),

Alle massiven Innenwände (außer

eine Aufzuganlage lt. Planung, die nach

entsprechend der geltenden Richtlinien

rassen.

3. bedingt durch die sehr hohe Rohdichte

Tiefgarage sowie im EG befindliche Räu-

DIN EN 81-70 behindertengerecht und

bzw. der gültigen technischen Baube-

und Druckfestigkeit des Materials besteht

me wie Technik, Abstellräume und Fahr-

krankentragegerecht ausgeführt wird.

stimmungen hergestellt.

eine sehr gute konstruktive Einsatz-

rad) werden geputzt. Die Putzoberflä-

Der Aufzug bietet höchsten Fahrkomfort.

bzw. Loggien sind nach technischen Er-

möglichkeit,

che wird in guter Qualität malerfertig zur

Die Innenausstattung besteht aus einer

fordernissen Stahlgeländer oder massi-

Zeichnung

4. umweltfreundlicher Baustoff – beste-

Aufnahme der weiteren Oberflächenge-

Edelstahlwandverkleidung mit integrier-

ve Brüstungen mit Stahlgeländeraufsatz

sche Ausführung wird in Abstimmung

hend aus Kalk, Sand und Wasser

staltung (siehe Punkt 22.1 Malerarbeiten)

tem Bedienungstableau und Spiegel so-

als Absturzsicherungen lt. Planung an-

der technischen Notwendigkeit von der

vorbereitet.

wie Etagenanzeige. Eingebaut wird ein

Die SWP führt sämtliche Dach- bzw.

gebracht.

SWP festgelegt und vorgegeben.

deutsches Markenfabrikat der Firmen

Balkon- oder Loggia Entwässerungen,

2. hervorragendes Wärmespeicher-

Hinweis: Materialwechsel des Mauerwerks sind seitens der SWP vorbehalten sofern laut Statik oder aus bauphysikalischen Erfordernissen Änderungen

OTIS, Kone, Tepper oder gleichwertig.

11. Eingangsflur und
Treppenhaus

erforderlich werden.
Speziell für den Eingangsbereich

9. Fassade

13. Dachabdichtung und
Balkone

wird nach Vorgabe SWP in Abstimmung
mit dem Architekten ein repräsentatives
Material- und Farbkonzept umgesetzt.

Um dem Objekt eine optimale, le-

Die Abdichtung der Balkonflächen
wird nach den technischen Notwendigkei-

15. Klempnerarbeiten

19. Fenster und Haustür
An allen Balkonen, Dachterrassen
Die

techni-

soweit technisch möglich, als außenlie-

Sämtliche sichtbaren Stahlteile sind

darfsflügel geschieht durch die SWP in

gende Entwässerung aus. Als Material

korrosionsgeschützt. Alle Balkone, Dach-

Abstimmung mit dem planenden Archi-

ist Titanzink oder gleichwertiges vorge-

terrassen und Loggien erhalten eine

tekten. Hierbei ist vor allem die äußere,

sehen. Aus dem gleichen Material wird

Farbbeschichtung gemäß Farbkonzept

einheitliche Erscheinung des Objektes

auch die notwendige Attikaabdeckung

der planenden Architekten. Die optische

und die technischen Notwendigkeiten

hergestellt. Abmessungen ergeben sich

und technische Ausführung ist bei SWP

maßgebend.

aus der technischen Notwendigkeit und

einzusehen und wird mit dem Amt für

der Planung.

Bauordnung abgestimmt.

ten hergestellt. Sie entspricht dem Stand

Alle fußbodentiefen Fensterelemente
ohne Terrasse oder Balkon werden mit

Die Innentreppenanlage wird als

der Technik. Ausführung und Abdichtun-

erhält das Gebäude eine abgestimmte

Stahlbetontreppe mit Setz- und Trittstu-

gen der Flachdächer entsprechen der

Material- und Farboberfläche und ein

fen gemäß Zeichnung hergestellt. Die In-

zurzeit geltenden Flachdachrichtlinie.

Farbkonzept, welches eng mit dem Ar-

nentreppe erhält Handlauf und Geländer

Die sonstigen notwendigen Lichtkup-

chitekten und den Baugenehmigungsbe-

nach Vorgabe SWP in Abstimmung mit

peln im Treppenhaus, z. B. in Form ei-

hörden der Stadt Leipzig abgestimmt ist.

dem planenden Architekten. Der Boden-

nes Rauchabzuges, werden nach tech-

Dämmungseinlage malerfertig gespach-

Loggien wird seitens SWP nach techni-

und Stufenbelag im Treppenraum wird

nischer Notwendigkeit und Vorgabe des

telt hergestellt. Alle Gipskartonwände

schem Erfordernis ausgeführt.

gemäß Vorgabe Architekt in Abstim-

Brandschutzkonzeptes eingebaut

werden grundsätzlich doppelt beplankt.
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eingebaut.

Die Festlegung der Geh- und Be-

bendige äußere Gestaltung zu verleihen,

Dieses Farb- und Systemkonzept

Alle Fensterelemente werden laut

Befindet sich unterhalb der Log-

einer Absturzsicherung nach Vorgabe

gien Wohnraum, erhält dieser zusätz-

SWP ausgestattet. Die Haustüranlage

lich eine Wärmedämmung gemäß EnEV

wird ebenfalls lt. Zeichnung geliefert und

Alle Innenwände werden aus Gips-

2014 (mit den Verschärfungen der EnEV

eingebaut.

karton auf Metallunterkonstruktion mit

zum 01.01.2016). Die Entwässerung der

16. Trockenbauarbeiten

Die Ausführung ist bei SWP einzusehen. Der Einbau der Fensterrahmen
und Haustürelemente wird unter den
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Voraussetzungen gemäß EnEV 2014

Die Verschattung der Fensterele-

konzeptes. Die Abstellräume lt. Planung

(mit den Verschärfungen der EnEV zum

mente erfolgt mit Außenraffstores der

Grundlagenurkunde erhalten Türen und

01.01.2016) ausgeführt.

Marke WAREMA oder gleichwertig.

Abtrennungen aus Metall, System Braun,

24. Fußbodenbeläge
24.1. Vorbemerkung

big und zeitlos elegant. Der robuste

24.5.1. Diele Eiche

Dreischicht-Massivholzaufbau und

Classic geölt gebürstet

die präzise ausgebildete Nut- und

Zur Ausführung kommt eine Lammel-

Käuferle oder gleichwertig. Diese sind

Die Fenster bestehen aus Holz, Far-

lenbreite von ca. 60 mm, Lammellenfar-

separat abschließbar und in das Schließ-

U nte r d e m L ab e l D e s i g n M a n u -

fektes, passgenaues Verlegen. Die

be nach Vorgabe Farbkonzept. Sämt-

be nach Farbkonzept incl. Spannseilfüh-

system der Wohnung integriert. Die für

faktur Leipzig SWP führt die SWP ein

Natur-Holz-Böden werden nach

liche Fenster und Fenstertüren erhal-

rung und elektrischem Antrieb.

die Allgemeinheit zugänglichen Türen

spezielles Parkettsortiment, welches

geltenden DIN/EN- und Werksnor-

erhalten z. T. Anti-Panik Beschläge nach

grundsätzlich nur außergewöhnliche

men hergestellt und sortiert.

Vorgabe Brandschutz.

Markenfabrikate der Spitzenklasse be-

ten eine Wärmeschutzverglasung aus

Die Schaltung der elektrischen An-

einer Mehrscheiben-Isolierverglasung

triebe erfolgt jeweils in der Fassaden-

nach Vorgabe und Abstimmung mit der

gruppe nach Vorgabe SWP.

inhaltet und für die vorgesehene Fußbodenheizungstechnik geeignet ist.

der EnEV 2014 (mit den Verschärfungen
der EnEV zum 01.01.2016). Die Außenfensterbänke bestehen aus Aluminium.

22. Innentüren

Die farbliche Ausführung wird in Abstimmung mit dem Farbkonzept und dem Architekten festgelegt.

20. Briefkastenanlage
Nach Vorgabe der SWP wird eine

Feder- Verbindung garantieren per-

Die Anforderungen an die Wohnungs-

23. Malerarbeiten

Hinweis: Bitte beachten Sie,
dass Holz ein Naturprodukt ist und

24.5.2. Diele Eiche Clas-

je nach Wuchsgebiet und Holzart

sic weiß geölt gebürstet

verschiedene Holzmerkmale und

23.1. Malerarbeiten in den
Wohnungen

naturbedingte Eigenschaften aufweist. Auch die nun folgenden Ab-

eingangstüren richten sich nach den tech-

bildungen können nur annährend

nischen Anforderungen an Schallschutz,

Alle Wand- und Deckenflächen in

Brandschutz sowie an die Vorgaben der

den Wohnungen erhalten zusätzlich zur

sächsischen Bauordnung des Landes

vorhandenen Putz- bzw. Trockenbau-

Sachsen sowie vorhandener bauphysi-

oberfläche ein vollflächiges Anstrich-

kalischer Randbedingungen.

vlies in hochwertiger Ausführung nach

Mit dem Parkett Konfigurator

das Originalprodukt wiedergeben.

Vorgabe SWP. Durch die Vlieseinlage

wird das nun folgend aufgeführ-

Sicherheitsschlösser mit Profilzylinder,

wird eine zusätzliche Armierung und

te Parkettsortiment zum Objekt

tiert. Die Farbausführung wird dem Farb-

Vollspaneinlage sowie Aushebelschutz

Veredelung des folgenden Anstrichs re-

visuell für den Erwerber in einer

konzept des Architekten angepasst.

gehören ebenso zum Lieferumfang wie

alisiert.

formschöne Außen- und Innenbeschläge
aus Edelstahl.

21. Verschattung /
Außenraffstores

Die Muster sind bei SWP einzuseund Wohnungseingangstür erfolgt nach
Farbkonzept Architekt und in Abstim-

Wohnungsfenster (außer Nordfassade)

mung mit dem Amt für Bauordnung und

mit waagerechtem Sturz ausgerüstet.

Denkmalpflege.

Die SWP behält sich auf Grund ei-

Originalraumanimation dargestellt.
Somit kann der Erwerber anhand

vor, einzelne Parkettsortierungen aus-

dieser Raumsituation sein Finish

konzept SWP aufgebracht.

zutauschen und durch gleichwertige

für den Boden mit dem ausgesuch-

Parkettprodukte zu ersetzen, wenn die-

ten Echtholzparkett festlegen. Die-

se seitens der Vorlieferanten nicht mehr

ses wird rechtzeitig während der

lieferfähig sind. Die Verlegung geschieht

Bauphase mit dem Erwerber durch

24.5.4. Parkett Eiche

SWP abgestimmt.

classic geölt

24.4. Sortierung

SWP Schiffsboden 3-Schicht
Holzart: Europäische Eiche
Sortierung: Rustikal
Oberfläche: natürlich geölt
Maße: ca. 2200 mm x 200 x 14
Nutzschicht: ca. 3,6 mm
Aufbau: 16 mm gesamt incl. Kleber

23.2. Malerarbeiten Treppenhaus
Die Wand- und Deckenflächen im

nach dem aktuellen Stand der Technik

Treppenhaus erhalten ebenfalls eine

und der Vorgabe des Materiallieferanten.

glatte Oberfläche zur Aufnahme des

Sie wird grundsätzlich inkl. Sockel-

le Einstellungsmöglichkeit von Verschat-

wohnungen werden ebenfalls aus Holz-

Anstrichs. Der Wand- und Deckenan-

leisten (Hersteller CUBE Höhe ca. 40 –

tung bis hin zum Sichtschutz.

werkstoff in einer wertigen Ausführung

strich wird waschbeständig nach Vor-

60 mm) in passender Parkettausführung

nach Vorgabe der SWP mit Holz-Umfas-

gabe Farbkonzept des Architekten auf-

(Materialvorgabe SWP) durch einen zu-

sungszargen und Schichtstoffoberfläche

gebracht. Alternativen in Material und

gelassenen Verlegebetrieb durchgeführt.

in weiß geliefert und eingebaut. Als Be-

Ausführung für die Wand- und Decken-

schlag für die Wohnungsinnentüren ist

flächen behält sich SWP vor.

die Serie Amsterdam der Firma Hoppe

23.3. Malerarbeiten Nebenflächen

der SWP vor.

24.4.1. SWP Sortierung
Jahresringe und Äste heben die
natürlichen, ausgeprägten Farb-

Alle Räume, die keinen Fliesenbe-

unterschiede hervor. Äste von bis

lag erhalten, werden mit einem Holzfuß-

zu 50 mm und 30 x 60 mm sind üb-

boden lt. dargestelltem Sortiment aus-

lich und erlaubt. Spachtelungen

24.5.5. Parkett Eiche

gestattet Die jeweilige Verlegerichtung

von bis zu 30 mm oder 20 x 50 mm

classic weiß geölt

sind erlaubt.

Die Innentüren der Nebenflächen,

Alle Räume in den Nebenflächen

in der Wohnung, wird durch SWP nach

sowie der Technikräume werden als

werden geweißt (außer Treppenhaus).

technischer Notwendigkeit vorgegeben.

Stahlblechtüren mit Kunststoffgarnituren

Materialvorgabe erfolgt durch die SWP.

nach technischer Erfordernis und Vor-

Die Rohre und Stahlteile im Unterge-

gabe SWP eingebaut. Die auszuführen-

schossbereich, welche nicht isoliert wer-

de Feuerwiderstandsdauer richtet sich

den müssen, werden nach technischem

nach den Vorgaben des Brandschutz-

Erfordernis behandelt.

