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Gegenstand des Prospektes ist ein Angebot der Objekt-
gesellschaft Chemnitz Hans-Sachs-Straße GmbH & Co. 
KG mit Sitz in Erfurt als Prospektherausgeberin, welche 
im Chemnitzer Lutherviertel insgesamt 73 Wohneinhei-
ten anbietet. 

Bei dem imposanten Ensemble handelt es sich um 
ein Denkmalschutzobjekt im Sinne des Gesetzes zum 
Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat 
Sachsen, § 2.

Das Angebot richtet sich an Investoren, die diese 
Wohneigentumseinheiten zum Zwecke der langfristi-
gen Vermietung bzw. zum Selbstbezug erwerben wol-
len. Dieses Angebot ist daher nicht geeignet für Investo-
ren, die eine kurze Anlagedauer mit einer feststehenden 
Verzinsung des Kapitals während des gesamten Anlage-
zeitraums und die Rückzahlung zu einem fest bestimm-
ten Zeitpunkt wünschen und die nicht die im Prospekt 
genannten Risiken tragen wollen.

Geeignet ist dieses Angebot jedoch für Investoren, die 
eine individuelle Kapitalanlageeigentumswohnung zum 
Zwecke der langfristigen sachwertunterlegten Zukunfts- 
bzw. Altersversorgung unter Berücksichtigung der im 
Prospekt beschriebenen Chancen erwerben wollen. Sie 
müssen aber in jedem Fall nachhaltig bereit und wirt-
schaftlich in der Lage sein, die im Prospekt genannten 
und unbedingt zu beachtenden Risiken einzugehen 
und die sich bei entsprechender Höhe der Fremdfinan-
zierung ggf. ergebende Unterdeckung zwischen Einnah-
men und Ausgaben zu finanzieren bzw. auszugleichen.

Das Denkmalsanierungsobjekt befindet sich inmitten der 
aufstrebenden sächsischen Metropole Chemnitz östlich 
des Zentrums der Stadt, innerhalb der charakteristischen 
Karree-Struktur.

Die Gesamtwohnfläche beträgt 4.945,58 m2. Auf fünf 
Etagen entstehen 73 Eigentumswohnungen mit Größen 
von ca. 37 bis ca. 124 m2 Wohnfläche, ideal für Singles, 
Paare und Familien. 

Das Ensemble wird mit Fachwissen und Finger-
spitzengefühl rekonstruiert, modernisiert sowie ökono-
misch und ökologisch ertüchtigt. Die Ausstattung wird 
ein hohes Niveau erreichen. Neben Fußbodenheizung 
und Echtholzparkett in sämtlichen Wohnräumen inkl. Flur 
werden Küchen und Bäder anspruchsvoll gefliest und mit 
hochwertigen Sanitärobjekten ausgestattet. 

Der vorliegende Prospekt informiert den Investor nach 
Überzeugung der Prospektherausgeberin wahrheitsge-
mäß, sorgfältig und vollständig über alle Umstände, die 
für die Entscheidung des Investors über die angebotene 
Investition von wesentlicher Bedeutung sind oder sein 
können. Da durch den Prospekt ein komplexer Sach-
verhalt beschrieben wird, ist nicht auszuschließen, dass 
gleichwohl für einzelne Investoren zu einzelnen Sach-
verhalten ergänzende Fragen bestehen.

Die Prospektherausgeberin steht für die wahrheitsge-
mäße und vollständige Beantwortung entsprechender 
Fragen interessierten Investoren bzw. deren Beratern 
jederzeit gern zur Verfügung.

Keine Verantwortung kann für die von Vertriebspartnern 
ggf. vorgenommenen zusätzlichen EDV-Berechnungen 
bzw. über den Prospekt hinausgehende Zusicherungen 
übernommen werden, da diese von der Prospektheraus-
geberin nicht geprüft werden bzw. dieser i. d. R. nicht be-
kannt sind. Die Prospektherausgeberin überprüft auch 
nicht, ob die Investitionsentscheidung des Investors im 
Rahmen seiner individuellen Gegebenheiten wirtschaft-
lich sinnvoll ist.
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Das Angebot im Überblick

PROJEKT 
umfassende Sanierung und Modernisierung 
von 9 Mehrfamilienhäusern (um 1930 erbaut)
im Außen- und Innenbereich

ANSCHRIFT
Hans-Sachs-Straße 18 bis 28,
09126 Chemnitz

ANBIETER/BAUTRÄGER
Objektgesellschaft Chemnitz Hans-Sachs-Straße 
GmbH & Co. KG

LAGE
Europäische Metropolregion Mitteldeutschland 
Freistaat Sachsen
Chemnitz
Lutherviertel

EINHEITEN
73 Wohneinheiten von ca. 37 bis ca. 124 m2

WOHNFLÄCHE GESAMT 
4.945,58 m2

BAUGENEHMIGUNG
liegt vor

BAUÜBERWACHUNG
Baubegleitendes Qualitätscontrolling durch
einen externen Gutachter

KAUFPREIS WOHNUNG 
3.090 € / m2

KAUFPREISAUFTEILUNG 
Grundstück     4 %
Gebäudeanteil alt    23 % 
Modernisierung  73 % 

ERWERBSNEBENKOSTEN
ca. 5,5 % des Kaufpreises zzgl. Bauzeitzinsen 

INSTANDHALTUNGSRÜCKLAGE
monatlich 0,40 €/m2

MIETNEBENKOSTEN JE WOHNUNG mtl. 
WEG-Verwaltung 20,00 € zzgl. USt = 23,80 €

SE-Verwaltung  15,00 € zzgl. USt = 17,85 €

MP-Verwaltung   5,00 € zzgl. USt =   5,95 €

ABSCHREIBUNG
8 Jahre x 9 % und 4 Jahre x 7 % des Sanierungs-
aufwandes gem. § 7i EstG; 50 Jahre x 2 % der Alt-
bausubstanz 

EINKUNFTSART
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
gem. § 2 Abs. 1 Nr. 6, § 21 Abs. 1 Nr. 1 EStG

FERTIGSTELLUNG 
geplante Bezugsfertigkeit
1. Bauabschnitt 31.12.2020 
2. Bauabschnitt 30.03.2021
3. Bauabschnitt 30.06.2021    

geplante Gesamtfertigstellung  31.12.2021

WEG = Wohnungseigentümergemeinschaft
SE = Sondereigentum
MP= Mietpool
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Chemnitz – Stadt der Moderne

 Karl-Marx-Kopf aus Bronze

Blick  auf den Roten Turm

Burg Rabenstein

Das Chemnitzer Stadtmarketing verwendet den Claim 
„Stadt der Moderne“ und lässt in seiner Kommunikati-
on keinen Zweifel am mutigen Selbstverständnis der 
Stadt. Mit etwa 249.000 Einwohnern ist Chemnitz die 
drittgrößte Stadt in den Neuen Bundesländern, eine 
innovative sächsische Großstadt in direkter Nachbar-
schaft zu den Ländern Polen und Tschechien. Im Sü-
den schließt sich das Erzgebirge an, welches das ganze 
Jahr eine begehrte touristische Anlaufstelle ist. Un-
gefähr 11.000 Studenten leben in Chemnitz, welche 
an der renommierten Technischen Universität einge-
schrieben sind.

Eine faszinierende Architektur spiegelt den Wandel 
der Zeit und den Geist derer, die die Stadt prägten: In-
dustriedenkmale, sanierte Gründerzeitviertel wie der 
Kaßberg, das Kaufhaus Schocken (Erich Mendelssohn), 
die Villa Esche (Henry van de Velde) oder die nach der 
Wende vollkommen veränderte Innenstadt (unter den 
namhaften Architekten Helmut Jahn, Hans Kollhoff so-
wie Christoph Ingenhoven) schlagen den Bogen vom 
Gestern ins Heute und vor allem ins Morgen, denn 
Chemnitz gehört laut Wirtschaftswoche-Ranking zu 
den wachstumsstärksten Städten Deutschlands.

Von den Erfolgen der Chemnitzer Wirtschaft zeugen 
bis heute neben zahlreichen beeindruckenden Indus-
triebauten vor allem Wohngebäude der Gründerzeit, 
Jugendstilvillen sowie öffentliche und private Gebäu-
de der Bauhausepoche. Auch der Künstler und Mitbe-
gründer des Bauhauses Henry van de Velde hat mit 
der von ihm entworfenen Villa Esche seine Spuren in 
Chemnitz hinterlassen. Der Kaßberg ist eines der größ-
ten zusammenhängenden Gründerzeit- und Jugend-
stilviertel Europas. Der im neugotischen Stil erbaute 
Theaterplatz steht symbolisch für eine Rückbesinnung 
auf klassische Ideale.

Namhafte Architekten und deren Auftraggeber ha-
ben seit 1990 eine beispiellose Entwicklung hingelegt 
und eine völlig neue und moderne Struktur des Stadt-
zentrums geschaffen. Wo graue Leerflächen das Bild 
prägten, finden sich heute pulsierende facettenreiche 
Lebenszentren. Für die gelungene Mischung aus Ein-
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Stadt der Moderne

zelhandel, Büro, Gastronomie, Wohnen, Freizeit und 
Kultur der neuen Stadtmitte gab es im Jahr 2006 den 
DIFA-Award für innerstädtische Quartiere.