56

SWP Schiffsboden 3-Schicht
Holzart: Europäische Eiche
Sortierung: Rustikal
Oberfläche: lackiert
Maße: ca. 2200 mm x 200 x 14
Nutzschicht: ca. 3,6 mm
Aufbau: 16 mm gesamt incl. Kleber

ner for tlaufenden S or timentspflege

Alle Innentüren in den Eigentums-

Abb. Außenraffstore

classic Mattlack

Der Wand- und Deckenanstrich wird

Vorteil dieses Systems ist die sehr flexib-

vorgesehen. Die Beschlagmuster liegen

24.5.3. Parkett Eiche

waschbeständig nach Vorgabe Farb-

hen. Die Farbbeschichtung von Zarge

Mit einem Außenraffstore werden alle

SWP Designdiele 3-Schicht
Holzart:Europäische Eiche
Sortierung: Rustikal
Oberfläche: gebürstet und natürlich weiß geölt
Maße: ca. 2000 x 190 x 15 mm
Nutzschicht: ca. 3,6 mm
Aufbau: 16 mm gesamt incl. Kleber

24.3. Parkett Konfigurator

gleichwertig im Eingangsbereich mon-

Briefkastenanlage der Fa. Renz oder

SWP Designdiele 3-Schicht
Holzart: Europäische Eiche
Sortierung: Rustikal
Oberfläche: gebürstet und natürlich geölt
Maße: ca. 2000 x 190 x 15 mm
Nutzschicht: ca. 3,6 mm
Aufbau: 16 mm gesamt incl. Kleber

24.5. Sortiment
24.2. Produkt
Hinweis: Alle folgend genannDer Holzboden ist widerstandsfähig
gegen Abnutzung und Schmutz, langle-

ten Maßangaben sind ca. Angaben.
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SWP Schiffsboden 3-Schicht
Holzart: Europäische Eiche
Sortierung: Rustikal
Oberfläche: natürlich weiß geölt
Maße: ca. 2200 x 200 x 14
Nutzschicht: ca. 3,6 mm
Aufbau: 16 mm gesamt incl. Kleber

25. Heizungsanlage

25.3. Sicherheit

zu gewährleisten (bei maximaler Stellung des Thermostatventils).

25.1. Vorbemerkung

Die Energie wird durch den Heizkreis

Die Heizkörper werden mit einem

Hinter der Wasserhauptuhr werden

der Zentralheizung (Warmwasserhei-

Raumregler ausgerüstet, an dem die ge-

Schmutzfilter, Druckminderer und Ab-

Über Sicherheit brauchen sich die

Die Warmwasserbereitung dient der

zung) aufgenommen und in bekannter

wünschte Temperaturstufe ganz einfach

sperrventile aus Rotguss in nötiger An-

eingestellt werden kann.

zahl für jede Wohnung eingebaut. Jede

Nutzer keine Sorgen zu machen. Fern-

Erwärmung des kalten Trinkwassers.

Weise über Verteilungsleitungen zu den

Durch die ständig steigenden Ener-

wärme wird in Heizkraftwerken/Heizwer-

Dabei wird eine Vorlauftemperatur von

Fußbodenheizungsverteilern über Heiz-

giepreise wächst die Anzahl an Wärme-

ken erzeugt und in Form von Heißwasser,

60 Grad Celsius als Zielgröße für Klein-

kreisumwälzpumpen gebracht.

versorgungsanlagen auf der Basis rege-

also ohne brennbaren Energieträger, in

anlagen (< 400 l Speichervolumen) vor-

nerativer Energien. Nach umfangreicher

das Gebäude geliefert. Durch das aus-

gegeben. Eine Prophylaxe gegen Le-

Jede Wohnung wird mit separaten

Betrachtung und Wirtschaftlichkeitsbe-

gebaute Verbundsystem und ausrei-

gionellenbefall durch Aufheizung des

Heizkreisverteilern und Wärmemengen-

Das Haus-Abflusssystem wird aus

weils dafür vorgesehenen Räumen der

rechnung wurde für dieses Bauvorha-

chende Reserven werden die Objekte

Systems auf höhere Temperaturen ist

zählern zwecks Abrechnung ausgestattet.

Kunststoffrohr nach EN 12056 und DIN

Wohnung werden die Waschmaschinen-

ben folgende Variante ausgewählt:

auch im längsten und kältesten Winter

nicht Vorschrift.

1986 verlegt. Fallrohre bestehen aus dick-

anschlüsse in Unterputz-Ausführung installiert.

G e bäud e h e izu ng e ins chlie ß lich

sicher und zuverlässig versorgt.

Warmwasserbereitung über Fernwärme.
Aufgrund des besonders günstigen Pri-

25.4 Technik

märenergiefaktors ist der anliegende

Wohnung erhält separate Kalt- und
Warmwasserzähler (ggf. in Funkausfüh-

26. Sanitärinstallation

nung der Verbrauchskosten. In den je-

Bei indirekten Hausanschlussstatio-

Der Wärmetransport geht direkt von

wandigem Kunststoffrohr. Durch die Wahl

nen wird die Wärme des Mediums über

den Fußbodenheizungsverteilern zu den

des Rohrleitungsmaterials wird die Luft-

eine Wärmeübergabestation übergeben.

einzelnen Fußbodenheizkreisen in den

und Körperschallübertragung des Ab-

Die Länge der Rohrleitungen des Ener-

Räumen.

flusssystems auf ein Minimum reduziert.

Versorger als Ersatzmaßnahme für er-

Die Hausanschlussstation (HA-Stati-

gieversorgers im Haus und das oben

neuerbare Energie durch das Institut

on, HAST) dient als Übergabepunkt der

genannte Risiko werden dadurch redu-

für Energietechnik der TU Dresden und

Fernwärme vom Energieversorger zum

ziert. Die Wasserverteilung über Rohrlei-

dem Energieeffizienz Verband für Wär-

versorgten Gebäude. Diese versorgt

tungen im Gebäude ist durch einen se-

Zusätzlich zur Fußbodenheizung

erfolgt mit Kunststoffrohr (HT). Wenn aus

me, Kälte und KWK e.V. zertifiziert!

dann die Zentralheizung.

paraten Wasserkreislauf realisiert. Auf

wird im Masterbad ein Handtuchheizkör-

Schallschutzgründen notwendig, behält

der Primärseite der Wärmeübergabe-

per installiert. Standort nach technischer

sich SWP vor, die Verrohrung als Vor-

station befindet sich das Medium des

Vorgabe SWP.

25.2. Umweltvorteile

Kombi-Eckventil (Kaltwasser) und einem

25.6. Handtuchheizkörper

Eckventil (Warmwasser).

mit dem Entlüftungssystem über Dach

26.1. Badausstattung Master
Bad und Gäste WC
Längst wird das Bad nicht mehr als

wird ferner isoliert und mit Gipskarton

separater Raum betrachtet, sondern als

verkleidet.

Teil eines offenen, wohnlichen Ganzen.

därseite befindet sich der separate Wasserkreislauf im Gebäude. Dieser verfügt

Zur Erzeugung von Fernwärme wird mit

über eine eigene Nachspeisung.

Abstand der geringste Einsatz von Pri-

25.5. Kreislauf – Fußbodenheizung/ Wasser

Aus energetischen Gründen wird sei-

Dem trägt SWP Rechnung und sieht für

tens SWP grundsätzlich keine Küchena-

die Badausstattung folgende Sanitärke-

bluft vorgesehen. Die heutige moderne

ramik und Armaturen vor.

Küchentechnik ist auch dieser energetischen Entwicklung gefolgt und bietet

Die Fernwärmeerzeugung verur-

Duravit Keramikserie „Vero“

technisch bessere Lösungen in Form
(Abb. technisches Beispiel)

Grundsätzlich werden alle Wohnräu-

von Umluft und Geruchsfilterung an.

me über eine Fußbodenheizung beheizt.

aus Gas- oder Ölheizungen, die geringsten Kohlendioxid-Emissionen.

Die Verbindung des Abflusssystems

wandinstallation vorzunehmen. Diese

Ein wichtiger Beitrag zum Umwelt-

sacht daher, verglichen mit der Wärme

Der Wasseranschluss der Spülen in
den Küchenbereichen erfolgt mit einem

Energieversorgers und auf der Sekunschutz durch Kohlendioxid-Einsparung.

märenergie benötigt.

rung) zur ordnungsgemäßen Abrech-

Die Keramikserie Vero ist heute nicht
umsonst ein moderner Designklassiker

Die Aufgabe der Hausanschlusssta-

Flächenheizkörper im herkömmlichen

Die Trinkwasserleitungen werden

tion im Gebäude liegt in der Steuerung

Sinne sind nicht vorgesehen! Jeder ein-

aus Edelstahlrohr verlegt. Im Bereich der

Ziel der Energieeinsparverordnung

der Heizung und der Warmwasserbe-

zelne Raum wird mit einem separaten

Wohnungsinstallationen erfolgt der Ein-

ist es, den Primärenergieeinsatz zu

reitung (WWB) für das jeweilige Gebäu-

Raumthermostat ausgestattet, so dass

satz von hochvernetzten Kunststoffrohr.

senken. Fernwärme aus Kraft-Wärme-

de. Die Regelung der Vorlauftemperatur

eine individuelle Raumbeheizung mög-

Kopplung wird entsprechend der Ener-

und der Leistung erfolgt in Abhängigkeit

lich ist.

gieeinsparverordnung mit einem Primär-

von der Außentemperatur. Die von der

energiefaktor von 0,7 bewertet, während

Ausführung eines Gebäudes abhängi-

für gas- oder ölbeheizte Gebäude Fak-

ge Kennlinie der Vorlauftemperatur wird

toren von 1,1 bis 1,3 anzusetzen sind.

auch Heizkurve bezeichnet. Die Werte für

Den Stadtwerken Leipzig wurde der Pri-

die Vorlauftemperatur variieren je nach

märenergiefaktor (fp) von 0,31 zertifi-

Anlage und werden nach Vorgabe der

ziert. Im Gebäude-Energieausweis wirkt

Haustechnikplanung festgelegt.

und seit über einem Jahrzehnt ein Bestseller im Duravit-Sortiment.
Die konsequent rechteckige Formensprache erweist sich nicht nur als

Es werden grundsätzlich Rohrleitun-

äußerst elegant, sondern auch als lang-

gen mit DVGW-Prüfzeichen verwendet.

lebig. Entworfen von Kurt Merki Jr. zeigt

Hersteller Zehnder, Design Heizkör-

Die Trinkwasserleitungen werden nach

sich die Badserie bewusst zurückhal-

per Subway, Buderus Linea Fast oder

Vorgaben der EnEV sowie zur Verhin-

tend – und fügt sich aus eben diesem

gleichwertig in Weiß mit eingebauter

derung von Schwitzwasser und Schall-

Grund harmonisch in praktisch jedes

Elektro-Heizpatrone nach technischer

übertragung unter Berücksichtigung der

Ambiente ein. Die Standorte und Anzahl

Vorgabe SWP.

Anforderungen des Brandschutzes ge-

der Duravit Sanitärobjekte ergeben sich

dämmt. Vorteile des Rohrleitungssys-

aus der Grundrissplanung, lt. Grundla-

Abb. Beispiel Handtuchheizkörper

Die wohltemperierte Wärme wird

tems sind:

genurkunde. Planänderungen der Bad

sitiv aus. Mit Fernwärme können die ho-

Als Grundlage für die Parameter

durch den Elektrobetrieb auch in der

keine Korrosion, keine Verkalkung, gute

und WC Planung behält sich SWP aus

hen Anforderungen der Energieeinspar-

dient die Pflicht des Betreibers innerhalb

Übergangszeit gesichert, sodass die

Schalldämmeigenschaften, geprüft von

technischer Notwendigkeit grundsätz-

verordnung somit leichter erfüllt werden.

der Wohneinheiten eine Temperatur von

komfortable Handtuchtrocknerfunktion

der Deutschen Vereinigung des Gas-

lich vor.

auch im Sommer zur Verfügung steht.

und Wasserfaches (DVGW).

sich die Versorgung mit Fernwärme po-

21 Grad bei -14 Grad Außentemperatur
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Abb.: Systemabbildung Referenzobjekt
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Waschtisch und Armatur

Waschtisch Spiegel

x 80 cm x 50 cm (Breite/Tiefe/Höhe). Die

Dusche, nur im Masterbad

Form und technischen Details ergeben
Fabrikat Duravit Serie “Vero”

Thermostat Ecostat Comfort, inklusive

27. Elektroinstallation

Sicherheitssperre bei 40°C,einstellbare

Oberhalb des Waschtisches sowie der

sich aus der Grundrissplanung der Mas-

Die Dusche wird unter Verwendung

großzügigen Ablage in Holzoptik wird

terbäder und werden von SWP diesbe-

der vereinbarten Bodenfliese, mit Ablauf

ein großflächiger Spiegel eingebaut.

züglich festgelegt. Eine technisch not-

durch Duschrinne oder Mittelablauf so-

Maße und technische Ausführung nach

wendige Änderung der Abmessungen

wie einer gerahmten Duschtrennwand

Hinweis: Die Lage der Badelemente

Vorgabe SWP.

Außenmaß behält sich SWP ebenfalls

aus ESG-Sicherheitsglas mit feststehen-

in den Abgeschlossenheitsplänen dient

vor. Die Badewanne erhält Wannenfü-

dem Seitenteil und nicht verfliester Rin-

der zeichnerischen Darstellung der sei-

Der Zählerschrank ist im dafür vorge-

ße, die Seitenwände werden gemäß den

nenabdeckung oder Ablauf hergestellt.

tens SWP geplanten Gestaltung. Die

sehenen Technikraum, der Sicherungs-

WC Anlage

festgelegten Wandfliesen (siehe Punkt
WC Fabrikat Duravit Serie “Vero”

27.) verfliest.

(VDI) ausgeführt. Jede Wohnung erhält
einen separaten Zählerplatz.

Die SWP behält sich grundsätz-

Anordnung der Badelemente kann auf

schrank in der jeweiligen Wohnung nach

Grund technischer und baulicher Not-

Vorgabe des Versorgungsunternehmens
untergebracht.

den technischen Notwendigkeiten an-

wendigkeiten nach Vorgabe der SWP

zupassen. Ferner behält sich SWP vor,

geändert werden.

Badewanne und die Form den räumli-

bei technischer Notwendigkeit eine ein-

chen Gegebenheiten unterliegend anzu-

oder zweiflügelige Duschtür entspre-

SWP behält sich vor, alle gezeigten

passen.

chend den räumlichen Gegebenheiten

Sanitärausstattungen gegen gleichwerti-

einzubauen. Die Ausführung ist über

ge Ausstattungen auszutauschen, wenn

SWP einzusehen.

diese auf Grund der Modellpflege vom

Die Lage der Steckdosen und Brenn-

Hersteller und Lieferanten nicht mehr lie-

stellen in den Wohnungen werden in

ferbar sind.

Zuge einer Elektroplanung seitens SWP

rikat Hansgrohe „Metris“ sowie Wannen-

Duscharmatur:

Sämtliche Schalter, Steckdosen und

Hansgrohe.

Leitungen im Wohnbereich werden unter
Putz ausgeführt.

festgelegt. Alle Stromkreise werden über

einlauf und einer Handbrause Fabrikat

mik integriert in eine Ablage in Holz-

nach den einschlägigen Vorschriften

SWP behält sich vor die Größe der

Die Badewanne wird ausgestattet

Einzelwaschtisch aus Sanitärkera-

steuerung durch drehen.

Die gesamte Elektroinstallation wird

lich vor, die Ausführung der Dusche

mit der Unterputz Wannenbatterie Fab-

Abb.: Waschtisch Hersteller Duravit „Vero“

Heißwasserbegrenzung, Verbrauchsan-

Hansgrohe Showerpipe Crome 160

25.2. Sonstige Sanitärinstallation

Fehlerstromschutzschalter betrieben.

optik als Halbeinbauwaschtisch. Holzart und Farbe nach Farbkonzept und

Eine Kombination aus einer Kopf-

Für die Bewässerung der Balkon-

Zur Ausführung kommen Großflä-

brause mit integrierter Handbrause und

bzw. Kübelpflanzen auf den Balkonen

chenschalter in weiß der Firma JUNG,

einer einfach zu bedienenden Aufputz-

oder Terrassen werden für die Woh-

Typ AS500WW oder gleichwertig (siehe

armatur. Kopfbrause Croma 160 mm, im

nungen je eine Außenwasserstelle als

nachstehende Einzelaufstellung) für alle

Schlauchanschluss und Hand-

Winkel verstellbar, Strahlart Rain, Hand-

frostsicheres Außenventil lt. Abbildung

Räume in den Wohnungen.

brausehalter Fabrikat Hansgrohe

brause Croma 100 mm, mit höhenver-

installiert. Standortfestlegung nach tech-

stellbarere, Handbrausehalterung, Brau-

nischer Vorgabe SWP.

Handbrause Fabrikat Hansgrohe

Vorgabe SWP. Abmessungen Waschtisch: ca. 550 mm x 470 mm x 170 mm
(Breite/Tiefe/ Höhe) (Möbelunterbau Abbildung Duravit nicht Leistungsbestand-

Croma Select E 100
Abb.: WC Hersteller Duravit „Vero“ WC, Bidet nicht
SWP Leistungsbestandteil

teil)
WC aus Sanitärkeramik wandhänWaschtisch Armatur Fabrikat

gend, aus Hygienegründen mit ge-

Hansgrohe „Metris“

schlossenem Spülrand und mit kerami-

FixFit Porter E chrom

Die Bedienung der Fußbodenheizung erfolgt ebenfalls über Schalter

seschlauch 1,6 m.

nach technischer Raumfestlegung SWP.

schen Spülwasserverteiler, rechteckige
Waschtischmischer 110 chrom

Beckenform, außen glatte geschlossene

Tasterschaltungen werden, wie erfor-

Form. Abmessungen WC: 370 mm x 545

derlich, z. B. in den Fluren und im Trep-

mm x 285 mm (Breite/Tiefe/ Höhe) WC–

penhausbereich eingebaut. Die SWP

Sitz mit Absenkautomatik. „SoftClose“.

behält sich vor im Treppenhausbereich,

Sonstige Zubehör- sowie Befestigungs-

die Schaltungstechnik für die Treppen-

teile nach Systemvorgabe bzw. Vorga-

hausbeleuchtung über Bewegungsmel-

be SWP

der zu gewährleisten.
Abb. Systemabbildung

Badewanne, nur im Master Bad

Die Wohnungen erhalten folgende
Im HWR wird ein Ausgussbecken

Nach Vorgabe SWP wird eine Ba-

aus Kunststoff inkl. Schwenkauslauf

dewanne aus hochwertigem, durchge-

Firma Grohe Serie Grohe Costa oder

Wohnen / Essen / Kochen 12 – 20 m²:

färbtem Sanitäracryl, integriertem seitli-

gleichwertig installiert.

7 x Schutzkontaktsteckdose

chen Überlauf verchromt, Ablauf mittig

1 x Leuchtenanschluss schalt-

verdeckt unter Acrylplatte mit porenfrei-

bar über Serienschaltung

er und rutschfester Oberfläche eingeAbb.: Armatur Hersteller Hansgrohe „Metris“

Elektroausstattung:

baut. Abmessungen Außenmaß: 170 cm

60

1 x Leuchtenanschluss schaltAbb.: Systemabbildungen Hersteller Hansgrohe

bar über Wechselschaltung

Abb.: Systemabbildungen Hersteller Hansgrohe
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Wohnen / Essen / Kochen < als 20 m²

Terrasse:

9 x Schutzkontaktsteckdose

1 x Schutzkontaktsteckdosen

1 x Leuchtenanschluss schaltbar über Serienschaltung
1 x Leuchtenanschluss schaltbar über Wechselschaltung

HWR:

Die übrige Elektroinstallation rich-

Hinweis: Die obigen Abbildungen

zwischen Wand- und Bodenfliesen so-

mit einem Oberflächenschutzsystem be-

tet sich nach den Erfordernissen, die

können nur annährend das Originalpro-

wie nach technischer Notwendigkeit ge-

schichtet zum Schutz des Stahlbetons

sich u.a. aus der Bau- und Leistungs-

dukt wiedergeben.

plant.

vor schädlichen Einwirkungen aus Tau-

28.2. Fliesen Konfigurator

28.3.4 HWR

beschreibung ergeben.

salzen (Chloriden). Gleichzeitig bewirkt

2 x Schutzkontaktsteckdose
1 x Leuchtenanschluss schaltbar über Ausschaltung

freundliches Erscheinungsbild.

28. Fliesenarbeiten

Bereich Kochen:
11 x Schutzkontaktsteckdose

Gerätestromkreise:

1 x Leuchtenanschluss schalt-

nach technischer Notwendigkeit

bar über Wechselschaltung

Mit dem unter 28.1 aufgeführten Flie-

Der Boden wird mit Objektflie-

sensortiment hat die SWP zusammen

sen nach Vorgabe SWP verfliest. Mus-

Aufgrund der besonderen inner-

mit Interieur Planern verschiedene Flie-

ter sind bei SWP einzusehen. Verfugung

städtischen Grundstückssituation und

sen Kombinationsmöglichkeiten zusam-

in grau. Die Sockelfliesen werden nach

den damit einhergehenden begrenzten

mengestellt und festgelegt.

(technischer Notwendigkeit) in einer

Platzverhältnisse im Untergeschoss war

Fliesenhöhe von ca. 8,0 cm ausgeführt.

es eine größere planerische Herausfor-

Stromkreisverteiler:

wurde ein hochwertiges Fliesensorti-

4 – reihig

ment aus kalibrierten Fliesen mit dem

Mit dem Fliesen Konfigurator kann

Maß 30 x 60 cm aus 3 Serien von der

sich der Erwerber seine gewünschte Va-

SWP wie folgt zusammengestellt:

riante der geplanten Fliesenkombination

6 x Schutzkontaktsteckdose
1 x Leuchtenanschluss schalt-

28.1. Fliesensortiment
Speziell für dieses Bauvorhaben,

bar über Wechselschaltung
Zimmer:

die Beschichtung ein einheitliches und

Hörfunk- und Fernsehempfang:
je 1 Anschluss pro Wohnraum

1 x Leuchtenanschluss schalt-

derung in den vorhandenen Kellerraum
für jede Wohnung einen Stellplatz zu

29. Einfahrt / Zugänge

konzipieren.

in einer Originalanimation des jeweiligen
Serie Eis
Ceramik glänzend

Bades anschauen und selbst festlegen.

Die Zufahrten und Zugänge werden

Im Ergebnis wurde für das Projekt

Dieses wird rechtzeitig während der

seitens SWP nach Vorgabe der zustän-

ein maßgeschneidertes Parksystem kon-

sternförmiges Datennetz mit einem CAT

Bauphase mit dem Erwerber durch SWP

digen städtischen Fachbehörden her-

zipiert. Die Untergeschossebene wird

Schlafen:

7 Duplexkabel; pro Wohnung werden

abgestimmt.

gestellt. Sie bestehen aus Pflaster und

platzsparend mit einem PKW-Aufzug er-

6 x Schutzkontaktsteckdose

zwei Datenanschlussdosen CAT 6 mit 2

den notwendigen Formteilen. Die Muster

schlossen. Eingebaut wird ein Marken-

2 x Leuchtenanschluss schalt-

x RJ 45 installiert, ferner wird eine 4-rei-

sind bei SWP einzusehen.

fabrikat der Firma Tepper, Baumann,

bar über Ausschaltung

bar über Wechselschaltung

Datenverkabelung:

Serie Metri
Anthrazit matt

hige Unterputzverteilung mit Netzan-

Die Originalfliesen sind bei der SWP
einzusehen.

Schmidt Aufzüge oder Kone nach Vor-

schluss 230 V zur Aufnahme der CAT 6
Küche:

Datenmodule installiert, um problemlos

11 x Schutzkontaktsteckdose

ein Datennetz mit einem Switch oder ein

1 x Leuchtenanschluss schalt-

Telefonnetz aufzubauen.

bar über Wechselschaltung
1 x Leuchtenanschluss schalt-

27.1. Gebäudekommunikation

Serie Metri
Braun matt

Serie Natura
Creme matt

Jede Wohnung erhält im Eingangsbereich einen sogenannten zentralen

3 x Schutzkontaktsteckdose

Kommunikations- Counter mit Kamera-

2 x Leuchtenanschluss schalt-

bildschirm. Dieser ist gekoppelt mit den

bar über Serienschaltung

Serie Natura
Creme poliert

bar über Ausschaltung

sitzt eine Videokamera-Bild farbig).

Serie Natura
Grau matt

der Etage erhält einen Klingelknopf.

Serie Natura
Hellgrau matt

der SWP einzusehen!

Die Tiefgarage wird lt. Planung er-

zwei Ebenen verteilt.

Die Wände werden im Bereich der

richtet. Die Bodenplatte der Tiefgarage

Dusche und der restlichen Wandberei-

wird entsprechend der aktuellen Forde-

Die Doppel- bzw. Unterflurparker ge-

che nach technischer Notwendigkeit

rungen der DBV-Merkblätter (DIN 1045)

statten bequemes und sicheres Parken

und Vorgabe SWP gefliest.

Die Wände werden nach technischer
Notwendigkeit und Vorgabe SWP ge-

28.3.3 Sonstiges
Die Bodenflächen werden komplett
verfliest, die Verfugung erfolgt in der

27.2. Außenbeleuchtung

bar über Wechselschaltung

Serie Natura
Hellgrau poliert

Die Außenbeleuchtung des HauseinBalkon / Loggia:

gangs sowie des Außenbereiches er-

1 x Schutzkontaktaußensteckdose

folgt nach Vorgabe SWP. Die Beleuch-

1 x Leuchtenanschluss schalt-

tung wird über Dämmerungsschalter

bar über Ausschaltung

Grundlagenurkunde) platzsparend auf

fliest.

2 x Schutzkontaktsteckdose
1 x Leuchtenanschluss schalt-

vorhandenen Gruben (siehe Planung

Der jeweilige Wohnungszugang in
Technische Details und Muster sind bei

Flur:

Parksystem im Zusammenspiel mit den

28.3.2 Gäste WC

1 x Schutzkontaktsteckdose
1 x Leuchtenanschluss schalt-

gabe SWP. Die Autos werden mittels

jeweiligen Kommunikationseinheiten im
Bereich Hauszugang (diese Einheit be-

Gäste WC:

30. Tiefgarage /
Autoaufzug / Parksystem

28.3.1. Bad

bar über Ausschaltung
Masterbad:

28.3. Technische Ausführung

und Bewegungsmelder gesteuert.

Farbe Grau. Die Verfugung der Wandfliesen wird von SWP nach farblicher
Ausführung der gemusterten Wandfliese festgelegt.

Serie Natura
Schwarz matt

Elastische Verfugungen sind im Bereich von Badewanne und Duschbereich
Abb.: Beispielhafte Darstellung Einfahrt Autoaufzug
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und Einparken von Fahrzeugen bis ca.