Bevölkerung
Die Bevölkerungsentwicklung in Chemnitz war durch 
starke Schwankungen geprägt. Bis zum Jahr 1989 
stieg sie seit 1945 kontinuierlich an. Nach der Wende 
zeichnete sich ein anderer Trend. Ähnlich wie in an-
deren ostdeutschen Städten verringerte sich die 
Bevölkerung binnen weniger Jahre erheblich. Seit 
2012 steigt die Bevölkerung erneut auf moderatem 
Niveau an. Prognosen gehen davon aus, dass die 
Einwohnerzahl aufgrund von Zuzügen durch Berufs-
tätige die 250.000-Marke zeitnah knacken wird. Der 
Direktionsbezirk Chemnitz weist schon jetzt etwa 
1,53 Millionen Personen auf. Insbesondere der Anteil 
an Ein- und Zweifamilienhaushalten wird sich in den 
kommenden Jahren vermutlich erhöhen, wodurch 
auch der Wohnimmobilienmarkt entscheidende Im-
pulse erhält.

Infrastruktur
Chemnitz besticht durch eine hervorragend ausge-
baute Infrastruktur, es existieren schnelle Verbindun-

gen von der Großstadt zu den umliegenden Städten 
sowie in alle europäischen Ballungsregionen. Die Ent-
fernung zur Landeshauptstadt Dresden beträgt nur 
etwa 70 km, nur knapp 50 Fahrminuten sind es mit 
dem Pkw zum internationalen Flughafen der Stadt. 
Gut eine Stunde benötigen Autofahrer zum Flugha-
fen Leipzig/Halle. Das europäische Luftdrehkreuz von 
DHL in Leipzig ermöglicht es, zahlreiche Express- und 
Logistikoptionen zu nutzen. Chemnitz durchlaufen die 
Autobahnen A 4 und A 72,   zusätzlich umschließen 
fünf Bundesstraßen das Stadtzentrum. Der innerstäd-
tische öffentliche Nahverkehr setzt sich aus fünf Stra-
ßenbahnlinien, 27 Regionalbuslinien und 25 Stadtbus-
linien zusammen.

Arbeit und Wirtschaft
Keine andere Stadt in Mitteldeutschland ist stärker in-
dustrialisiert als Chemnitz und das aufgrund einer lan-
gen Tradition. Auch heute nimmt das produzierende 
Gewerbe einen hohen Stellenwert ein, vor allem die 
Branchen Maschinenbau und Automobilindustrie sind 
stark vertreten. Diese wiederum sind eng vernetzt mit 
der Metallverarbeitung, der Beschichtungstechnik, der 
Werkstofftechnik und der Mikrosystemtechnik. Zu den 
größten Betrieben der Stadt zählen Union Werkzeug-

Chemnitz – Stadt der Moderne
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maschinen GmbH, Volkswagen-Motorenwerk, Con-    
tinental AG, IBM und Starrag Group. In Chemnitz gibt 
es das Spitzentechnologiecluster „Energieeffiziente 
Produkt- und Prozessinnovationen in der Produktions-
technik“, welches zur TU Chemnitz und dem Fraunho-
fer-Institut gehört. Abgesehen von Forschungsaktivi-
täten findet eine intensive Kooperation mit Akteuren 
aus der Industrie statt. Die Arbeitslosenquote ist 2018 
mit 7,1 % so niedrig wie noch nie seit der Wiederver-
einigung. 

Bildung und Kultur
Die Technische Universität Chemnitz wurde bereits 
1836 gegründet und ist eine der renommiertesten 
Hochschulen in Deutschland im Bereich der Technik. 
Zusätzlich gibt es etwa 50 Forschungs- und Entwick-
lungseinrichtungen, die einen dynamischen Innova-
tionsprozess der lokalen Betriebe unterstützen. Die 
Innovationskraft Chemnitz zeigt sich auch in den Pa-
tenten. Die Anmeldungszahl ist seit 2005 um 67 % an-
gestiegen.
Die Auswahl an Schulen ist umfangreich, es gibt insge-
samt 90 Schulen, zu denen Grund- und Oberschulen 
ebenso gehören wie Gymnasien. An dem Sportgym-
nasium studierten bereits Spitzensportler wie Lars Rie-
del, Michael Ballack und Katharina Witt.

Chemnitz ist eine kleine Großstadt, die jedoch über 
ein vielfältiges Kulturangebot verfügt. Zu diesem trägt 
der hohe Prozentsatz an Studenten erheblich bei, die 
vor allem die Gastronomie beleben. Die Stadt besitzt 
ein Fünfspartentheater mit dem Figurentheater, dem 
Ballett, der Philharmonie, der Oper und dem Schau-
spielhaus. Museen und Kinos runden das kulturelle 
Angebot ab.

Freizeit und Sport
Chemnitz bezeichnet sich als Sportstadt aufgrund der 
vielen Chemnitzer Medaillengewinner bei den Olympi-
schen Spielen sowie der großen Begeisterung der Ein-
heimischen am Breitensport. Insgesamt gibt es circa 
200 Sportvereine. Für einen hohen Freizeitwert sorgen 
zudem das Stadtbad, drei Hallenbäder, fünf Freibäder 
sowie die Stauseen. Zusätzlich wird Chemnitz durch 

die Nähe zum Erzgebirge attraktiv, welches ideal für 
Berg- und Wintersportarten ist. Außerdem begeistert 
es durch die traditionellen Weihnachtsmärkte.

Investitionsfaktoren
Chemnitz hat einen Immobilienmarkt, den Investo-
ren bisher gemieden haben. Dies führte dazu, dass 
die Neubautätigkeit verhalten ist. Genau hierin liegt 
jedoch das Potential: Das positive Wanderungssaldo 
von Berufstätigen sorgt für eine stete Nachfrage nach 
Wohnraum in guten sowie sehr guten Lagen. Das ge-
ringe Angebot wird dieser Nachfrage derzeit nicht 
gerecht. Experten geben an, dass sich bei Kaufpreisen 
vom Acht- bis Zehnfachen der Jahresmiete exzellente 
Renditen erzielen lassen. Wichtig für die Vermietbar-
keit in Chemnitz ist eine hohe Qualität der Wohnun-
gen. 

Die Wohn- und Kaufpreise in Chemnitz werden wei-
terhin auf einem moderaten Niveau steigen, sofern 
sich das Objekt in guter oder Top-Lage befindet. Die 
Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Wohnraum 
wird künftig weiter steigen aufgrund der positiven Zu-
wanderungszahlen. Kurz- und mittelfristig sind gute 
Renditen möglich.

Chemnitz – Stadt der Moderne
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Das Lutherviertel ist Chemnitz’ Stadtteil mit der kleins-
ten Fläche. An ihn grenzen die Ortsteile Sonnenberg, 
Gablenz, Bernsdorf und Zentrum. Er ist im Mittel 1,7 
km vom Stadtzentrum entfernt. Namensgebend ist die 
Lutherkirche.

Entstanden im Zuge der gründerzeitlichen Stadterwei-
terung ist das Gebiet geprägt durch eine Karreestruk-
tur mit mehrgeschossiger Blockrandbebauung aus der 
vorletzten Jahrhundertwende und den 1920er-Jahren 
sowie offeneren Strukturen, welche in den 1950er-Jah-
ren im Zuge des Wiederaufbaus nach den starken Zer-
störungen des Zweiten Weltkrieges gebildet wurden.

Aufgrund seiner baulichen Strukturen, der guten ver-
kehrstechnischen Infrastruktur und seiner innenstadt-
nahen Lage (ca. 10 bis 20 Minuten Fußweg durch den 
"Park der Opfer des Faschismus" zur Innenstadt) erach-
tet die Stadt Chemnitz das Lutherviertel insgesamt als 
einen potentiell sehr attraktiven Wohnstandort. Der 
Stadtteil soll daher durch verschiedene Projekte in den 
nächsten Jahren gefördert werden, unter anderem 
durch die Entlastung vom Durchgangsverkehr, den 
Bau eines Radweges vom Lutherviertel zum Campus 
der Technischen Universität an der Reichenhainer Stra-
ße und eine Verbesserung des Wohnumfeldes durch 
eine Vergrößerung der Grün- und Freiflächen. 

Im Gebiet des Lutherviertels befinden sich zwei Schu-
len, nämlich das Berufliche Schulzentrum für Wirtschaft 
I sowie die Rudolfschule für Grundschüler. Die Bundes-
straße 174 (Zschopauer Straße) und die Staatsstraße 
236 (Augustusburger Straße) tangieren den Stadtteil. 
Die CVAG erschließt den Stadtteil mit den Buslinien 62, 
72 und der Nachtbuslinie N13. Weiter wird das Luther-
viertel im Norden von der Stadtbahnlinie 5 tangiert. 
Die regionalen Omnibuslinien 206 und 207 bedienen 
alle entlang der Zschopauer Straße vorhandenen Hal-
testellen.

Klassische, gründerzeitliche Karreestrukturen und in 
offener Bauweise errichtete Gebäude aus den 1950er 
Jahren prägen dieses sehr stadtnahe Viertel. Nah am 
Campus der TU Chemnitz gelegen, bieten die Woh-

nungen im Lutherviertel eine ideale Lage nicht nur für 
junge Familien, Studenten, Auszubildende und Schü-
ler. Das dichte infrastrukturelle Netz des Lutherviertels 
mit allen Versorgungseinrichtungen und die günstige 
Nahverkehrsanbindung gehören zu den weiteren Vor-
zügen des urbanen Lebens in diesem traditionellen 
Chemnitzer Stadtteil.

Im Chemnitzer Rathaus glaubt man an das Luther-
viertel - wohl nicht ganz ohne Grund: In der Nähe 
zum Uni-Campus und zum Zentrum gelegen, holt 
der kleinste Stadtteil von Chemnitz seit einigen Jah-
ren kräftig auf. Durch das Wachstum der Technischen 
Universität und das nicht mithaltende Angebot an 
Wohnheimplätzen sind die Studenten auf den freien 
Wohnungsmarkt ausgewichen und werden im Luther-
viertel fündig.

Die reichlich vorhandene Altbausubstanz im Luther-
viertel wird zunehmend saniert, aufgrund seiner Ge-
bäudestruktur und der Bebauungsdichte besteht 
durchaus die Möglichkeit, einmal das nächste In-Vier-
tel der Stadt zu werden.