32. Eigenleistungen

1,65 m Nutzhöhe und 2 t Gesamtgewicht
auf beiden Ebenen, wobei die speziellen Nutzungshinweise des Systemliefe-

enthalten sind.
Eigenleistungen werden grundsätzlich durch SWP ausgeschlossen.

Hier gilt der Grundsatz: Text dieser
Baubeschreibung geht immer vor Bild,

ranten zu beachten sind. Eingebaut wird

Piktogramm oder technischer Darstel-

ein System der Firma Klaus Multiparking, Nussbaum oder Wöhr nach Vorga-

tungsumfang dieser Baubeschreibung

33. Sonderwünsche

lung.

be SWP.
Sonder wünsche werden seitens
Dank dieser technischen Möglichkei-

SWP geprüft und nach Nennung und

ten war es möglich den Projektvorgaben

Vereinbarung der Mehr- und Minderkos-

zu entsprechen und jeder Wohnung ei-

ten und unter ausschließlicher Einschal-

nen eigenen Stellplatz zu ermöglichen.

tung der am Bau tätigen Firmen ausgeführt. Ein Anspruch auf Durchführung

In der Hauptnutzungszeit der Ga-

des Sonderwunsches besteht nicht.

ragenein- und -ausfahrten sind jedoch
gewisse Warte- bzw. Bereitstellungszeiten der Anlagentechnik damit einhergehend und technisch bedingt. Die vor-

34. Hinweis und
Änderungen

handene Platzsituation ermöglicht zwar
das bequeme Abstellen der Fahrzeuge
ohne lästige Parkplatzsuche im öffentli-

Änderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

chen Verkehrsraum, jedoch nicht ganz
ohne Rangieren insbesondere von größeren PKW.

Im Übrigen ist eine von der Baubeschreibung abweichende Ausführung
ohne Zustimmung des Erwerbers nur

Die Benutzung der Anlagen erfordert

dann zulässig, wenn sie durch behörd-

die Einhaltung der Bedienungsanleitung

liche Auflagen erforderlich wird oder so

der Systemhersteller des Aufzuges und

geringfügig ist, dass bei objektiver Be-

des Parksystems, damit die Sicherheit

trachtung hierdurch die schutzwürdigen

und die Langlebigkeit gegeben ist. Über

Interessen des Erwerbers nicht berührt

die Hausverwaltung ist ein spezieller

werden.

System- Service-Vertrag mit Reinigung
und Pflege abzuschließen, um die Gewährleistungsansprüche abzusichern.

In jedem Fall muss die ersetzende
Leistung gleichwertig sein.

Bei der Ein- oder Ausfahrt braucht

Die Fliesen-Dehnungsfugen (Silikon-

der Tiefgaragennutzer sein Fahrzeug

fugen) sind Wartungsfugen und daher

nicht zu verlassen!

nicht Bestandteil der Gewährleistung!

31. Außenanlage

35. Bildliche Darstellungen

Die Außenanlage wird seitens SWP

Alle Bilder, Piktogramme und techni-

hergestellt. Nähere Informationen ent-

schen Darstellungen dienen der besse-

nehmen Sie der Grünplanung. Notwen-

ren Veranschaulichung bzw. Erklärung

dige Zufahrtsmöglichkeiten für die Feu-

des Inhaltes dieser Baubeschreibung.

erwehr werden in die Grünflächen als
Schotterrasen soweit notwendig integriert.

Zum Teil werden hier Sonderausstattungen dargestellt, die nicht im Leis-
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Das rechtliche Konzept
Der hier angebotene Erwerb von Ei-

rin des nachfolgend konkret bezeichne-

Domizil Property Management GmbH

und Nutzung des vertragsgegenständ-

fügt ist, wird auf dem vorbezeichneten

auf die Eigentumswohnung und den

gentumswohnungen in einem Neubau

ten Grundbesitzes in der Scharnhorst-

& Co. KG, Ferdinand-Rhode-Straße 12,

lichen Grundstückes oder benachbar-

Grundbesitz ein Wohnhaus mit Eigen-

Tiefgaragenstellplatz aufgeteilt ist. Un-

mit je einem Tiefgaragenstellplatz ist mit

straße 37 in 04275 Leipzig. Gemäß der

04107 Leipzig, als Verwalter bestellen.

ter Grundstücke stehen, insbesondere

tumswohnungen sowie eine Tiefgarage

abhängig von der im Kaufvertrag vorge-

dem Abschluss mehrerer Verträge ver-

Grundlagenurkunde wird am Grundbe-

Grundlage der Wohnungseigentümer-

wenn sie behördlich auferlegt sind. Hier-

mit Abstellplätzen errichtet. Unter Be-

nommenen Kaufpreisaufteilung gehen

bunden. Zum Prospekterstellungszeit-

sitz die Teilung nach § 8 WEG unter Be-

gemeinschaft sind die der Grundlagen-

zu gehören z. B. Rechte zur Sicherung

zugnahme auf die Abgeschlossenheits-

die Vertragsteile von der Angemessen-

punkt lagen hierzu nur Entwürfe vor. Bei

zugnahme auf die Abgeschlossenheits-

urkunde beigefügte Gemeinschaftsord-

der Ver- und Entsorgung, Durchfahr-,

bescheinigung und die Aufteilungspläne

heit aus.

den Verträgen handelt es sich um einen

bescheinigung und die Aufteilungspläne

nung sowie der WEG-Verwaltervertrag

Geh- und Feuerwehrrechte. Der Erwer-

wird dieser Grundbesitz nach § 8 WEG in

Bauträgerkaufvertrag und eine Grund-

bewilligt und beantragt werden. Dieser

und die Bestimmungen des WEG. Zu-

ber bevollmächtigt die Verkäuferin zur

Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilt

Die im Kaufvertrag angegebene

lagenurkunde zum vorliegenden Ob-

Grundlagenurkunde wird als Anlage 1

dem besteht die Möglichkeit, mit der

Bestellung entsprechender Baulasten

und die Gemeinschaftsordnung festge-

voraussichtliche Wohnfläche wurde

jekt nebst vier Anlagen des Notars Tors-

die Aufteilung der Wohnungseigentums-

eingesetzten WEG-Verwaltung auch

und Dienstbarkeiten im Rang vor der zu

legt. Zum Prospekterstellungszeitpunkt

nach der WohnflVO berechnet, wobei

ten Zapf in Leipzig. Im Rahmen seiner

einheiten samt Sondernutzungsrechten,

zwecks Mietverwaltung einen Verwalter-

Gunsten des Erwerbers einzutragenden

war die Teilungserklärung im Grundbuch

Balkone, Loggien, Terrassen und Dach-

Mitgliedschaft in der Wohnungseigentü-

als Anlage 2 die Gemeinschaftsordnung,

vertrag für die Sondereigentumsverwal-

Vormerkung.

noch nicht vollzogen. Die Baugenehmi-

terrassen mit 50 % berücksichtigt sind.

mergemeinschaft tritt jeder Erwerber in

als Anlage 3 die Baubeschreibung nebst

tung von Wohnungs- und Teileigentum

gung war zum Prospekterstellungszeit-

Zur im Kaufvertrag angegebenen Woh-

einen Verwaltervertrag für Wohneigen-

Plänen und als Anlage 4 der Sondernut-

abzuschließen.

tumsanlagen ein. Außerdem besteht die

zungsflächenplan (Stellplätze) beige-

Möglichkeit, mit der eingesetzten WEG-

fügt sein. Der Erwerber schließt mit der

Verwaltung auch einen Verwalterver-

Verkäuferin einen Bauträgerkaufvertrag

trag für die Sondereigentumsverwaltung

über Wohnungs-/Teileigentum ab, in

von Wohn- und Teileigentum abzuschlie-

dem sich die Verkäuferin zur Errichtung

ßen. Die wesentlichen Inhalte der Verträ-

der jeweiligen Eigentumswohnung nebst

ge werden vorbehaltlich noch möglicher

Tiefgaragenstellplatz nach einer detail-

Die Verkäuferin ist Eigentümerin des

Veränderungen (insbesondere aufgrund

lierten Baubeschreibung, welche in die-

des am 01.01.2018 in Kraft getretenen

sem Prospekt abgedruckt ist, verpflich-

neuen Bauvertrags- und speziell Bauträgervertragsrechts gemäß § 650u BGB)

2. Bauträgerkaufvertrag

Weiter behält sich die Verkäuferin im

punkt bereits beantragt und wurde am

nungsgröße ist zu beachten, dass Un-

Kaufvertrag die Befugnis vor, zur Vor-

20.12.2017 vom Bauordnungsamt der

terschreitungen bis zu 3 % unerheblich

finanzierung der Baukosten weitere

Stadt Leipzig unter dem Aktenzeichen

sind. Sofern eine über 3 % hinausge-

Grundpfandrechte in beliebiger Höhe

63-2017-011804-VV-63.42-BFA erteilt.

hende Unterschreitung der Wohnungs-

zur Eintragung zu bringen, was der Käu-

a) Grundstück

größe eintritt und diese nicht durch Son-

fer ausdrücklich gestattet und duldet.

Die Verkäuferin verpflichtet sich, das

derwünsche des Käufers veranlasst ist,

Im Rang vor der zu bewilligenden Auf-

Gebäude und insbesondere das ver-

ist die über 3 % hinausgehende Abwei-

lassungsvormerkung kann die Verkäufe-

tragsgegenständliche Wohnungseigen-

chung mit dem im Kaufvertrag festge-

im Grundbuch des Amtsgerichts Leip-

rin Grundpfandrechte mit einer Kapital-

tum sowie die Tiefgaragenstellplätze

legten Betrag in Euro je m² auszuglei-

zig von Leipzig, Blatt 2397 eingetrage-

forderung bis sechs Millionen Euro und

gemäß der in der Grundlagenurkunde

chen.

tet. Der Vertrag kommt durch ein vom

nen Grundbesitzes Gemarkung Leipzig,

Zinsen bis zu 18 % jährlich ab dem Tag

niedergelegten Baubeschreibung und

Käufer abgegebenes Angebot zustan-

Flurstück 4980 mit einer Größe von 566

ihrer Beurkundung bzw. Bewilligung so-

den dort beigefügten Plänen (Ansich-

Im Kaufpreis enthalten sind u.a. die

im Folgenden kurz erläutert. Dabei ist zu

de, wenn es von der Verkäuferin ange-

m², gelegen in der Scharnhorststraße 37

wie einmaligen Nebenleistungen bis zu

ten, Schnitte, Grundrisse) herzustel-

Kosten der Projektierung, des Marke-

beachten, dass die nachfolgende Be-

nommen wird. Das Angebot ist für den

in Leipzig.

5 % aus dem Grundschuldbetrag ein-

len und auszustatten. Der Kaufvertrag

tings und des Vertriebes. Hierzu zählt

schreibung des rechtlichen Konzepts

Zeitraum von vier Wochen ab notarieller

tragen lassen. Die Eintragung des ein-

hat demnach den Kauf eines definier-

insbesondere auch die Innenprovision,

auf der Grundlage des Wissenstandes

Beurkundung des Kaufvertragsangebo-

Der vorgenannte Grundbesitz war

malig ausnutzbaren Rangvorbehaltes

ten Miteigentumsanteils am vorbezeich-

die der Veräußerer an den Kapitalanla-

zum Prospekterstellungszeitpunkt er-

tes unwiderruflich. Danach erlischt das

zum Zeitpunkt der Prospekterstellung in

wird dazu im Kaufvertrag bewilligt und

neten Grundbesitz, verbunden mit dem

genvertrieb bezahlt und die über dem

folgt und bis zum zukünftigen Kauf aus

Angebot. Zur rechtzeitigen Angebotsan-

Abteilung II und III lastenfrei.

beantragt. Dieser Rangvorbehalt ist be-

Sondereigentum an einer definierten

marktüblichen Niveau liegen kann. Die

unterschiedlichen Gründen Verände-

nahme genügt die Erklärung durch die

dingt und gilt nur für Grundpfandrech-

Wohnung nebst Abstellraum im Erdge-

Höhe kann je nach Wohnung und Ver-

rungen eintreten können. Die Verträge

Verkäuferin vor einem deutschen No-

Mit Urkunde Nummer 3152 für 2017

te, die beim amtierenden Notar, Vertre-

schoss oder Untergeschoss und das

triebsstand unterschiedlich sein und

selbst sind teilweise in der als Anlage zu

tar, ohne dass es des Zugangs beim

vom 06.12.2017 des Notars Torsten Zapf

ter oder Amtsnachfolger bestellt werden.

ausschließliche Nutzungsrecht an einem

bei Interesse bei der Verkäuferin er-

diesem Prospekt beiliegenden Vertrags-

Erwerber bedarf. Bis zum Vorliegen al-

in Leipzig hat die Verkäuferin eine Ge-

Dieser hat sicherzustellen, dass vor Aus-

Tiefgaragenstellplatz (Doppelparker oder

fragt werden. Des Weiteren sind die Er-

sammlung im Muster abgedruckt. Gül-

ler erforderlichen Genehmigungen zum

samtbuchgrundschuld in Höhe von

nützung des Rangvorbehaltes eine Frei-

Unterflurparker jeweils oben bzw. unten

schließungskosten bereits im Kaufpreis

tigkeit haben ausschließlich die notariell

Vertrag, welche vom Vollzugsnotar ein-

EURO 3.500.000,00 zugunsten der

stellungsverpflichtungserklärung im Sin-

oder Einzelparker), dargestellt in dem

enthalten, so dass etwaige Rückerstat-

beurkundeten Verträge, die als Entwurf

geholt werden, ist der Bauträgerkaufver-

Stadt- und Kreissparkasse Leipzig in

ne der MaBV vorliegt, damit die Käufer

als Anlage 4 zur Grundlagenurkunde ge-

tungen von Vorausleistungen der Verkäu-

einem Kaufinteressenten von dem Ab-

trag schwebend unwirksam. Mit dem Er-

Leipzig bestellt. Die Eintragung dieser

nach Zahlung des Kaufpreises auch

nommenen Sondernutzungsflächenplan

ferin zustehen. Die Kosten zur Durchfüh-

wicklungsnotar Torsten Zapf im Regelfall

werb der Wohnung tritt der Erwerber in

Grundschuld wurde am 08.12.2017 zur

lastenfreies Eigentum erhalten. Der An-

(Stellplätze), zum Inhalt. Der Kaufgegen-

rung des Vertrages, insbesondere die

zwei Wochen vor der Beurkundung zur

die Wohnungseigentümergemeinschaft

Eintragung im Grundbuch beantragt.

spruch des Käufers auf Lastenfreistel-

stand wird dazu im Kaufvertrag exakt

Notar- und Gerichtsgebühren, die beim

Verfügung gestellt werden.

ein, die aus den Miteigentümern des

Der grundbuchliche Vollzug der Eintra-

lung bleibt in jedem Fall unberührt.

bezeichnet.