Chemnitz – Lutherviertel

Lutherkirche
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Chemnitz – Lutherviertel

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL
• City-Bahn Chemnitz
• HBF Chemnitz; ca. 1,5 km entfernt
• Buslinie

EINKAUF UND VERSORGUNG
• EDEKA-Markt, fußläufig erreichbar
• Bäckerei, täglicher Bedarf, Buchhandlung, Frisör  
 fußläufig erreichbar
• Sachsen-Allee, großes Einkaufszentrum in ca. 4 km  
 Entfernung
• Stadtzentrum in ca. 1,5 km Entfernung, fußläufig  
 und mit Öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar

BILDUNGSEINRICHTUNGEN/SCHULEN
• Rudolfschule (Grundschule), ca. 240 m entfernt
• Sächsische Bildungsagentur, ca. 1,5 km entfernt
• Georg-Weerth-Oberschule, ca. 1,4 km entfernt
• Evangelisches Schulzentrum, ca. 1,4 km entfernt
• Grundschule Sonnenberg, ca. 1 km entfernt
• Goethe-Gymnasium, ca. 2 km entfernt
• Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium, ca. 3 km entfernt

KINDERTAGESSTÄTTEN
• Kita „Pampelmuse“, ca. 200 m entfernt
• Kita „Martinstraße“, ca. 400 m entfernt
• Kita „Rappel-Zappel“, ca. 550 m entfernt

RESTAURANTS/HOTELS 
• Alexxanders- Hotel & Restaurant, ca. 1 km entfernt
• Hörmann Schloss Beichlingen Hotel und 
 Restaurant, ca. 1 km entfernt
• Biendo Hotel, ca. 1 km entfernt
• Stocker & Rebsch Theaterclub GbR, ca. 300 m
 entfernt
• Katja Stoll Bier Pub, ca. 100 m entfernt
• Enrico Merkel difranco deluxe, ca. 300 m entfernt

PARKMÖGLICHKEITEN
• Parkhaus Steinhaus-Passage ca. 300 m entfernt
• Parkhaus Augustusburger Straße ca. 700 m entfernt

NOTFALL/ÄRZTE/APOTHEKEN
• Naturheilkundepraxis, ca. 80 m entfernt
• Allgemeinärzte in naher Umgebung, fußläufig
 erreichbar
• Fachärzte in naher Umgebung, fußläufig erreichbar
• Charlottenapotheke, ca. 600 m entfernt
• Bärenapotheke, ca. 900 m entfernt

GELDAUTOMATEN/BANKEN
• Uferstraße (Sparkasse, Deutsche Bank), ca. 300 m  
 entfernt
• Augustusburger Straße (Deutsche Kreditbank), 
 ca. 650 m entfernt
• Bahnhofstraße (Commerzbank), ca. 850 m entfernt

UMGEBUNG UND NACHBARSCHAFT
Quartier Hans Sachs
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Bei unserem Objekt handelt es sich um eine imposan-
te Wohnanlage in klassischer Karree-Struktur, welche 
in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts erbaut wur-
de. Die Anlage besteht aus 9 Häusern und steht unter 
Denkmalschutz. 

In der Architektur und im Städtebau im Deutschland 
der 1910-er bis 1930-er Jahre bildete sich der Stil des 
sogenannten "Neuen Bauens" heraus. Diese Strömung 
ist im Zusammmenhang mit der gleichzeitig sich 
etablierenden Bewegung "De Stijl" in den Niederlan-
den und den Ansprüchen der Bauhausbewegung in 
Deutschland zu bewerten. Die Gedanken zu einer neu-
en Sachlichkeit entwickelten sich als Gegenbewegung 
zu dem konservativ, traditionell und romantisierend 
orientierten Heimatstil.

Die gesellschaftlichen Umstände nach dem 1. Welt-
krieg haben neue Wege und Konzentration auf Klar-
heit und Sparsamkeit sowohl im äußeren als auch im 
funktionalen der Architektur herauskristallisiert. Fassa-
den und Fenster erscheinen nahezu schmucklos. Mit-
unter sind auch die Farbigkeiten sehr einheitlich.

Folgende Wohnungen sind geplant:
41 Zweiraumwohnungen (35,02 m² bis  61,78 m²) 
16 Dreiraumwohnungen (68,10 m² bis 84,65 m²) 
15 Vierraumwohnungen (98,99 m² bis 106,19 m²)  
1 Fünfraumwohnung (124,52 m²)

Das Objekt
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Kellergeschoss
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Baubeschreibung

1. ALLGEMEIN
Der Verkäufer wird die Bauwerke technisch einwand-
frei erstellen und die zum Zeitpunkt der Erteilung der 
Baugenehmigung allgemein anerkannten Regeln der 
Technik und Baukunst beachten, es sei denn, die Bau-
beschreibung sieht dazu in Einzelfällen eine abwei-
chende Bauausführung vor. Änderungen der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik und Baukunst nach 
Erteilung der Baugenehmigung braucht der Verkäufer 
nicht zu berücksichtigen, auch nicht heute bereits an-
gekündigte. Entsprechendes gilt für Gesetzesänderun-
gen, es sei denn, das Gesetz ist zwingend anzuwenden. 

Der vereinbarte Leistungsumfang richtet sich nach 
dieser Bau- und Leistungsbeschreibung. Darüber hin-
ausgehende, nach Abschluss des Kaufvertrages zu er-
bringende Leistungen, werden nur dann ausgeführt, 
wenn diese ausdrücklich unter Nennung eines Preises 
vereinbart werden. 

Sofern von Baubehörden und/oder Förderungsstellen 
Bauleistungen verlangt werden, die nachstehend nicht 
aufgeführt sind, behält sich der Verkäufer technische 
Änderungen, Grundrissänderungen sowie Änderun-
gen der Ansichten, der Schnitte und des Freiflächen-
planes bzw. des Lageplanes vor. 
 
Der Verkäufer weist den Käufer ausdrücklich darauf 
hin, dass bei Objekten, welche unter Denkmalschutz 
stehen, die vorhandene Gebäudesubstanz und -aus-
stattung soweit wie möglich erhalten werden soll. 
Hierbei nehmen die Vertragsbeteiligten bewusst hin, 
dass durch die in der Baubeschreibung vorgesehenen 
Baumaßnahmen in Verbindung mit Erhaltung und 
Aufarbeitung vorhandener Bau- und Gebäudeteile 
nicht Komfort, Qualität und Funktionalität eines Neu-
baus, insbesondere im Hinblick auf Schall-, Brand-, 
Wärme- und Feuchteschutz erreicht werden. Insoweit 
akzeptieren die Vertragsbeteiligten ausdrücklich auch 
Abweichungen von der DIN-Norm. Auch aufgrund der 
Auflagen des Denkmalschutzes kann es zu Abweichun-
gen und Ausnahmen von den Gesetzen und Normen 
kommen. 

Die Baubeschreibung geht den Plänen vor. Die in der 
Baubeschreibung und den Bauplänen beschriebenen 
Leistungen stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung 
dar, soweit sich aus diesen nicht ausdrücklich etwas 
anderes ergibt. Besondere Eigenschaften, auch Maße, 
werden nicht zugesichert. Maße sind grundsätzlich am 
Bauwerk zu nehmen. Wohnflächen sind nach der ak-
tuellen Wohnflächenverordnung WoFIV ermittelt. Bal-
kone und Loggien werden dabei mit 50 % ihrer Fläche 
angerechnet. Sollten nachträgliche Änderungen der 
Pläne auf Wunsch des Erwerbers oder durch Anforde-
rungen von Baubehörden bzw. Anforderungen von 
Brandschutzprüfer bzw. Prüfstatiker zur Reduzierung 
der ermittelten Wohnfläche nach WoFIV führen, geht 
dieses nicht zu Lasten des Verkäufers. 

Der Verkäufer kann statt der angegebenen Baustoffe 
und Produkte sowie Konstruktionsweisen gleichwer-
tige andere verwenden bzw. anwenden. Dies gilt ins-
besondere für angegebene Marken-Fabrikate, deren 
Benennung lediglich beispielhaft erfolgt. Sofern von 
gleichwertiger Ausstattung oder Bauweise oder gleich-
wertigem Materialeinsatz gesprochen wird, bedeutet 
dies, dass in Design, in den technischen Parametern 
und im Preis vergleichbare Produkte eingesetzt werden 
können. Vorgaben und Entscheidungen dazu erfolgen 
alleine durch den Verkäufer bzw. durch von ihm beauf-
tragte Architekten und Ingenieure.

1.1 Baugenehmigung
Der Verkäufer liefert die Baugenehmigung für die Sa-
nierung der Gebäude, bestehend aus Architekten-
zeichnungen für Geschosse, Ansichten und Schnitte, 
Freiflächenplanung, Lageplan und aus den von den 
Baubehörden geforderten Berechnungen. Die sons-
tigen bautechnischen Nachweise, Statik, Prüfstatik, 
Brandschutzprüfung und die Nachweise des Schall-, 
Brand- und Wärmeschutzes sind weiterer Bestandteil. 
Die daraus entstehenden Kosten sind im Kaufpreis ent-
halten. 

1.2 Planung / Wohnungsmaße 
Die Wohnungsplanung ist im Maßstab 1:100 Bestand-
teil des Notarvertrages.   
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Baubeschreibung

Die genauen Maße sind nach der Ausstattung mit In-
nenputz und Fußbodenaufbau im Gebäude zu neh-
men. Im Übrigen unterliegen Maße, Wandstärken und 
dergleichen unter Umständen Änderungserfordernis-
sen entsprechend der Baugenehmigung, Statik, Vorga-
ben der Haustechnik und den aktuellen Baunormen.  
 
1.3 Hausanschlüsse
Alle Medienanschlüsse für Elektro, Gas, Wasser und 
Abwasser werden neu in die Gebäude geführt bzw. 
erneuert oder erweitert. Die Anschlüsse der im Gebiet 
anliegenden Rundfunk- und Telefonanbieter werden 
ebenfalls in die jeweiligen Kellergeschosse eingeführt 
bzw. erneuert. Der Anschluss an ein Glasfasernetz 
wird erfolgen, sofern dieses ortsüblich vom Versorger 
angeboten wird. In den Kellerbereichen eines jeden 
Hauses sind entsprechende Flächen bzw. Räume für 
die Medienerschließung, Hausanschlüsse und Vertei-
leranlagen vorgesehen.
 
Der Erwerber kann mit der zuständigen Kabelgesell-
schaft bzw. dem Telefonanbieter seinen individuell 
zugeschnittenen direkten Vertrag abschließen. Der 
Verkäufer stellt dazu bis zur Anschlussstelle die not-
wendige Infrastruktur.  Die benötigten Anschlussdo-
sen werden von der zuständigen Kabelgesellschaft 
bzw. Telefongesellschaft eingebaut und gehören mit 
zum jeweiligen individuellen Vertragsverhältnis zwi-
schen Erwerber und Gesellschaft. Die individuellen An-
schlusskosten sind ebenfalls vom Erwerber direkt mit 
dem Anbieter abzurechnen. 

1.4 Bauleitung und Bauüberwachung 
Eine vom Verkäufer beauftragte Planungs- und Projekt-
steuerungsgesellschaft  leitet, koordiniert und über-
wacht während der gesamten Bauzeit die Arbeiten am 
Bauvorhaben und die Qualität der Ausführung. 

Baubegleitend erfolgt darüber hinaus der Einsatz eines 
unabhängigen Sachverständigenbüros für die Bau-
überwachung und Freigabe der einzelnen Bauphasen 
gegenüber dem Erwerber bzw. dessen finanzieren-
dem Kreditinstitut zur Zahlung der vom Verkäufer in 
Rechnung gestellten Zahlungsraten nach MaBV. Die 

Schlussabnahme von Sonder- und Gemeinschaftsei-
gentum erfolgt ebenfalls durch den Sachverständigen 
gegenüber dem Käufer bzw. dem eingesetzten Verwal-
ter.

1.5 Energieeffizient Sanieren
Vom Erdgeschoss bis zum letzten tragenden Bestands-
bauteil besteht bei den Gebäuden grundsätzlich Be-
standsschutz. Beim Baudenkmal wird daher von der für 
historische Gebäude vorgesehenen Möglichkeit Ge-
brauch gemacht, die Energieeinsparverordnung nicht 
anzuwenden beziehungsweise von den Anforderun-
gen eines Neubaus abzuweichen.

Da von den Erwerbern Mittel der KFW für energieeffi-
zientes Sanieren bei Baudenkmälern in Anspruch ge-
nommen werden sollen, wird der Wärmeschutznach-
weis mit seinen Anforderungen für die einzusetzenden 
Materialien und Normen vom Fachingenieur bzw. Ener-
gieeffizienz-Experten entsprechend auf eine energeti-
sche Sanierung nach KfW-Richtlinie für Baudenkmäler 
ausgelegt. 

2. ALLGEMEINE OBJEKTBESCHREIBUNG 
Die denkmalgeschützten Gebäude in der Hans-Sachs-
Straße befinden sich zentrumsnah zur Innenstadt von 
Chemnitz. 

Bei den Gebäuden handelt es sich um eine sehr schlich-
te, jedoch anspruchsvoll gestaltete, vor allem städte-
baulich bemerkenswerte Wohnanlage, die drei Vorhöfe 
ausspart. Die Wohnanlage entspricht den stilistischen 
Ansprüchen der sog. „Neuen Sachlichkeit“  der 1930er 
Jahre. Die drei- bis viergeschossigen Putzbauten be-
finden sich in abfallendem Gelände. Hohe ausgebaute 
Walmdächer und eine kammartige Gruppierung der 
Baukörper lassen drei gepflasterte Vorhöfe entstehen. 
Türen und Fenster mit Steinrahmen, bei denen die ori-
ginalen Fenster nahezu bündig in der Fassadenfläche 
liegen, sind original überliefert.

Die Gebäude sind voll unterkellert. In den Hofberei-
chen werden Stellplätze, teilweise als Carports, mit 
entsprechenden Grünbereichen neu geschaffen. Die 
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Zufahrt erfolgt über das Grundstück des Nachbarge-
bäudes Hans-Sachs-Straße 16. Die Zufahrt ist als Geh- 
und Fahrtrecht im Grundbuch gesichert. 

Erdgeschosse, Obergeschosse und die Dachgeschosse 
werden wieder zu Wohnzwecken ausgebaut. Es ent-
stehen insgesamt 73 Wohnungen, überwiegend mit 
neuen Balkonanlagen bzw. Loggien, in den insgesamt 
neun Häusern.

Weiterhin sind vier Aufzugsanlagen innerhalb bzw. 
außerhalb der Gebäude vorgesehen.  In den Kellern 
werden Lager- und Abstellmöglichkeiten und Gemein-
schaftsflächen geschaffen. Außerdem sind Hausan-
schluss- und Heizungsräume dort angeordnet.

3. BESCHREIBUNG DER SANIERUNGSMASSNAHMEN 

3.1 Entkernung / Abbruch
• Alle Innentüren sowie Boden- und Kellertüren,  alle 
 Fenster einschließlich Fensterinnenbänken 
 und die Treppenhausfenster werden demontiert,
 alle vorhandenen Bodenbeläge (PVC, u.ä.) werden
 abgerissen.
• Tragende und nichttragende Mauerwerkswände 
 in allen Geschossen einschließlich Dachgeschosse
 und alte Schornsteinanlagen werden nach 
 Planungsvorgabe abgebrochen.
• Der Innenputz wird in den notwendigen Bereichen
 abgeschlagen, Hohlstellen bei den hofseitigen und
 straßenseitigen Fassaden werden entfernt,
 ebenfalls wo notwendig bzw. behördlich
 genehmigt.
• Die alten Dacheindeckungen inkl. Schalung, 
 Dachluken, Dachfenstern, Blechen, Rinnen,
 Einfassungen usw. werden abgebrochen.
• Es erfolgen statische Durchbrüche in tragenden
 Innen- und Außenwänden für Balkon- bzw.
 Wohnungseingangstüren und Grundrissverän-
 derungen und Durchbrüche für Haustechnik in 
 Decken und Wänden.
• Alle alten Öfen und Herde sowie die Gas- und 
 Elektroinstallationen werden abgebrochen und 
 entfernt. 

• Alte Gartengebäude und Zaunanlagen
 werden abgebrochen, es erfolgt die Beräumung
 des Grundstücks für die Neugestaltung inkl. der
 notwendigen Rodungs- und Baumfällmaßnahmen.

3.2 Erdarbeiten
• Notwendige Bereiche der Kelleraußenwände 
 werden freigelegt, d.h. Ausschachten des
 Arbeitsraumes im Bereich der vorhandenen
 Bausubstanz, insbesondere für die
 Fundamentierung der neuen Balkonanlagen und
 die Gründung der beiden äußeren Aufzugsanlagen.
  Der Erdaushub wird, soweit er für den Wiedereinbau
 nicht benötigt wird, abtransportiert, die Arbeitsräu-
 me werden mit verdichtbarem Material neu verfüllt.
• Alte Hofbefestigungen einschließlich Stützmauern
 und Zäune werden abgetragen; alte Gruben
 werden, sofern noch vorhanden, verfüllt.

3.3 Kanalarbeiten
• Nach Revision des vorhandenen Entwässerungs- 
 und Kanalsystems werden PVC-Rohrleitungen
 gemäß Entwässerungsplanung, wo notwendig,
 innerhalb und außerhalb der Hausgrundrisse
 einschließlich Kanalanschluss an die
 Revisionsschächte neu verlegt.
• Die Anschlüsse für die Regenrohrleitungen
 und Entwässerungsrinnen der Häuser und von
  Entwässerungspunkten in den Freiflächenbereichen 
 werden neu erstellt.

3.4 Zimmererarbeiten 
• Die Dachstühle werden komplett überarbeitet und
 saniert. Es findet eine Überprüfung und
 gegebenenfalls Verstärkung der statischen
 Konstruktion nach Vorgaben des Tragwerkplaners
 statt. Auswechslungen und der Einbau von
 Neuteilen erfolgen nach Holzschutzgutachten mit   
 Bau- und Leimholz der Güteklasse II imprägniert 
 nach DIN 68800.
• Bei den Geschossdecken erfolgt das Anschuhen
 von Balkenköpfen und das Auswechseln von 
 Deckenbalken und Dielen gemäß den Vorgaben
 aus dem Holzschutzgutachten. 

Baubeschreibung

102



• Der Einzug von Stützen in den Dachgeschossen
 erfolgt aus Profilstahl gem. Statikvorgabe.
• Es erfolgt der Einzug von notwendigen Wechseln
 für Revisionsöffnungen und das statische Tragwerk,
 die Dielung wird wieder geschlossen.