Grundbuchamt und Behörden anfal-

Objekts gebildet wird. Die Gemeinschaft

gung der Grundschuld stand zum Zeit-

wird durch den Verwalter nach dem

punkt der Prospekterstellung noch aus.

1. Überblick

Wohnungseigentumsgesetz – im Fol-

lenden Kosten für den Kaufvertrag und

b) WEG-Teilung und
Kaufgegenstand

c) Kaufpreis und Wohnfläche

die Grunderwerbssteuer sowie die Kosten der Angebotsurkunde bei Nichtzu-

genden WEG genannt – vertreten. Die

Die Verkäuferin behält sich in Abtei-

Der Kaufpreis ist mit Ausnahme ei-

standekommen des Kaufvertrags trägt

Die Stadtbau Wohnprojekte GmbH,

Verkäuferin wird für das Objekt für die

lung II das Recht vor, das Kaufobjekt mit

Gemäß dem Entwurf der Grundla-

ner eventuellen Mehrwertsteuererhöhung

der Käufer. Hingegen trägt die Kosten

mit Sitz in Leipzig, Ferdinand-Rhode-

Dauer von drei Jahren vom Tag der Ent-

Baulasten und Dienstbarkeiten zu belas-

genurkunde des Notars Torsten Zapf

und vorbehaltlich der Ausgleichsrege-

der vertragsgemäßen Lastenfreistellung

Straße 12, 04107 Leipzig – im Folgenden

stehung der werdenden Wohnungsei-

ten, die im Zusammenhang mit Fragen

in Leipzig, welchem als Anlage 3 die

lung zur Flächenunterschreitung zum

des Vertragsgegenstandes die Ver-

Verkäuferin genannt –, ist Eigentüme-

gentümergemeinschaft an die Stadtbau

des Nachbarrechts, der Erschließung

Baubeschreibung nebst Plänen beige-

Festpreis verkauft, wobei der Kaufpreis

käuferin. Die Finanzierungskosten (z. B.
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Bankbearbeitungs- und Schätzkosten,

Der an der MaBV orientierte Raten-

Darlehens- und eventuelle Bereitstel-

zahlungsplan nach Baufortschritt ist im

lungs- und/oder Zwischenfinanzierungs-

Einzelnen dem Bauträgerkaufvertrags-

zinsen etc.) sowie die Kosten, die im

entwurf zu entnehmen. Der Baufortschritt

Zusammenhang mit der Grundpfand-

ist vom verantwortlichen Bauleiter zu be-

rechtsbestellung entstehen, trägt der

scheinigen. Der Ratenzahlungsplan der

Erwerber gesondert. Gleiches gilt für

MaBV ist durch das gesetzliche Erfor-

vereinbarte Sonderwünsche, die den
Aufwand erhöhen.

d) Kaufpreisfälligkeit

f) Herstellungsverpflichtung und Fertigstellung

bis zum 31.12.2019 bezugsfertig und bis

soweit es zu diesem Zeitpunkt abnah-

zen darf. Die Verkäuferin ist zur Über-

zum 31.03.2020 vollständig herzustel-

mefähig hergestellt ist und im Übrigen

gabe und Bezugsfreigabe verpflichtet,

len. Können Außenarbeiten jahreszeit-

nach vollständiger Fertigstellung des

wenn die Abnahme durchgeführt ist und

Die Herstellungsverpflichtung für das

lich bedingt nicht innerhalb dieser Frist

Gebäudes. Außenanlagen und sonstige

der Käufer alle zu diesem Zeitpunkt fäl-

angebotene Bauwerk ergibt sich aus der

ausgeführt werden, hat sie die Verkäu-

Arbeiten, die erst nach Bezugsfertigkeit

ligen Zahlungen geleistet hat oder Zug

im Grundlagenurkundenentwurf enthal-

ferin zu geeigneter Zeit zu erbringen.

zu erbringen sind, werden nach Fertig-

um Zug gegen Übergabe leistet. Mit Be-

tenen Baubeschreibung für das Gebäu-

Behinderungen bei der Herstellung des

stellung abgenommen.

sitzübergang tritt der Käufer unter Wei-

dernis einer Sicherheitsleistung für die

de sowie für die Tiefgarage und den bei-

Vertragsgegenstands aus Umständen,

rechtzeitige Herstellung des Kaufgegen-

gefügten Plänen. Die Baubeschreibung

die von der Verkäuferin nicht zu vertreten

Der Abnahmetermin wird von der

nachfolger in alle Rechte und Pflichten

standes ohne wesentliche Mängel durch

und die Pläne werden damit zum Ge-

sind, z. B. durch höhere Gewalt, Streik,

Verkäuferin dem Käufer schriftlich im Vo-

innerhalb der Wohnungseigentümer-

die Verkäuferin dergestalt geregelt, dass

genstand des Bauträgerkaufvertrages

Ausführung von Sonderwünschen oder

raus mit einer Frist von mindestens 14

gemeinschaft ein, die sich nach der in

tergabeverpflichtung an seinen Rechts-

die Verkäuferin wählen kann, ob sie dem

gemacht. Die Baubeschreibung geht je-

Eigenleistungen des Käufers, Zahlungs-

Tagen mitgeteilt. Bei der Abnahme findet

der Grundlagenurkunde enthaltenen Tei-

Zur Sicherung der Ansprüche des

Käufer die Sicherheit in Form einer Bürg-

doch allen Bauplänen vor. Zum Umfang

verzug des Käufers, verlängern die Her-

eine gemeinsame Besichtigung des Ver-

lungserklärung nebst Gemeinschafts-

Erwerbers orientiert sich die Fälligkeit

schaft oder Gestattung des Einbehaltes

der geschuldeten Arbeiten ist klarzustel-

stellungsfrist um die Dauer der Behinde-

tragsobjektes statt, deren Ergebnisse in

ordnung, dem WEG-Verwaltungsver-

seiner Zahlungen nach der Verordnung

von der ersten Kaufpreisrate gewährt.

len, dass sich die zu erbringenden Bau-

rung. Im Falle der Verzögerung durch

einem Abnahmeprotokoll festgehalten

trag, den bindenden Beschlüssen und

über Abschlagszahlungen bei Bauträ-

Der als Sicherheitsleistung gestellte

leistungen auf diejenigen beschränken, die

Zahlungsverzug des Käufers gilt dies

werden, welches vom TÜV Süd oder ei-

Vereinbarungen der Eigentümergemein-

gerverträgen vom 23.05.2001 und der

bzw. einbehaltene Betrag ist nach Weg-

in der Baubeschreibung aufgeführt sind.

für den Zeitraum von der Fälligkeit des

nem öffentlich bestellten Baugutachter

schaft und dem Wohnungseigentums-

MaBV. Vor der Baufertigstellung können

fall des Sicherungszwecks zur Zahlung

Kaufpreisteils bis zur erfolgten Zahlung.

erstellt wird. Andere Formen der Abnah-

gesetz bestimmen. Ab dem Monat des

danach Zahlungen nur bei entsprechen-

an die Verkäuferin fällig bzw. die gestell-

me sind damit nicht ausgeschlossen.

Übergangs von Gefahren und Lasten ist

dem Baufortschritt oder ggf. Bürgschaft

te Sicherheit zurückzugeben.

das Hausgeld vom Erwerber zu zahlen.

nach § 7 MaBV vereinnahmt werden.
Der Kaufpreis ist unabhängig davon erst zu bezahlen, wenn der Notar

e) Kaufpreisfinanzierungsnachweis und Grundstücksbelastungen

bestätigt, dass die Auflassungsvormer-

Die Verkäuferin hat die geschuldeten
Bauleistungen unter Verwendung norm-

Für Eigenleistungen und Sonderwün-

Der Käufer kann sich bei der Abnah-

gerechter Baustoffe nach der zum Zeit-

sche des Käufers gelten die in der Bau-

me durch einen schriftlich Bevollmäch-

punkt des Bauantrages geltenden Ener-

beschreibung niedergelegten Bestim-

tigten vertreten lassen. Sofern der Käu-

gieeinsparverordnung (Energiestandard

mungen. Sonderwünsche sind nur mit

fer bei der Abnahme nicht erscheint und

2014 mit den Verschärfungen der EnEV

schriftlicher Zustimmung der Verkäufe-

sich nicht wirksam vertreten lässt bzw. er

Eine Haftung der Verkäuferin wegen

zum 01.01.2016), den DIN-Vorschriften

rin möglich. Sofern der Käufer Sonder-

das Kaufobjekt schon vor der Überga-

Größe, Güte und Beschaffenheit von

i) Gewährleistung

kung für den Käufer in Abt. II rangrich-

Die Verkäuferin behält sich vor, vom

und unter Einhaltung der anerkannten

wünsche nicht mit der Verkäuferin ver-

be bezieht, kann unter den im Kaufver-

Grund und Boden des Grundstücks wird

tig eingetragen ist, dass der Kaufvertrag

Käufer eine Finanzierungsbestätigung

Regeln der Technik technisch einwand-

einbart, hat er dieser gegenüber hieraus

trag festgelegten Voraussetzungen eine

ausgeschlossen, mit Ausnahme der ge-

rechtswirksam ist, alle zu seiner Durch-

seines Kreditinstituts zu verlangen. Aus

frei herzustellen.

entstehende Schäden und Verzögerun-

Abnahmefiktion eintreten. Es kann der

setzlichen Grundstücksmängel, wegen

führung erforderlichen Genehmigungen

dieser muss ersichtlich sein, dass die

gen auch ohne Verschulden zu vertre-

Abnahme gleichstehen, wenn der Käu-

denen das Gebäude dort nicht errichtet

vorliegen und der Verkäuferin keine ver-

Eigenmittel zur Verfügung stehen und

Abweichungen sind zulässig, wenn

ten. Ein Anspruch auf Übernahme von

fer nicht innerhalb einer von der Verkäu-

oder bestimmungsgemäß genutzt wer-

traglichen Rücktrittsrechte mehr zuste-

etwa eingeplante Fremdmittel zugesagt

sie durch behördliche Auflagen oder

Sonderwünschen besteht jedoch nicht.

ferin bestimmten, angemessenen Frist

den kann, oder die Beschaffenheit des

hen. Weiter wird vorausgesetzt, dass die

sind. Die Verkäuferin bevollmächtigt im

sonst rechtlich oder technisch oder aus

Falls die Verkäuferin selbst Ausstat-

abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist

Grundstücks zu Sachmängeln am Bau-

Freistellung des Vertragsgegenstandes

Kaufvertrag den Käufer, zur Sicherung

statischen Gründen erforderlich werden

tungsvarianten anbietet, hat der Käufer

bzw. wenn er seinerseits innerhalb der

werk führt. Für die erbrachten Bau- und

von allen Grundpfandrechten, die der

der vom Käufer aufgenommenen Dar-

oder gleichwertig und dem Käufer zu-

die freie Wahl zwischen den angebote-

Frist nicht unter Angabe mindestens ei-

Herstellungsleistungen gilt das Werkver-

Auflassungsvormerkung des Käufers im

lehen die erforderlichen Grundpfand-

mutbar sind bzw. so geringfügig sind,

nen Varianten innerhalb angemessener

nes Mangels die Abnahme explizit ver-

tragsrecht des BGB (§§ 650u Abs. 1 S. 2,

Rang vorgehen oder gleichstehen und

rechte zu bestellen. Entsprechende Be-

dass bei objektiver Betrachtung hier-

Frist nach Aufforderung durch die Ver-

weigert. Wegen unwesentlicher Mängel

633ff. BGB) und zwar unabhängig da-

die nicht übernommen werden, durch

lastungsvollmachten werden auch dem

durch die schutzwürdigen Interessen

käuferin zu treffen, anderenfalls die Ver-

kann die Abnahme nicht verweigert wer-

von, ob es sich bei der fehlerhaften Leis-

Freistellungsverpflichtung gesichert ist,

Notariat erteilt. Die mit der Finanzierung

des Käufers nicht berührt werden. Auch

käuferin selbst die Wahl treffen darf,

den.

tung um eine Bau- oder Planungsleis-

und zwar auch für den Fall, dass das

sowie der Grundpfandrechtsbestellung

geringfügige Änderungen der Wohnflä-

sofern sie den Käufer auf diese Rechts-

Bauvorhaben nicht vollendet wird. Hier-

verbundenen Kosten übernimmt der

che haben keinen Einfluss auf den Preis

folge bei der Aufforderung hingewiesen

zu hat die Verkäuferin bei Inrechnung-

Käufer. Zur Sicherung der Kaufpreiszah-

und den sonstigen Vertragsinhalt. Kauf-

hat.

stellung der ersten Kaufpreisrate eine

lung ist die Belastungsvollmacht mit Be-

preisminderungen erfolgen nur, sofern

entsprechende Erklärung vorzulegen.

dingungen und Auflagen verbunden, die

sie nicht durch Sonderwünsche verur-

Es besteht ggf. die Möglichkeit, bei Vor-

den Zweck haben, dass Auszahlungen

sacht sind und nur hinsichtlich der eine

liegen einer Bürgschaft nach § 7 MaBV

der finanzierenden Bank ausschließlich

Minderfläche von 3 % übersteigenden

und deren Nachweis, die vorgenannten

die Kaufpreisschuld tilgen. Im Übrigen

Flächenabweichungen in der im Kauf-

Fälligkeitsvoraussetzungen zu ersetzen.

ist die Kaufpreisfinanzierung ausschließ-

vertrag festgelegten Höhe je m².