3.5 Dachdecker-/ Dachklempnerarbeiten / Dach-
entwässerung
• Die Eindeckung der gesamten Dachflächen inkl.
 der Gauben erfolgt neu in Eternitschiefer bzw. 
 Bitumenschindel gem. Vorgabe der Denkmal-
 behörde.
• In den gesamten Dachflächen- Wohnbereichen
 erfolgt die Verlegung einer diffusionsoffenen
 Unterspannbahn.
• Die gesamten Dachan- bzw. Abschlüsse, z. B. First, 
 Kehlen, Gauben usw. werden nach Bestand bzw. 
 nach Anforderung der Planung und Statik
 ausgebildet.
• Dachausstiegsfenster werden an den drei
 Schornsteinen für den Kaminfeger eingebaut, die 
 Lauftritte sind in Zink.
• Der Einbau von Dachflächenfenstern in den 
 Wohnbereichen und RWA- Fenstern in den
 Treppenhäusern erfolgt entsprechend
 Planungsvorgabe. 
• Die Flachdachbereiche und Loggien erhalten
 eine Abdichtung nach Norm beziehungsweise
 Flachdachrichtlinie.  
• Die alten Rinnen, Fallrohre, Schneefanggitter, 
 Kehlen, Einlaufbleche usw. werden abgerissen und 
 aus Zinkblech erneuert.
• Neue Wandanschlüsse, Dacheinfassungen, 
 Simsabdeckungen und Mauerabdeckungen
 erfolgen in Zinkblech, Standrohre werden in
 Gussrohr oder gleichwertig mit Reinigungsöffnung
 erstellt.
• Die neuen Fensterbleche der Straßenfassaden
 werden in Zinkblech hergestellt, bei den 
 Hoffassaden aus Aluminium-Strangblech mit
 Aufkantung.
• Die Schornsteinverkleidungen werden aus
 Aluminium- Strangblech, alternativ Eternitschiefer, 
 erstellt.

3.6 Isolierarbeiten
• Sofern nach Fachmessprotokoll und allgemeinem
 Feuchtigkeitsgrad des Keller- Außenmauerwerks
 überhaupt notwendig, erfolgt eine Vertikal-
 isolierung der Außenwände in den technisch
 machbaren Bereichen unter Berücksichtigung
  von ca. 0,50 m Sockelhöhe mit einer 2-Komponenten-
 Beschichtung, ggf. ist zur Flächenbegradigung
 vorab ein Zementputz aufzubringen. 
• Unter den gleichen Anforderungen aus Fachmess-
 protokoll und allgemeinem Feuchtigkeitsgrad wird
 eine Horizontalisolierung in den überhaupt
 notwendigen Bereichen der Mauerwerkswände,
 Innen- und Außenwände (Kellermauerwerk) mind.
 ca. 10 cm über Fertigfußboden im
 Injektionsverfahren durchgeführt.
• Die Isolierung (Wärmedämmung) zwischen
 den Sparren erfolgt als Vollsparrendämmung mit 
 diffusionsoffener  Unterspannbahn aus Rockwool-
 Dämmkeilen und einer ganzflächig angebrachten
 Dampfbremse in den Wohnbereichen gem. dem
 Wärmeschutznachweis und Brandschutznachweis
 des Statikers. Gleiches gilt für die Dämmung
 der Decken zwischen den Wohnbereichen und
 Spitzbodenbereichen.

3.7 Maurerarbeiten
• Tragende Wände, die ersetzt bzw. ergänzt werden 
 müssen, werden nach Anforderung in Ziegel-
 mauerwerk, Porotonstein bzw. Kalkzementstein
 ausgeführt. Gleiches gilt für Aufmauerungen
 in den Dachgeschossen und das Zumauern
 nicht mehr benötigter Türöffnungen und 
 Fensteröffnungen. Die Türstürze für neu
 einzubauende Wohnungseingangstüren, Balkon-
 türen und Innentüren werden entsprechend
 angepasst.
• Die Geschossdecken werden mit Profilstahl bzw.
 dem Einzug von Trägern gem. Statik abgefangen
 und unterstützt.
• Die Fundamente für die Balkonanlagen und 
 Aufzüge und die Wände der  Aufzugsanlagen
 werden gem. Statik und Herstellervorgaben
  ausgeführt.    
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• Die drei gem. Planungsvorgabe notwendigen
 Schornsteinzüge für die Heizungsanlagen sind mit 
 Edelstahlrohr zu sanieren oder neu zu errichten,
 sofern dies vom Bezirksschornsteinfeger gefordert
 wird.
• Wand und Deckendurchbrüche für die Installations-
 durchführungen sind gem. Brandschutzrichtlinie 
 zu verschließen.

3.8 Trockenbauarbeiten
• Neue Wohnungstrennwände werden, sofern
 es sich um nichttragende Wände handelt,
 aus einer Gipskartonständerkonstruktion mit
 Mineralfasereinlage ausgeführt. Neue nicht-
 tragende Wohnungsinnenwände werden aus 
 doppelt beplankten Gipskartonständerwänden mit
 Dämmstoffeinlage hergestellt, in Nassbereichen in
 feuchtraumgeeigneter Ausführung. In den Küchen 
 wird im Bereich von hängenden Einbauten, wie
 Küchenoberschränken, bei Trockenbauwänden 
 eine durchgängige Verstärkung eingebaut.
• In den Dachgeschossen werden die Sparren in den
 Wohnbereichen mit Gipskartonplatten 12,5 mm 
 auf Lattung und Konterlattung belegt, in den 
 Nass räumen feuchtraumgeeignet.
• Die Decken in den Wohneinheiten werden mit
 einer Gipskartondeckenkonstruktion abgehängt, 
 eine zusätzliche Dämmstoffeinlage wird eingelegt.
• Die Trempel im Dachgeschoss werden mit einer 
 Gipskartonvorwand verkleidet und  in Abhängigkeit
 von der Stärke des Außenmauerwerks gedämmt.

3.9 Innenputz und Fassaden
• Alle Mauerwerkswände erhalten einen
 Gipsfertigputz bzw. Kalkputz, jeweils einlagig. 
 Die Keller-Innenwände werden sofern notwendig
 gestrahlt, es erfolgt kein Neuputz.
• Bei den Fassaden werden lose Putzteilen
 abgeschlagen, der Unterputz wird entsprechend
 ergänzt.
• Bei den Hoffassaden kommt ein WDVS- System mit
 Gewebespachtelung und Oberputz nach Vorgabe 
 des Statikers zur Verwendung. 

• Die Putzbereiche der Straßenfassaden erhalten
 außen eine Putzüberarbeitung als Gewebe-
 spachtelung mit mineralischem Oberputz. Auf
 die Innenseiten wird ein Wärmedämmputz gem. 
 Vorgabe des Statikers aufgetragen. Die scharierten
 Fenstereinfassungen aus Betonstein werden
 gereinigt und wo erforderlich nachgebessert. 

3.10 Maler- und Tapezierarbeiten
• Tapeten bzw. Binderfarben der Decken- und
  Wandflächen werden entfernt und entsorgt.
 Die Wände und Decken der Wohnungen werden
 mit lösemittelfreiem Tiefgrund grundiert und glatt
 gespachtelt, die Wände werden mit Malervlies
 belegt, ausgenommen Bäder und WC’s.  Es erfolgt
 ein weißer Anstrich mit Dispersionsfarbe.
• In den Treppenhäusern wird eine Spachtelung
 und ein Ausgleich der Bestandswände
 vorgenommen, sofern kein Neuputz erfolgt. Wände
 und Decken und die Untersichten der Treppenläufe
 werden glatt gespachtelt und mit Dispersionsfarbe,
 Farbtöne gem. Vorgabe der Denkmalbehörde,
 deckend gestrichen. Die Sockelflächen werden
 scheuerbeständig abgesetzt (ca. 1 m Höhe), ein
 Schmuckband wird aufgelegt. 
• Vorhandene Geländer und Handläufe werden
 gereinigt, Altanstriche angeschliffen, und 
 mit Kunstharzlackfarbe nach Farbvorgabe der 
 Denkmalbehörde grundiert und lackiert.

3.11 Heizungsinstallation
• Drei Heizungsanlagen werden zentral in den Kellern
 der Häuser Hans-Sachs-Str. 20, 24 und 26 installiert,
 sie versorgen jeweils drei Gebäude. 
 Es erfolgt der Einbau einer Gasbrennwert-
 Warmwasserpumpenheizung, Fabrikat   
 Vaillant  oder vergleichbares Herstellerfabrikat,
 gemäß Wärmebedarfsberechnung mit separatem
 Warmwasserspeicher für die Warmwasseraufberei-
 tung. Ein Regelkreis für statische Heizflächen, ein 
 Pumpenkreis für die Warmwasseraufbereitung ist je
 Anlage und Gebäudeversorgung vorgesehen.
• Die Abluft wird über den jeweiligen Bestands-
 schornstein mittels Einsatzrohr nach Angaben
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 des Kesselherstellers geführt, die Regelung der 
 Heizungsanlagen erfolgt über witterungsgeführte
 Heizungsregler.
• In den Wohnungen erfolgt der Einbau einer
 Fußbodenheizung mit Heizungsverteiler und 
 Raumthermostat- Fühlerelementen in den 
 einzelnen Räumen. Die Bäder erhalten zusätzlich 
 einen Handtuchheizkörper.
• Der Wärmeverbrauch in den Wohnungen wird über 
 Wärmemengenzähler gemessen, die Ablesung 
 erfolgt funkgesteuert, die Zähler werden gemietet. 
• Die Ausführung der Rohrleitungen erfolgt in Kupfer, 
 Edelstahl bzw. Kunststoff nach DIN, die 
 Rohrführung im 2-Rohr-System. Die Isolierung der 
 Rohrleitungen wird in den Kellergeschoßen mittels
 Rockwool-Isolierschalen mit Alu-Gitterfolie und 
 PVC-Ummantelung hellgrau ausgeführt, in den 
 Schächten freiliegend mittels Rockwool-
 Isolierschalen mit Alu-Gitterfolie.

3.12 Sanitärinstallation
• Die Trinkwasserleitungen (kalt und warm) und 
 Zirkulationsleitungen werden in Edelstahl oder
 Kunststoff (in DVGW-zugelassenen Materialien)
 verlegt und gedämmt. Die Dimensionierung erfolgt 
 gemäß DIN 1988.
• Die Abwasserleitungen werden in schallgedämmten 
 Kunststoffrohren in den Fallsträngen ausgeführt. 
 Die Anbindung der Objekte in der Wohneinheit bis 
 zum Schacht erfolgt in Kunststoffrohr. Im Keller 
 erfolgt die Anbindung an das Entwässerungssystem.
• Die Isolierung der Rohrleitungen erfolgt im 
 Kellergeschoss mittels Rockwool-Isolierschalen mit 
 Alu-Gitterfolie und PVC-Ummantelung hellgrau,
 in den Schächten freiliegend mittels Rockwool-
 Isolierschalen mit Alu-Gitterfolie.
• Die Wohneinheiten werden in den Bädern
 mit Unterputz- Kalt- und Warmwasserzählern 
 mit Absperrventil bzw. einem Aufputzzähler für
 den Küchenanschluss ausgestattet. Die Zähler 
 werden gemietet.
• Innen liegende Bäder und WC´s erhalten eine Be- 
 und Entlüftungsanlage nach DIN, die
 Zwangsentlüftung erfolgt über UP-Lüfter mit 

 Nachlaufrelais, die Rohrleitungen werden über
 Dach geführt, es wird ein Dachventilator montiert.
• Die Waschmaschinenanschlüsse mit verchromter 
 Armatur erfolgen gem. Planungsvorgabe, wo
 möglich in Abstellräumen der Wohneinheiten, die 
 Küchenanschlüsse werden mit Kombi-Eckventil 
 für Spülen- und Geschirrspüleranschluss 
 ausgestattet.

Die prospektierte Lösung der Bäder stellt lediglich ei-
nen Vorschlag dar. Entsprechend der DIN-Normen und 
unter Berücksichtigung der Örtlichkeiten sind die Ab-
standsflächen der Objekte untereinander einzuhalten.
In einzelnen Fällen kann es sein, dass in Altbauberei-
chen, in denen es sich aus technischen Gründen nicht 
vermeiden lässt, die DIN-Abstände der Sanitäreinrich-
tungsgegenstände leicht unterschritten werden, je-
doch so, dass die Nutzung nicht eingeschränkt wird. 

Alle Einrichtungsgegenstände der Bäder, wie Sanitär-
keramik und Garnituren, werden mit nachfolgenden 
Fabrikaten ausgeführt, wobei sich der Verkäufer den 
Einsatz anderer gleichwertiger Marken und Fabrikate 
vorbehält:

• Waschbecken aus weißem Sanitärporzellan
 als Aufsatzwaschtische bis 65cm bei Bädern, in
 den Gäste WC’s bis 50cm, Fabrikat Keramag, Serie 
 Renova Nummer 1 Plan mit Einhebelmischbatterie
 Fabrikat Logo-Mix (Kludi), wandhängendes
 WC-Tiefspülbecken aus weißem Sanitärporzellan, 
 Keramag, Serie Renova Nummer 1 Plan, dazu 
 passend WC-Kunststoffsitz mit Edelstahlscharnieren
 und WC-Spülkastenbetätigungsplatte in weißer 
 Optik;
• Acrylbadewanne (nicht in allen Wohnungen),
 Fabrikat Kaldewei, mit Poresta®-Wannenkörper  
 oder  -Füßen, Wannenfüll- und Brausearmatur,
 Unterputz, komplett inklusive Wandhalter,
 Brauseschlauch und Brausekopf, Fabrikat Logo Mix
 (Kludi), Größe nach Planungsvorgabe.
• Acryl- Duschwanne  von Vigour, Serie Cosima,
 ultraflach 3 cm, mit Ablaufgarnitur, Einhand-
 Badebatterie, Unterputz, Logo-Mix (Kludi),
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  Brausegarnitur Clivia-Top mit Stange, Handbrause,
 Schlauch. Es erfolgt der Einbau einer
 Duschabtrennung, Profil silber, Echtglas hell. 
 Die Größe der Duschwanne bestimmt sich nach
 Planungsvorgabe und den örtlichen Verhältnissen
 (bei Wohneinheiten mit Bädern ohne Badewanne).
• Bei den Bädern erfolgt die Montage einer Wasch-
 tisch-Trägerplatte, Breite nach Planungsvorgabe
 bis 100 cm. Es werden Kristallspiegel gefertigt mit 
 Fliesenrahmen, rechteckig mit verdeckter Befesti-
 gung und fliesenbündig in die Wand eingelassen, 
 Breite gem. Planungsvorgabe bzw. örtlichen 
 Gegebenheiten der Vorwände.
• Alle Hauptbäder erhalten darüber hinaus eine 
 Regendusche, z. B. Grohe Raindance oder vergleich-
 bares Fabrikat.

3.13 Elektroinstallation 
• Die Zähleranlage wird  ab Hausanschlusskasten in
 den einzelnen Gebäuden jeweils neu installiert. Die
 Verteilung der Leitungen wird in den Wohnge-
 schossen unter Putz bzw. in Ständerwänden aus-
 geführt, im Keller als Feuchtraumkabel auf Putz. 
 Die Wohneinheiten erhalten entsprechend eine 
 Unterverteilung.
 Bei Ausführung der Arbeiten gelten die Vorschrif- 
 ten, Leitsätze und Regeln des Verbandes der 
 Deutschen Elektrotechnik in der jeweils gültigen 
 Fassung, die Allgemeinen Blitzschutzbestimmun- 
 gen (ABB) in der neuesten Fassung sowie Richt-
 linien der VDEW und die  technischen Anschluss-
 bestimmungen des zuständigen Versorgungs-
 unternehmens.
• Die Ausstattung der einzelnen Gebäude und
 Wohneinheiten soll dem Programm der Firma 
 Jung ST 550  bzw. Elzo und dem derzeitig geforder-
 ten Standard entsprechen, die Anzahl der Schalter 
 und Steckdosen ist angelehnt an die gültige DIN, 
 Ausstattungsgrad I, in Abhängigkeit von der Raum-
 größe und Küchenanforderungen erfolgt eine 
 Erweiterung auf den Ausstattungsgrad II. 
 Die Festlegung dazu obliegt dem Verkäufer bzw. 
 der Planungsvorgabe.

• Das Gebäude wird mit einer neuen Kabelfern-
 sehempfangsanlage ausgestattet, die an das 
 Kabelnetz angeschlossen ist. Die Signallieferung
 erfolgt über einen externen Serviceanbieter. 
 Die detaillierte Leistungsabgrenzung erfolgt in 
 Abstimmung mit dem Kabelnetzbetreiber.
• Die Versorgung mit Kabelfernsehen und Tele-
 kommunikation innerhalb der Wohneinheiten 
 erfolgt mit einer Multimediadose. Die Verkabelung
 erfolgt unter Putz oder in Leerrohren und wird bis
 zur jeweiligen Multimediadose in den Wohneinhei-
 ten durchgeschleift. In jedem Wohn- bzw. Schlaf-
 raum ist eine Multimediadose vorgesehen.
• Ein Multimediaanschluss der Gebäude an das Glas-
 fasernetz des regionalen Energieversorgers wird  
 zusätzlich  erfolgen, sofern dieses für das Gebiet zur 
 Verfügung gestellt wird.  
• Alle Gebäude-Eingangsbereiche erhalten eine
 zentrale Klingelanlage mit Gegensprechstelle zu
 den einzelnen Wohnungen. Jede Wohnung ist mit 
 einer Tür-Ruf-Gegensprechanlage inklusive Türöff-
 ner und Wohnsprechstelle, sowie einer Rufunter- 
 scheidung zwischen dem Hauseingang und der  
 Wohnungseingangstür ausgestattet.
 Die Gegensprechstellen und die zentrale Klingel-
 anlage erhalten eine eingebaute Kamera zur 
 Video-Überwachung.
• Die Bäder werden mit einem LCD- Digitalfernseher, 
 ultraflach, mit 22 Zoll Bildschirm ausgestattet, die 
 Befestigung erfolgt auf Konsolen, wandhängend.
• Es erfolgt der Einbau einer RWA- Anlage je 
 Gebäudetreppenhaus und von vernetzten Brand- 
 schutzmeldern (Funk) in den Treppenhäusern,
 Kellern und Wohneinheiten gem. Vorgabe des 
 Brandschutzingenieurs.
• Bäder, Gäste WC‘s und Flure der Wohnungen 
 werden mit Halogen- Deckeneinbaustrahlern 
 ausgestattet.
• Die Kellergänge, Kellerräume und Technikräume 
 erhalten eine neue Beleuchtung und, soweit 
 erforderlich, Steckdosen. Die Beleuchtung der 
 Keller wird durch Zeitschalterrelais mit Ausschalt- 
 vorwarnung gesteuert. Die einzelnen Wohnungs-
 keller erhalten eine Lichtquelle und eine Steckdose. 
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 Balkone und Loggien erhalten eine Steckdose und 
 eine Außenleuchte.
• Die Treppenhäuser der Gebäude werden mit 
 Beleuchtungskörpern auf jeder Etage und – falls  
 erforderlich – jedem Zwischenpodest ausgestattet.
 Die Treppenhausbeleuchtung wird über ein 
 Zeitschalterrelais mit Ausschaltvorwarnung oder
 Bewegungsmelder geregelt. Die Etagen erhalten
 jeweils Leuchten, wie auch der Kellerzugang und
 der Eingangsbereich. In den Außenbereichen und
 Stellplatzflächen kommen Pollerleuchten und 
 Leuchten an den Carports selbst zum Einsatz.
• Vor den jeweiligen Hauseingängen wird eine 
 Briefkastenanlage als Standanlage (z.B. Fabrikat 
 Burgwächter oder Renz) errichtet. Die zentrale
 Klingelanlage ist dort integriert.  
• Die Gebäude erhalten keine Blitzschutzanlage.