Die weiteren Einzelheiten können dem

lich Sache des Erwerbers.

Bauträgerkaufvertragsentwurf entnommen werden.
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g) Abnahme des Sonder- und
Gemeinschaftseigentums

tung handelt. Mängel sind unverzüglich

h) Übergang des Vertragsbesitzes sowie der
Rechte und Pflichten

der Verkäuferin anzuzeigen. Der normale gebrauchsbedingte Verschleiß des
Vertragsgegenstandes, bspw. Glühbirnen, Scharniere und sonstige bewegli-

Der Besitz, die Nutzen und Lasten

che Gegenstände, stellt keinen Mangel

sowie die Gefahr eines zufälligen Unter-

dar, auch wenn er innerhalb der Verjäh-

Die Vertragsparteien verpflichten sich

gangs und einer zufälligen Verschlech-

rungsfrist auftritt. Im Übrigen gelten die

gegenseitig zur Abnahme des Sonderei-

terung sowie die Verkehrssicherungs-

gesetzlichen Verjährungsfristen, die je-

gentums nach dessen bezugsfertiger

pflicht gehen auf den Käufer über,

weils mit der Abnahme des Vertragsge-

Die Verkäuferin verpflichtet sich, den

Herstellung sowie gleichzeitig zur Ab-

sobald dieser den Kaufgegenstand be-

genstandes beginnen.

von ihr verkauften Vertragsgegenstand

nahme des Gemeinschaftseigentums,

nutzt oder aufgrund Übergabe benut-
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Darüber hinaus werden dem Erwer-

enttäuschte Erwartungen bei der Wert-

führung von Beschlüssen wird die Ge-

sind von den Eigentümern Vorauszah-

tümergemeinschaft (deren Entstehung

Verwaltergebühr und den zusätzlichen

ber Ansprüche gegenüber den am Bau-

entwicklung bzw. bei steuerlichen Ge-

meinschaft vom Verwalter vertreten. Die

lungen in Form eines monatlichen Haus-

setzt die Eintragung der Auflassungs-

Leistungen nebst deren Vergütung ent-

vorhaben beteiligten Handwerkern und

staltungsmöglichkeiten, da diese nicht

Gemeinschaft hat die Kosten zu tragen,

geldes zu leisten. Jährlich wird über die

vormerkung des ersten Käufers sowie

nehmen. Da der Vertrag nur auf Wunsch

Unternehmen sicherungshalber abge-

garantiert werden können.

die das gemeinschaftliche Eigentum be-

Kosten abgerechnet. Durch den jährli-

Abnahme und Übergabe an den ersten

abgeschlossen wird, ist dieser im Übri-

treffen.

chen Wirtschaftsplan werden Festlegun-

Wohnungseigentümer voraus) – nur aus

gen frei verhandelbar.

gen zu den Ausgaben der Gemeinschaft

wichtigem Grund abberufen bzw. ge-

und den Beiträgen der Eigentümer ge-

kündigt werden. Einzelheiten zu den

troffen.

Rechten und Pflichten der Wohnungsei-

treten, die Verkäuferin kann diese jedoch weiterhin selbst geltend machen.

Die Verkäuferin ist berechtigt, im Falle des Zahlungsverzuges des Käufers

j) Vollmachten

nach Maßgabe der gesetzlichen Be-

a) Rechte und Pflichten der
Wohnungseigentümer

stimmungen vom Vertrag zurückzutreten
Im Vertrag sind verschiedene zum

und Schadenersatz zu verlangen.

Teil weitreichende Vollmachten enthalten. Zunächst werden die Notarangestellten im für die Vertragsdurchführung

l) Voraussetzungen und Folgen
der Eigentumsübertragung

nötigen Umfang bevollmächtigt. Auch

gentümer sowie des Verwalters nebst
Der Käufer erhält Sondereigentum

Bei Übertragung des Wohneigen-

an den in der Teilungserklärung be-

tums durch den Erwerber ist dieser ver-

zeichneten Räumen und an bestimm-

pflichtet, die Veräußerung dem Verwalter

ten Bestandteilen des Gebäudes, die

schriftlich anzuzeigen und die sich für

Leistungskatalog sind dem WEG-Verwaltervertrag zu entnehmen.

4. Sondereigentumsverwaltungsvertrag
(optional)

verändert, beseitigt oder eingefügt wer-

ihn aus der Teilungserklärung und Ge-

der Notar erhält weitreichende Ermäch-

Eigentum erwirbt der Käufer erst

den können. Andere Gegenstände sind,

meinschaftsordnung ergebenden Ver-

tigungen, um seinen Vollzugsauftrag zu

mit seiner Eintragung im Grundbuch

soweit sich aus der Gemeinschaftsord-

pflichtungen dem Rechtsnachfolger mit

erfüllen. Der Erwerber erhält eine Belas-

nach vollständiger Zahlung der Grund-

nung und dem Gesetz nicht ausnahms-

Weitergabeverpflichtung aufzuerlegen.

tungsvollmacht für das Vertragsobjekt

erwerbssteuer und des geschuldeten

weise etwas anderes ergibt, dem Ge-

zur Darlehensbeschaffung. Die Verkäu-

Kaufpreises. Vor vollständiger Fertigstel-

meinschaftseigentum zuzurechnen. Die

ferin wiederum ist bevollmächtigt, u.a.

lung kann der Käufer die Auflassung nur

Nutzung des Sondereigentums ist nur

zur Ver- und Entsorgung des Grund-

verlangen, wenn das Unvermögen der

zu Wohnzwecken zulässig. Die Nutzung

stücks Dienstbarkeiten und Baulasten

Verkäuferin zur Fertigstellung der Bau-

einer Raumeinheit als Büro oder Praxis

Als erster Verwalter nach dem WEG

eine Hausverwaltung beauftragt. Sämt-

eintragen zu lassen, die Teilungserklä-

maßnahme feststeht, Zug um Zug ge-

wird in der Gemeinschaftsordnung aus-

wird die Stadtbau DOMIZIL Property Ma-

lichen Erwerbern wird zur Vermietung

rung mit Gemeinschaftsverordnung zu

gen Zahlung des dem erreichten Bau-

geschlossen. Erlaubt sind die Vermie-

nagement GmbH & Co. KG bestellt. Der

und Verwaltung ihrer Einheit ein Verwal-

ändern und zu ergänzen sowie die in

tenstand entsprechenden Kaufpreisteils.

tung und die Überlassung der Räume

Verwalter sorgt für die rechtzeitige Er-

tervertrag für die Sondereigentumsver-

diesem Zusammenhang erforderlichen

Zur Sicherung dieses Anspruchs wird

an Dritte.

stellung des Wirtschaftsplanes und der

waltung von Wohn- und Teileigentum

oder zweckmäßigen Erklärungen ge-

im Grundbuch eine Auflassungsvor-

Jahresabrechnungen. Er beruft die Ei-

mit der Stadtbau DOMIZIL Property Ma-

genüber dem Grundbuchamt, Behörden

merkung eingetragen, welche mit Ein-

Die Eigentümergemeinschaft hat die

gentümerversammlung ein, unterbreitet

nagement GmbH & Co. KG angeboten.

und Privaten abzugeben und entgegen-

tragung als Eigentümer gelöscht wird.

Kosten der Gebäudeinstandhaltung und

Beschlussvorlagen und führt Beschlüs-

Demnach kann der Erwerber der WEG-

zunehmen. Sofern die im Kaufvertrag

Die Eintragung einer Auflassungsvor-

der Gebäudeinstandsetzung ihres Ob-

se der Gemeinschaft aus. Die konkreten

Verwalterin auch die Verwaltung seiner

abgegebenen Vollmachten nicht für

merkung am Vertragsgegenstand kann

jektes zu tragen. Bei Gegenständen, die

vom Verwalter zu übernehmenden Auf-

Sondereigentumseinheit für einen festen

sämtliche Rechtsgeschäfte ausreichend

jedoch erst erfolgen, nachdem die Tei-

dem Sondereigentum oder einem Son-

gaben ergeben sich aus dem im Ver-

Zeitraum von zwei Jahren übertragen.

sind, z. B. Notarmitarbeitervollmacht zur

lungserklärung im Grundbuch vollzo-

dernutzungsrecht des Eigentümers un-

waltervertrag für Wohnungseigentums-

Die Kosten der Verwaltung des Sonder-

Grundschuldbestellung etc., muss der

gen und somit die Grundbücher für das

terliegen oder die dem räumlichen Be-

anlagen enthaltenen Leistungskatalog.

eigentums betragen voraussichtlich mo-

Käufer hierzu ggf. einen weiteren Notar-

Wohnungseigentum angelegt sind.

reich des Sondereigentums zuzuordnen

Der Verwalter ist insbesondere bevoll-

natlich je Wohneinheit EURO 18,07 zzgl.

sind, sind et waige Instandsetzung-

mächtigt, Mängelansprüche geltend zu

der jeweils geltenden Mehrwertsteuer,

und Instandhaltungskosten vom jeweili-

machen und sonstige Ansprüche der

mithin derzeit EURO 21,50. Die Ver-

gen Eigentümer selbst zu tragen, auch

Gemeinschaft. Dem Verwalter sind die

gütung steigt jährlich mit Wirkung zum

wenn diese Gegenstände dem Gemein-

hierfür erforderlichen Vollmachten zu

01.01. eines neuen Wirtschaftsjahres um

schaftseigentum zuzurechnen sind.

erteilen. Der Verwalter erhält für seine

3 Prozent, ohne dass es einer Erklärung

Leistungen eine Grundvergütung in Höhe

der Parteien bedarf. Ein entsprechendes

termin persönlich wahrnehmen.

k) Rücktritt

3. Eintritt in die Wohnungseigentümergemeinschaft

Die Rückgängigmachung des Vertra-

Grundsätzlich kann der Käufer frei

b) Rechte und Pflichten des
Verwalters nach dem WEG

entscheiden, ob er seine Sondereigentumseinheit selbst nutzt oder vermietet
und dazu selbst verwaltet oder hiermit

ges bzw. der Vertragsrücktritt ist auf die

Mit dem Erwerb einer Wohnung ist

gesetzlichen Rücktrittsmöglichkeiten,

der Eintritt in die Gemeinschaft der Ei-

Zur ordnungsgemäßen Verwaltung

von monatlich EURO 25,00 zzgl. der je-

Muster des Verwaltervertrages für die

vorwiegend bei Vertragspflichtverletzun-

gentümer des Objektes nach dem WEG

werden Instandhaltungsrücklagen für

weils geltenden Mehrwertsteuer, mithin

Sondereigentumsverwaltung von Wohn-

gen einer Partei, beschränkt. Ein Rück-

verbunden. Daraus ergeben sich i.d.R.

das Gemeinschaftseigentum gebildet,

derzeit EURO 29,75 je Wohneinheit. Be-

und Teileigentum wird als Anlage zu die-

trittsrecht besteht insbesondere in der

mit dem Besitzübergang Rechte und

über deren Höhe unter anderem die Ei-

sondere Leistungen sind entsprechend

sem Prospekt beigefügt. Aus diesem

Regel nicht, wenn in der Person einer

Pflichten des Erwerbers. Die Gemein-

gentümerversammlung entscheidet. Ne-

der Regelung im Verwaltervertrag ge-

lassen sich u.a. die Einzelheiten zum

Partei Leistungserschwernisse eintreten,

schaft beschließt in regelmäßig wieder-

ben den Instandhaltungs- und Instand-

sondert zu vergüten. Der Verwalter kann

Leistungsumfang, zum Zahlungsverkehr,

welche die andere Partei nicht zu ver-

kehrenden Versammlungen über Bewirt-

setzungskosten entstehen insbesondere

während der Laufzeit seiner Bestel-

den Rechten und Pflichten des Verwal-

treten hat. Hierzu zählen bspw. Schwie-

schaftungsmaßnahmen. Im Rahmen der

Kosten der Verwaltung und Betriebskos-

lung – zunächst für drei Jahre ab Entste-

ters, den Pflichten des Wohnungseigen-

rigkeiten bei der Finanzierung oder

laufenden Verwaltung und bei der Aus-

ten. Als Beitrag zu den laufenden Kosten

hung der werdenden Wohnungseigen-

tümers, der Laufzeit des Vertrages, der
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Steuerliche Auswirkungen
Nachfolgend werden die grundle-

sicht in Abhängigkeit von der Höhe der

grund einer modellhaften Gestaltung

Die Vermarktung mittels eines Ver-

Nach einer jüngeren Entscheidung des

Vermögenswerten durch Umschichtung

genden steuerlichen Auswirkungen im

Mietzinsen beurteilt (Urteil des Bundes-

steuerliche Vorteile in Form von nega-

käuferprospekts führt nach dem BMF-

Finanzgerichts Münster vom 22.11.2013

(An- und Verkauf von Immobilien) ent-

Zusammenhang mit Immobilienerwer-

finanzhofs vom 5.11.2002 und BMF-

tiven Einkünften erzielt werden sollen.

Schreiben vom 29.01.2008 nicht zwin-

ist darauf hinzuweisen, dass Verluste

scheidend in den Vordergrund tritt. Zur

ben nach der derzeit aktuellen Geset-

Schreiben vom 08.10.2004). Nach der

Diese Regelung soll jedoch nur Anwen-

gend zur Annahme einer Modellhaftigkeit

in der Anfangsphase gem. § 15b Abs.

Konkretisierung dieser Unterscheidung

zeslage dargestellt. Das neu zu erbau-

Änderung durch das Steuervereinfa-

dung finden, wenn innerhalb der Verlust-

der Anlage. Vielmehr kommt es auf den

2 und Abs. 3 EStG von den „normalen“

hat die Finanzverwaltung die sogenann-

ende Wohngebäude und die neu zu

chungsgesetz 2011 gilt ab 01.01.2012

phase das Verhältnis der Summe der

konkreten Inhalt des Prospekts an und

Anlaufverlusten zu trennen sind, da letz-

te Drei-Objekt-Grenze eingeführt. Wer-

erbauende Tiefgarage werden voraus-

folgende Regelung. Beträgt die verein-

prognostizierten Verluste zur Höhe des

auch darauf, ob schädliche Nebenleis-

te nicht zur Anwendung des § 15b Abs.

den innerhalb eines engen zeitlichen

sichtlich bis Frühjahr des Jahres 2020

barte Miete weniger als 66 % der orts-

gezeichneten und nach dem Konzept

tungen vereinbart werden. Die Entschei-

1 EStG führen. Im Einzelnen ist hier nach

Zusammenhangs – in der Regel von 5

fertig gestellt werden.

üblichen Miete, erfolgt generell und

auch aufzubringenden Kapitals oder bei

dung, ob eine Modellhaftigkeit aufgrund

wie vor einiges ungeklärt, weshalb kei-

Jahren – zwischen Anschaffung bzw. Er-

ohne Prüfung einer Totalüberschusspro-

Einzelinvestitionen des eingesetzten Ei-

des erstellten Prospekts anzunehmen

ne abschließende Rechtssicherheit be-

richtung / Sanierung und Verkauf mehr

gnose eine Aufteilung in einen entgelt-

genkapitals 10 vom Hundert übersteigt.

ist, kann daher nur im jeweiligen Einzel-

steht. Den Erwerbern wird deshalb emp-

als 3 Objekte veräußert, geht die Finanz-

lich und einen unentgeltlich vermieteten

Betroffen von dieser Regelung waren

fall durch die örtlich zuständige Finanz-

fohlen, neben dem Immobilienerwerb im

verwaltung davon aus, dass die Gren-

Teil. In diesem Fall können nur die auf

insbesondere Medienfonds, Schiffsbe-

behörde getroffen werden.

Zweifel keine sonstigen damit im Zusam-

ze der privaten Vermögensverwaltung

den entgeltlich vermieteten Teil der Woh-

teiligungen, geschlossene Immobilien-

nung entfallenden Werbungskosten von

fonds und ähnliche Konstruktionen.

A. Immobilienerwerb
zur Fremdvermietung
1. Voraussetzungen für die
steuerliche Berücksichtigung

den Mieteinnahmen abgezogen werden.

menhang stehenden Neben- und Zu-

überschritten wird, da nicht mehr die

Eine gefestigte Anwendungspraxis

satzleistungen gegen ein besonderes

Substanznutzung selbst, sondern die

der Finanzverwaltung besteht hinsicht-

Entgelt (bspw. auch nicht für Vermittlung /

Ausnutzung der Wertsteigerung in den

Beträgt die vereinbarte Miete 66 % oder

Nach den B M F - S chreiben vo m

lich § 15b EStG noch genauso wenig,

Beratung zur Investition oder deren

Vordergrund getreten ist. Dadurch wird

Finanzierung) in Anspruch zu nehmen.

ein gewerblicher Grundstückshandel

Der Erwerb und die Nutzung einer

mehr im Vergleich zur ortsüblichen Mie-

17.07.2007 und 29.01.2008 liegt bspw.

wie eine gefestigte Rechtsprechung

Immobilie zur Fremdvermietung kann

te, dann gilt die verbilligte Vermietung

beim Erwerb einer vom Verkäufer noch

zum Thema. In der bisher ergangenen

einkommenssteuerlich nur dann berück-

einer Wohnung ohne Totalüberschuss-

zu sanierenden Wohnung grundsätzlich

Rechtsprechung zeichnet sich eine eher

sichtigt werden, wenn es sich um keine

prognose als vollentgeltlich. In diesem

keine modellhafte Gestaltung und damit

restriktive Anwendungspraxis zum § 15b

Liebhaberei handelt, sondern die Ab-

Fall ist ein ungekürzter Werbungskos-

kein schädliches Steuerstundungsmo-

EStG ab. So entschied bspw. das Säch-

sicht besteht, auf Dauer gesehen nach-

tenabzug zugelassen. Bei der Prüfung

dell vor, es sei denn es werden schäd-

sische Finanzgericht im Mai 2010, dass

haltig Überschüsse zu erzielen.

der Grenze ist von der ortsüblichen

liche Neben- und Zusatzleistungen ge-

bei fehlendem Nachweis von Indizien für

Ist die Fremdvermietung nach den

des Bundesfinanzhofs wurde die Recht-

Marktmiete (Kaltmiete zzgl. der umlage-

gen ein besonderes Entgelt gewährt.

ein vorgefertigtes Konzept, das Voraus-

Ausführungen unter A.1. steuerrelevant,

sprechung zur Drei-Objekt-Grenze rela-

begründet. Gewinne und Veräußerungs-

2. Abgrenzung zwischen
Vermögensverwaltung
und Gewerbebetrieb

gewinne werden in Einkünfte aus Gewerbebetrieb umqualifiziert. In Sonderfällen
kann sich die Frist von 5 Jahren auf 10
Jahre verlängern. Durch neuere Urteile

Von dieser Absicht wird nach ständi-

fähigen Kosten) für Wohnungen ver-

Schädliche Neben- und Zusatzleistun-

setzung für die Annahme eines Steuer-

ist ferner zu prüfen, ob es sich um Ein-

tiviert, so dass bezüglich des gewerbli-

ger Rechtsprechung bei einer auf Dau-

gleichbarer Art, Lage und Ausstattung

gen werden bspw. in der Gewährung

stundungsmodells im Sinne von § 15b

künfte aus Vermietung und Verpachtung

chen Grundstückshandels zurzeit keine

er angelegten Vermietung ausgegangen

auszugehen. Die Finanzverwaltung be-

einer Mietgarantie oder Bürgschaft für

Abs. 1 EStG ist, ein solches auch nicht

(§ 21 Einkommensteuergesetz) oder um

eindeutige Rechtsicherheit besteht.

(Schreiben des Bundesministeriums der

anstandet es nicht, wenn der niedrigste

die Endfinanzierung gesehen. Wesent-

durch einen Verweis auf eine Vielzahl

Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 Ein-

Finanzen vom 08.10.2004). Sollte die Fi-

Wert innerhalb der Mietpreisspanne an-

lich ist dabei, ob dafür ein gesonder-

bekanntgewordener, gleichgelagerter

kommensteuergesetz) handelt.

nanzverwaltung daran Zweifel haben,

gesetzt wird. Existiert kein Mietspiegel,

tes Entgelt geleistet wird und somit ein

Fälle, in denen ein Steuervorteil in der

trägt der Steuerpflichtige die objektive

kann vom ortsüblichen Mittelwert einer

Steuerstundungseffekt eintritt (vgl. See-

Form eines negativen Progressionsvor-

Eine private Vermögensverwaltung

se neben der Einkommen- auch der Ge-

Beweislast. Hierfür kann eine Prognose

vergleichbaren Wohnung ausgegangen

ger in Schmidt Einkommenssteuerkom-

behalts angestrebt wird, unterstellt wer-

liegt dann vor, wenn der Investor eine

werbesteuer und zwar unabhängig von

erstellt werden, in der sich in dem gan-

werden.

mentar zu § 15b EStG Rz. 12). Als An-

den kann. Darüber hinaus entschied das

Immobilie dauerhaft an Fremde zur Nut-

der Behaltensdauer.

bieter der Nebenleistung kommt nicht

Finanzgericht Münster im August 2010,

zung vermietet und damit die Fruchtzie-

zen Betrachtungszeitraum ein Totalüber-

Sofern es sich um Einkünfte aus Gewerbebetrieb handelt, unterliegen die-

schuss aus den voraussichtlichen Ein-

Eine Beschränkung des Verlustab-

nur der Verkäufer selbst in Frage, son-

dass ernstliche Zweifel im Sinne des

hung aus der Nutzung des eigenen Ver-

Handelt es sich um Einkünfte aus

nahmen abzüglich der kalkulierten Wer-

zugs regelt § 15b EStG, der für Verluste

dern auch dem Verkäufer nahe stehen-

§ 69 FGO am Vorliegen eines Steuerstun-

mögens im Vordergrund steht (Einkünfte

Vermietung und Verpachtung unter-

bungskosten ergibt. Der Prognosezeit-

aus Steuerstundungsmodellen, denen ein

de Personen, Gesellschaften, an denen

dungsmodells nach § 15b EStG bestün-

aus Vermietung und Verpachtung). Die

liegt ein etwaiger Veräußerungsgewinn

raum richtet sich nach der voraussicht-

Steuerpflichtiger nach dem 10.11.2005

der Verkäufer oder ihm nahe stehende

den, wenn trotz modellhafter Gestaltung

Grenze der privaten Vermögensverwal-

als sog. privates Veräußerungsgeschäft

lichen Dauer der Nutzung durch den

beitritt, anwendbar ist. Bestandteil die-

Personen beteiligt sind oder Dritte, die

wegen der Umsetzung eines vorgefer-

tung wird in der Regel gewahrt, wenn

nach der derzeitigen Rechtslage nur

Nutzenden und ggf. seiner unentgelt-

ses Gesetzes ist eine Regelung, nach

der Verkäufer vermittelt.

tigten Konzepts dieses keine steuer-

hinsichtlich der Fremdvermietung ne-

dann der Einkommensteuer, wenn zwi-

lichen Rechtsnachfolger. Sofern nicht

der Verluste aus sog. Steuerstundungs-

lichen Vorteile in Aussicht stellt. Der

ben der Nutzungsüberlassung keine ge-

schen Anschaffung und Veräußerung

von einer zeitlich befristeten Vermietung

modellen weder mit anderen positiven

Als unschädlich gelten hingegen

1. Senat des BFH hat sich in einem Be-

werblichen Dienstleistungen erbracht

der Immobilien nicht mehr als 10 Jah-

auszugehen ist, wird für die Prognose

Einkünften verrechnet noch nach § 10d

Leistungen, die der Bewirtschaftung und

schluss von April 2009 der Auffassung

werden.

re liegen. Als Veräußerungsgewinn wird

ein Zeitraum von 30 Jahren angesetzt

EStG abgezogen werden dürfen. Diese

Verwaltung eines Objekts dienen (z. B.

einiger Finanzbehörden zur Anwend-

(BMF-Schreiben vom 08.10.2004 unter

Verluste mindern jedoch die Einkünfte,

Hausverwaltung, WEG-Verwaltung, Ab-

barkeit des § 15b EStG angeschlossen,

Die Grenze zur privaten Vermögens-

kaufserlöses über den um die vorge-

Verweis auf BFH-Rechtsprechung).

die der Steuerpflichtige in den folgenden

schluss eines Mietpools), sofern es sich

wonach es ernstlich zweifelhaft sei, ob

verwaltung wird jedoch überschritten,

nommenen Abschreibungen (einschließ-

grundsätzlich der Überschuss des Ver-

Jahren aus derselben Einkunftsquelle

nicht um Vorauszahlungen für mehr als

§ 15b EStG auf Gestaltungen anwendbar

wenn nach dem Gesamtbild der Betä-

lich erhöhter Abschreibungen wie ggf.

Darüber hinaus wird nach der Recht-

erzielt. Ein Steuerstundungsmodell liegt

12 Monate handelt.

ist, die konkret auf die Verhältnisse einer

tigung und unter Berücksichtigung der

Denkmal-AfA und Sonderabschreibun-

sprechung die Einkünfteerzielungsab-

nach dieser Vorschrift vor, wenn auf-

bestimmten Person zugeschnitten sind.