3.14 Fliesenarbeiten
• Wandfliesen werden im Klebeverfahren auf 
 grundiertem Putz oder Gipskarton verlegt, 
 Bodenfliesen im Dünnbettverfahren auf 
 Zementestrich mit einem frost- und wasser-
 beständigen hydraulischen Dünnbettmörtel, 
 im Bereich der Türen sind Messing- bzw. 
 Edelstahlschienen als Abschluss einzubauen.
• In den Bädern kommen keramische Wandfliesen
 gem. Architektenplanung objektmäßig in 
 unterschiedlichen Höhen und Breiten zum Einsatz,
 Wand-Teilflächen werden gem. Planungsvorgabe
 nur gespachtelt, mit Malervlies belegt und mit
 Dispersionsfarbe gestrichen. Die Fliesenformate 
 der Bäder  sind bis 120x60cm für die Wände 
 vorgesehen, Brutto- Fachhandelspreis Endverbrau- 
 cher bis 60 €/m². Gäste WC’s werden umlaufend bis
 zu einer Höhe von 1,20 m gefliest, alternativ auch 
 Effektflächen und freie Wandflächen gem. 
 Planungsvorgabe. Fliesen- Formate bis 60x60cm, 
 Brutto- Fachhandelspreis Endverbraucher bis 
 45 €/m².
• Die Böden in den Bädern, WC‘S und Küchen 
 (sofern gem. Planungsvorgabe in den Küchen 
 keramische Bodenbeläge vorgesehen) werden mit
 keramischen Bodenfliesen belegt, Brutto-Fachhan-

 delspreis Endverbraucher bis 45 €/m², 
 Fliesenformate bis 60x60cm.

3.15 Schreinerarbeiten
• Die bestehenden Fenster werden durch neue 
 Holzisolierglasfenster ersetzt. Die Ausführung der 
 neuen Balkon- oder Loggientüren erfolgt nach 
 Planungsvorgabe, die Anordnung der neuen
 Fenster und Türen wird mit der Denkmalbehörde
 abgestimmt.  Es kommt eine Isolierverglasung als 
 Wärme- und Schallschutzverglasung nach Wärme- 
 schutznachweis des Statikers zum Einsatz.
• Die Ausführung und der Einbau der Fenster hat
 nach Empfehlung und Vorgaben der RAL-Gütege- 
 meinschaft Fenster in Frankfurt bzw. den 
 Rosenheimer Richtlinien zu erfolgen. 
 Die Holzfenster erhalten eine Innenfensterbank 
 aus Naturstein oder Holz, in den Bädern aus Fliesen
 mit einer Mindesttiefe von 15 Zentimetern, sofern
 es die Wandtiefen zulassen. 
• Die neuen Haustüren der Gebäude und die 
 Hof-Eingangstüren werden in Holz mit 
 Profilierungen, Dekor- und Füllelementen gem. 
 Vorgabe der Denkmalbehörde gefertigt. 
• Die neuen Wohnungseingangstüren werden als 
 Holztüren, Ausführung   Klimaklasse 3, rauchdicht 
 nach Brandschutzvorgabe mit Obertürschließer, 
 eingebaut. Profilzylinder und Sicherheitsknopf-
 garnitur in Edelstahl der Firma Hoppe oder 
 vergleichbares Fabrikat, Ausführung dem Sicher-
 heits-, Schall- und Wärmeschutz entsprechend.
• Die Wohnungsinnentüren, Fabrikat  Wirus, 
 Astra oder gleichwertig, sind Röhrenspan-
 stegtüren, die Oberfläche ist einheitlich in 
 Weißlack. Die Ausführung der Drückergarnitur ist 
 in Edelstahl mit Buntbartschloss.
• Innen liegende Bäder und WC´s erhalten an der 
 Unterseite der Türen ein Lüftungsgitter oder Türen
 mit entsprechendem Bodenabstand.
• Es erfolgt der Einbau einer elektrischen 
 Türöffnungsanlage und einer Zentralschließanlage
 für Haus- und Wohnungseingangstüren und Türen
 von Gemeinschaftsräumen.
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• Die Loggien werden mit Holzbelägen auf 
 Unterkonstruktion gem. Planungsvorgabe 
 ausgestattet. 
• Die Maisonnette-Wohnungen erhalten eine 
 Treppenanlage aus Holz, Treppenwangen in weiß
 Lack, Treppenstufen in Eiche keilgezinkt, 
 Treppengeländer mit Holz- Handlauf und 
 Edelstahl- Füllstäben. 

3.16 Schlosserarbeiten
• Die neuen Balkone auf der Rückseite der Häuser
 werden als Stahlbetonplatte aus wasserundurch-
 lässigem Beton mit Aufkantung und Innen-
 entwässerung hergestellt, die Auflagerung erfolgt 
 über rückverankerte Stahlbetonkonsolen in Verbin-
 dung mit feuerverzinkter Stahlstützkonstruktion 
 oder nur über feuerverzinkte Stahlstützkonstrukti-
 on gem. Statik.  Notwendige Geländer werden in 
 feuerverzinkter Ausführung gefertigt, Stab-
 geländer oder Füllungen in Lochblech, 
 ggf. Aluminium. 
• Die Trennwände und Türen in den Kellern werden
 für die Wohneinheiten und die Gemeinschafts-
 räume  als Kellertrennwandsystem aus Metall der 
 Firma Käuferle oder eines gleichwertigen 
 Herstellers ausgeführt.

3.17 Estricharbeiten
Die Holzbalkendecken der Gebäude werden erhalten. 
In den Wohngeschossen wird raumseitig Trittschall-
dämmung und Zementestrich auf PE-Folie mit Fußbo-
denheizungsaufbau aufgebracht. Auf der Kellerdecke 
erfolgt in den Wohnungen eine Zusatzdämmung gem.  
Wärmeschutzvorgabe. Im Kellergeschoss erfolgt der 
Einbau eines Zementestrichs auf Trennlage.

3.18 Fußbodenbeläge
In allen Räumen ausschließlich Bad/WC, bei Mieterbe-
darf und Eigentümerabstimmung auch in offenen Kü-
chenbereichen, wird Laminat der Firma Joka verlegt, 
Serie Eastside, Langdiele, Material stärke 10 mm auf 
zusätzlichem Trittschall, aluminiumkaschiert, Farbton 
gem. Musterung bzw. Planungsvorgabe inkl. passender 
Sockelleiste und den notwendigen Übergangsschienen.  

3.19 Aufzugsanlagen, Außenanlagen und Sonstiges
• In den Häusern Hans-Sachs-Str. 22 und 24 werden
 zwei neue Aufzugsanlagen (z.B. Fabrikat OTIS), 
 zugelassen für mindestens vier Personen, in das 
 jeweilige Treppenhaus eingebaut. Die Aufzüge
 starten im Erdgeschoss und haben in jeder 
 Vollgeschoss-Etage eine Haltestelle. Die Geschoss-
 decken werden, soweit konstruktiv möglich, 
 schalltechnisch gemäß den Vorschriften von den 
 Schachtwänden entkoppelt.
• Die Häuser Hans-Sachs-Str. 28 und 24a erhalten
 eine auf der Hofseite im Treppenhausbereich 
 angebaute Außen-Aufzugsanlage, ebenfalls 
 zugelassen für mind. vier Personen. Der Zugang in
 den Häusern ist jeweils im Zwischengeschoss der 
 Etagen. 
• Anpflanzungen, Begrünung, und Müllplätze  
 werden gem. dem Freiflächenplan und den 
 Planungsvorgaben in Abstimmung mit der 
 Denkmalbehörde realisiert. Sofern keine intakten
 Zaunanlagen von Nachbargrundstücken vorhan-
 den sind, erfolgt eine Grundstücksabgrenzung in
 den Hof- Zufahrts- und Gartenbereichen mit 
 einem handelsüblichen Stabgitterzaun, Farbe und
 Höhe nach Planungsvorgabe.  Die Zuwegungen  zu
 den Häusern, die Grundstückseinfahrt und die 
 Zufahrten und Flächen der Carport- und Stellplatz-
 anlagen erhalten Werksteinpflaster, Material, Form
 und Farbgebung in Abstimmung mit der Denkmal-
 behörde und nach Planungsvorgabe.
• Die Carportanlagen werden in zimmermanns-
 mäßiger, durchgehender  Konstruktion mit 
 Entwässerung erstellt, die Bedachung erfolgt mit 
 farbigem, gedämmtem Trapezblech-Profil. 

4. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Die Grundlagen für die Bauausführung und -durch-
führung sind alle zum Zeitpunkt der Erteilung der 
Baugenehmigung für das Bauvorhaben einschlägi-
gen gesetzlichen, öffentlich-rechtlichen und behörd-
lichen Vorschriften, Verordnungen, Richtlinien sowie 
technischen Bestimmungen und (fachlich) allgemein 
anerkannten Regeln der Technik und Baukunst sowie 
der aktuelle Stand der Ingenieurwissenschaften unter 
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Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Nachhal-
tigkeit. 

Es wird darauf verwiesen, dass die aktuell vorgeschrie-
benen Kennwerte der DIN-Normen für bauphysika-
lische Anforderungen durch die zu erhaltende Alt-
bausubstanz teilweise nicht zu erreichen sind bzw. 
gesonderte Festlegungen gelten, hier insbesondere 
für den Schall-, Brand-, Wärme- und Feuchteschutz. 
Da es sich vorliegend um eine Sanierung „im Bestand“ 
handelt, gilt ausdrücklich für sämtliche verbleibenden 
bzw. aufgearbeiteten Bestandsbauteile und Konstruk-
tionen Bestandsschutz. D. h. es gelten die Vorschriften, 
Gesetze, Normen und technischen Maßgaben, die zum 
Errichtungszeitpunkt des Gebäudes bautechnisch zu-
lässig und damit allgemein anerkannt waren. Die sich 
hieraus ergebenden Abweichungen sind durch den 
Käufer zu akzeptieren.