Verkehrsauffassung die Ausnutzung von

gen) reduzierten Anschaffungs- und
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Herstellungskosten und den Veräuße-

Der verbleibende Verlustvortrag ist in den

Bei den Einkünften aus Vermietung

der Lohnsteuerabzugsmerkmale (früher

erwerbsteuer in Höhe von 3,5 % des

rungskosten angesetzt. Ausgenommen

folgenden Veranlagungsjahren bis zu

und Verpachtung darf ein (marktübli-

Lohnsteuerkarte – § 39a Abs. 1 Nr. 5b

Kaufpreises an. Die Grunderwerbsteuer

sind Immobilien, die im Zeitraum zwi-

EURO 1 Mio. des Gesamtbetrages der

ches) Disagio – unter weiteren Voraus-

Einkommensteuergesetz) berücksichtigt

entsteht auch bei der Veräußerung des

schen Anschaffung oder Fertigstellung

Einkünfte und der darüber hinausgehen-

setzungen – im Zeitpunkt der Zahlung

werden. Dies gilt erst für Veranlagungs-

Objekts. In der Regel hat aufgrund der

und Veräußerung ausschließlich zu ei-

de Anteil bis zu 60 % des Gesamtbetra-

als Werbungskosten abgezogen wer-

zeiträume, die nach der Fertigstellung

üblichen vertraglichen Vereinbarungen

genen Wohnzwecken oder im Jahr der

ges der Einkünfte abzugsfähig (§ 10d Ein-

den. Dieser Ansatz führt regelmäßig zu

oder der Anschaffung der Immobilie

der Erwerber diese Grunderwerbsteuer

Veräußerung und in den beiden voran-

kommensteuergesetz). Nicht verrechnete

anfänglichen steuerlichen Verlusten, da

beginnen. Wird ein Gebäude vor dem

zu zahlen, wobei der Verkäufer gegen-

gegangenen Jahren zu eigenen Wohn-

Verluste werden vorgetragen. Bei zusam-

hier Zinsaufwendungen zeitlich vorverla-

Kalenderjahr seiner Fertigstellung an-

über dem Finanzamt neben dem Käufer

zwecken genutzt wurden.

menveranlagten Ehegatten erhöht sich

gert werden. Dies gilt nur, solange das

geschafft, tritt an die Stelle der Anschaf-

gesamtschuldnerisch haftet. Darüber hi-

der Betrag auf EURO 2 Mio.

vereinbarte Disagio marktüblichen Ver-

fung die Fertigstellung (§ 37 Abs. 3 Satz

naus fällt laufend Grundsteuer an. Wird

einbarungen entspricht. Das Bundesfi-

8 und 9 Einkommensteuergesetz).

das Objekt vermietet, kann diese jedoch

3. Überschussermittlung
Sollte der Vermieter seine Tätigkeit

5. Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung

im Rahmen der Vermögensverwaltung
ausüben, erzielt er Einkünfte aus Vermie-

5.1 Allgemeines

tung und Verpachtung im Sinne des § 21
Einkommensteuergesetz.
Die Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erfolgt durch

nanzministerium (BMF) legt mit Schrei-

im Rahmen der Nebenkostenabrech-

ben vom 20.10.2003 fest, dass von einer

Für das Lohnsteuerermäßigungs-

Marktüblichkeit des Disagios auszuge-

verfahren ist ein amtlich vorgeschriebe-

hen ist, wenn für ein Darlehen mit ei-

ner Vordruck zu verwenden. Der Antrag

nem Zinsfestschreibungszeitraum von

kann frühestens am 01.10. des Vorjah-

Gemäß § 9 Abs. 1 Einkommensteuer-

mindestens fünf Jahren ein Disagio in

res, für welches der Freibetrag gelten

gesetz sind Werbungskosten alle Auf-

Höhe von bis zu 5 % vereinbart worden

soll und muss spätestens bis zum 30.11.

wendungen zum Erwerb, zur Sicherung

ist. Diese Regelung ist erstmals für Dar-

des Kalenderjahres gestellt werden, in

und Erhaltung von Einnahmen.

lehensverträge anzuwenden, die nach

dem der Freibetrag gilt (§ 39a Abs. 2

dem 31.12.2003 abgeschlossen wurden.

Satz 3 Einkommensteuergesetz).

die Gegenüberstellung der (Miet-)Ein-

nung auf den Mieter umgelegt werden.

D. Berücksichtigung
individueller steuerlicher
Rahmenbedingungen
eines Investors
Die steuerlichen Konsequenzen aus
der Entscheidung zum Kauf einer Im-

nahmen und der im Zusammenhang

Anschaffungs- und Herstellungskos-

mit der Vermietung angefallenen Wer-

ten können im Rahmen der Überschus-

Die beschriebenen Regelungen gel-

bungskosten (Überschussermittlung).

sermittlung nur anteilig in Form von Ab-

ten entsprechend auch für ein Damnum.

Steuerliche Vorteile können dann eintre-

schreibungen berücksichtigt werden.

ten, wenn sich ein Überhang von Wer-

Andere Aufwendungen (Fremdkapital-

bungskosten ergibt und dieser mit an-

zinsen, sonstige Finanzierungskosten,

deren positiven Einkünften des Investors

Betriebskosten, Verwaltungskosten, Grund-

Die lineare jährliche Gebäudeab-

mit steuerlicher Wirkung verrechnet wer-

steuer etc.) sind als sofort abziehbare

schreibung beträgt grundsätzlich 2 %

Sonderausgaben wirken sich nur

benden steuerlichen Folgen lassen sich

den kann.

Werbungskosten im Veranlagungsjahr

der Anschaffungs- oder Herstellungs-

aus, soweit das steuerpflichtige Ein-

verbindlich nur unter Berücksichtigung

der Zahlung berücksichtigungsfähig.

kosten, soweit sie auf das Gebäude ent-

kommen nach deren Abzug oberhalb

der individuellen Rahmenbedingungen

Aufwendungen für Instandsetzungs- und

fallen. Wurde das Gebäude vor dem

des Grundfreibetrags liegt. Ein Vor- und

des jeweiligen Investors ableiten. Die

Modernisierungsmaßnahmen, die inner-

01.01.1925 fertig gestellt, erhöht sich der

Rücktrag von Verlusten aus Sonderaus-

Prospektherausgeberin empfiehlt daher

jährliche Abschreibungssatz auf 2,5 %.

gaben ist nicht möglich.

jedem Erwerber sowohl vor dem Ankauf

4. Verlustverrechnung

halb von drei Jahren nach Anschaffung
des Gebäudes durchgeführt werden

entstanden ist, mit den positiven Ein-

und 15 % der Anschaffungskosten über-

Die Anschaffungskosten für eine Ein-

künften aus allen Einkunftsarten und

steigen, zählen zu den Herstellungskos-

bauküche können linear (gleichmäßig)

bis zu deren Höhe betragsmäßig unbe-

ten (anschaffungsnahe Herstellungskos-

über ihre voraussichtliche Nutzungsdau-

grenzt möglich.

ten). Ansonsten zählen sie i. d. R. zu den

er (i.d.R. 10 Jahre) abgeschrieben wer-

sofort abzugsfähigen Werbungskosten,

den.

anlagungszeitraum ihrer Entstehung

sentliche Substanzvermehrung vorge-

nicht mit anderen positiven Einkünften

nommen oder es wird etwas völlig Neu-

verrechnet werden konnten, können bis

es, Artverschiedenes eingebaut.
5.2 Disagio und Damnum

werden in die Folgejahre vorgetragen.

Veräußerung bzw. Nutzungsänderungen
der Immobilie und die sich daraus erge-

2. Einkommensteuervorauszahlung bzw. Eintragung eines Lohnsteuerfreibetrages

Immobilie einen Steuerberater seines
Vertrauens zu Rate zu ziehen.

Hier gelten die Ausführungen unter
A.6. entsprechend.

6. Einkommensteuervorauszahlung bzw. Eintragung eines Lohnsteuerfreibetrages

C. Sonstige steuerliche
Auswirkungen

Die voraussichtlich ausgleichsfähigen Verluste können bereits im Ein-

Nach Abschluss des notariellen

Bei Ehegatten, welche zusammenveran-

Disagio ist die Differenz zwischen

kommensteuer-Vorauszahlungsverfah-

Kaufvertrages fällt zu den in Leipzig ge-

lagt werden, erhöht sich der Verlustrück-

dem Ausgabebetrag und dem Nennbe-

ren (§ 37 Einkommensteuergesetz) oder

legenen Wohnungen die zum Prospek-

trag in das Vorjahr auf bis zu EURO 2 Mio.

trag eines Darlehens.

in Form eines Freibetrages im Rahmen

terstellungszeitpunkt bekannte Grund-
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der vertraglichen Rahmenbedingungen

als auch einem späteren Verkauf einer

zu einem Betrag von EURO 1 Mio. in das
Vorjahr zurückgetragen werden, oder sie

de Entscheidungen, wie die Anpassung
an veränderte Marktstrukturen oder die

1. Sonderausgaben

Die Verlustverrechnung ist in dem

es sei denn, es wird dadurch eine we-

B. Immobilienerwerb
zur Eigennutzung

5.3 Normale Abschreibungen

Veranlagungsjahr, in dem der Verlust

Übersteigende Verluste, die im Ver-

mobilie und ggf. auch später anstehen-
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Haftungs- und Angabenvorbehalte
Mit diesem Prospekt werden aus-

Verbindliche bzw. vom Prospekt abwei-

nis, spätestens jedoch zwei Jahre ab

schließlich Auskünfte zu der angebo-

chende Angaben darf und kann nur die

dem angegebenen Herausgabedatum

tenen Immobilie erteilt. Seitens der In-

Prospektherausgeberin machen. Drit-

verjähren, es sei denn, die Prospekthe-

itiatorin, Prospektherausgeberin und

te Personen, insbesondere mit dem Ver-

rausgeberin hat im Prospekt vorsätz-

Verkäuferin wird keine Rechts-, Steu-

trieb und der Vermittlung befasste Per-

lich oder grob fahrlässig Falschangaben

er-, Finanzierungs-, Kapitalanlage- oder

sonen sind hierzu nicht legitimiert. Die

gemacht. Die Prospektherausgeberin

Wirtschaftsberatung erbracht. Sie hat

Prospektherausgeberin hat niemanden

versichert dazu, dass sie nach bestem

hierzu auch keinen Dritten, bspw. mit

bevollmächtigt, potenzielle Kaufinteres-

Wissen und Gewissen über alle für die

dem Vertrieb befassten Vermittler beauf-

senten zu den angebotenen Immobilien,

Anlageentscheidung wesentlichen Um-

tragt, eine solche Beratung in ihrem Na-

insbesondere zu den finanziellen Aus-

stände im Prospekt vollständig und

men gegenüber Kaufinteressenten vor-

wirkungen eines Kaufs, zu beraten.

richtig aufgeklärt hat. Trotz gewissenhaf-

zunehmen. Eine Haftung für den Eintritt

Kontakt & Verkauf

tester Prüfung und sorgfältigster Erarbei-

von Kosten-, Ertrags- und Steuerprog-

Kaufinteressenten wird als Anlage eine

nosen sowie für die zukünftige Entwick-

Vertragsmappe mit z. T. unverbindlichen

lung der Finanzierungs- und Bewirt-

Vertragsmustern (Entwürfen) ausgehän-

schaftungskosten, insbesondere auch

digt. Der Prospekt ist nur im Zusammen-

Der Prospekt wurde im Dezember

für ggf. erstellte Berechnungsbeispiele

hang mit dieser Anlage vollständig. Da

2017 erstellt und im Januar 2018 heraus-

etc. kann (u. a. aufgrund der Vielzahl un-

auch die abzuschließenden Verträge

gegeben.

bekannter bzw. veränderlicher Parame-

Veränderungen in sachlicher und recht-

ter) nicht übernommen werden.

licher Hinsicht unterliegen können, be-

tung können Irrtümer jedoch nicht ausgeschlossen werden.

sitzen nur die letztendlich wechselseitig
Für den Inhalt dieses Prospektes

abgeschlossenen Verträge Gültigkeit.

sind nur die bis zum Prospekterstel-

Die im Exposè enthaltenen Angaben und

lungszeitpunkt bekannten oder erkenn-

Angebote sind demnach unverbindlich.

baren Sachverhalte maßgebend. Planungs- und Berechnungsgrundlagen

Sämtliche Texte im Prospekt sind

stehen unter dem Vorbehalt der jeder-

urheberrechtlich geschützt. Der Pros-

zeit potenziell möglichen Veränderung.

pektaufbau und Inhalt orientiert sich am

Die derzeitige Bau-, Verwaltungs- und

IDW Standard: Grundsätze ordnungsge-

Finanzverwaltungspraxis sowie Recht-

mäßer Beurteilung von Prospekten über

sprechung kann sich verändern. Eventu-

öffentlich angebotene Vermögensanla-

ell im Prospekt enthaltene Illustrationen

gen, dort Anlage 1, und insbesondere

und Fotos sind zum Teil nur als Vor-

Anlage 2 in der Form vom 18.05.2006,

schläge, Entwürfe und Muster zu verste-

unter Berücksichtigung des ersetzenden

hen und nicht als wesentliche Elemen-

IDW S 4, Stand 24.05.2016, ohne dass

te im Sinne der Baubeschreibung. Die

hieraus Ansprüche gegenüber der Pro-

tatsächliche Gestaltung und Bauausfüh-

spektherausgeberin hergeleitet werden

rung kann hiervon abweichen. Die Rea-

können. Aufgrund des unten angegebe-

lisierung von Planungen steht unter dem

nen frühen Prospekterstellungszeitpunk-

Vorbehalt der Genehmigungsfähigkeit

tes und des daraus resultierenden Um-

seitens der entsprechenden Behörden.

standes, dass zu diesem Zeitpunkt noch

Gültigkeit haben ausschließlich die no-

nicht sämtliche im Prospekt wiederge-

tariell beurkundeten Verträge. Die Na-

gebenen Daten, Fakten und Zahlen des

mensnennung der gesetzlichen Vertreter

Projektes feststanden und der Erwer-

der Gesellschaften erfolgt ausschließ-

ber bei Interesse hierzu von den Projekt-

lich zur Information der Vertretungsver-

beteiligten jederzeit über den jüngsten

hältnisse. Eine persönliche Vertrauens-

Stand der Dinge informiert werden kann,

werbung mit den genannten Personen

akzeptiert er, dass Ansprüche aus die-

wird damit nicht bezweckt. Gleiches gilt

sem Prospekt – soweit überhaupt gege-

für die beauftragten Vertragspartner.

ben – binnen sechs Monaten ab Kennt-
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