Gerade bei Arbeiten im Altbaubereich muss berück-
sichtigt werden, dass altbautypische Unebenheiten bei 
Wänden, Decken und Böden bestehen können, welche 
keinen Baumangel darstellen. Auch bei Kellern, die his-
torisch konstruktionsbedingt nicht als Trockenkeller 
vorgesehen waren, muss auch nach der Sanierung mit 
einer gewissen Feuchtigkeit gerechnet werden, wes-
halb diese zum Lagern von empfindlichen Materialien 
nicht geeignet sind.  Während der Sanierung werden 
stark mit Wasser vermengte Materialien verwendet. 
Die dadurch entstehende erhöhte Baufeuchtigkeit ent-
weicht erst während der Nutzung des Objektes durch 
Trocknungsprozesse aus den Bauteilen; es ist daher in 
diesem Zeitraum ein erhöhtes Lüftungsverhalten not-
wendig. 

Änderungen in der Planung und der Ausführungsart, 
den vorgesehenen Baustoffen und Einrichtungsgegen-
ständen behält sich der Verkäufer vor, soweit sie auf 
behördlichen Auflagen beruhen, zur Erreichung des 
vereinbarten Zwecks notwendig sind oder ein sonsti-
ger triftiger Grund vorliegt. Sie dürfen sich jedoch nicht 
wert- oder gebrauchsmindernd auf den Erwerbsgegen-
stand auswirken und müssen dem Erwerber zumutbar 
sein. Der Preis ändert sich dadurch nicht.

Die auf den Plänen und eventuell ausgehändigten Pros-
pekten sowie sonstigen Verkaufsunterlagen dargestell-
ten Ausstattungs- und/oder Einrichtungsgegenstände 
und zeichnerische Darstellungen (wie ggf. Möblierung, 
Bepflanzung, Geräte und sonstige Gestaltungen) sind 
nur exemplarisch bzw. unverbindliche Gestaltungs-
vorschläge und nicht Gegenstand der Bauausführung. 
Diese sind nur geschuldet, sofern dies im Kaufvertrag 
bzw. in dieser Baubeschreibung vereinbart ist. Die tat-
sächliche Anordnung richtet sich sodann nach den ört-
lichen Gegebenheiten nach Wahl des Verkäufers.

HINWEISE UND ÄNDERUNGEN 
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, 
bleiben vorbehalten.  

Im Übrigen ist eine von der Baubeschreibung abwei-
chende Ausführung ohne Zustimmung des Käufers 
auch dann zulässig, wenn sie durch behördliche Aufla-
gen erforderlich wird oder so geringfügig ist, dass bei 
objektiver Betrachtung hierdurch die schutzwürdigen 
Interessen des Käufers nicht berührt werden. In jedem 
Fall muss die ersetzende Leistung gleichwertig sein. 
Preisangaben in dieser Baubeschreibung beinhalten 
die z. Zt. geltende Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %.  
Die Fliesen-Dehnungsfugen (Silikonfugen) sind War-
tungsfugen und daher nicht Bestandteil der Gewähr-
leistung.

Chemnitz,  November 2018

Objektgesellschaft Chemnitz Hans-Sachs-Straße 
GmbH & Co. KG
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Es wird immer wichtiger, bei der Projektentwicklung von 
Wohnimmobilien an die Zukunft zu denken und unter 
ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten zu 
revitalisieren. 

Unser Energiekonzept basiert auf der Symbiose von öko-
logischem Anspruch, moderaten Heizkosten und hoch-
wertiger Ausstattung. Es entspricht zudem den Kriteri-
en, die von der Kreditanstalt für Wiederaufbau an eine 
energieeffiziente Denkmalsanierung gestellt werden. 
Folgende Sanierungsmaßnahmen werden vom Fachin-
genieur für Wärmeschutz entsprechend vorgegeben 

und werden unter Einhaltung der behördlichen Aufla-
gen (Denkmalschutz) umgesetzt:

·  Dämmung der Kellerdecke und des Daches
·  Einbau einer Fußbodenheizung
·  Einbau einer Wärmepumpe mit Wärmetauscher für die
 Warmwasseraufbereitung
·  Einbau von Fenstern mit Dreifach-Isolierverglasung 
·  Montage einer Fassadendämmung auf der Hofseite
·  Aufbringen einer Innen-Wärmedämmung auf der 
 Straßenseite
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Rechtliches Konzept
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Das hier angebotene Immobilieninvestment ist mit 
dem Abschluss mehrerer Verträge verbunden. Zum 
Prospekterstellungszeitpunkt lagen hierzu bis auf die 
Teilungserklärung vom 05.11.2018 (UR-Nr. 1850/2018) 
des Notars Andreas Birke mit dem Amtssitz in Chemnitz 
nur Entwürfe vor. Bei den Verträgen handelt es sich um 
einen Bauträgerkaufvertrag und eine Teilungserklärung 
nebst vier Anlagen. Im Rahmen seiner Mitgliedschaft 
in der Eigentümergemeinschaft tritt jeder Erwerber in 
einen WEG-Verwaltervertrag ein. Außerdem besteht 
die Möglichkeit, mit der eingesetzten WEG-Verwaltung 
einen Verwaltervertrag für die Sondereigentumsver-
waltung von Wohnungs-/Teileigentum abzuschließen. 
Des Weiteren kann der Erwerber einen Mietpoolvertrag 
abschließen und damit Mitglied einer Mietpoolgemein-
schaft werden. Die wesentlichen Inhalte der Verträge 
werden vorbehaltlich noch möglicher Veränderungen 
im Folgenden kurz erläutert. Gültigkeit haben aus-
schließlich die notariell beurkundeten Verträge, die dem 
Kaufinteressenten von dem Abwicklungsnotar Andreas 
Birke aus Chemnitz im Regelfall zwei Wochen vor der Be-
urkundung zur Verfügung gestellt werden sollen.

I. BAUTRÄGERKAUFVERTRAG
1. Abschluss 
Der Käufer schließt mit der Objektgesellschaft Chemnitz 
Hans-Sachs-Straße GmbH & Co. KG, Regierungsstraße  
61/62, 99084 Erfurt – im Folgenden „Verkäuferin“ genannt 
– vor dem Notar entweder bei gleichzeitiger Anwesenheit 
beider Vertragsparteien einen Bauträgerkaufvertrag über 
eine Wohnungs-/Teileigentumseinheit ab oder gibt ein 
notarielles Angebot zum Abschluss des Bauträgerkauf-
vertrages ab, bspw. bei großer örtlicher Entfernung. An 
ein solches Angebot ist der Erwerber je nach Festlegung 
im Bauträgerkaufvertragsangebot bis maximal vier Wo-
chen ab Beurkundung unwiderruflich gebunden. Danach 
erlischt es, wenn es nicht zuvor wirksam angenommen 
wurde. Die Annahme ist erfolgt, wenn die Annahmeerklä-
rung zu notariellem Protokoll gegeben wurde.

2. Inhalt
a) Grundstück und Grundbuchstand
Die Verkäuferin wird mit Vollzug des am 14.06.2018 zur 
Urkunde des Notars Dr. Albrecht Randelzhofer in Leip-

zig, UR-Nr. 1466/2018 geschlossenen Ankaufsvertrages  
Eigentümerin des Grundstückes Flurstück 3661 der Ge-
markung Chemnitz, gelegen in der Hans-Sachs-Straße 
18-28 in 9126 Chemnitz, mit einer Größe von 4.945,58 m², 
Grundbuch von Chemnitz, Blatt 7891. 

Nach Vollzug des Ankaufsvertrages und der Teilungserklä-
rung wird das Vertragsobjekt im Grundbuch in Abteilung 
II und III ausgenommen von Finanzierungsgrundschul-
den für den Ankauf lastenfrei sein.

Die Verkäuferin erhält vom Käufer im Bauträgerkauf-
vertrag die unwiderrufliche Vollmacht, in Abteilung II, 
sofern für die Realisierung der Bauträgermaßnahme 
zwingend notwendig, vom Käufer zu übernehmende 
Dienstbarkeiten und Reallasten zu Gunsten öffentlicher 
und privater Versorgungsträger sowie zu Gunsten von 
Nachbargrundstücken zu bestellen und zu übernehmen, 
Miteigentümervereinbarungen zu treffen und im Grund-
buch abzusichern sowie diesen Eintragungen Rang vor 
der Vormerkung des Käufers und Rechten in Abteilung III 
des Grundbuches zu verschaffen. 

In Abteilung III behält sich die Verkäuferin das Recht vor, zur 
Vorfinanzierung der Baukosten noch Grundpfandrechte 
in beliebiger Höhe für beliebige Gläubiger eintragen 
zu lassen, was der Käufer ausdrücklich gestattet und 
duldet. Der Käufer erteilt in diesem Zusammenhang 
der Verkäuferin die Vollmacht, mit der für ihn eingetra-
genen Vormerkung hinter noch einzutragende Grund-
pfandrechte zurückzutreten und alle Erklärungen und 
Anträge gegenüber dem Grundbuchamt abzugeben, die 
erforderlich und zweckdienlich sind. Der Anspruch des 
Käufers auf Lastenfreistellung aufgrund des Bauträger-
kaufvertrages bleibt hiervon unberührt, so dass diese 
Belastungen mit Eigentumsumschreibung von der 
Verkäuferin zur Löschung zu bringen sind.

b) Teilung, Baugenehmigung, Kaufgegenstand
Gemäß der Teilungserklärung vom 05.11.2018 (UR-Nr. 
1850/2018) des Notars Andreas Birke in Chemnitz, wel-
cher auch die Baubeschreibung als Anlage IV beigefügt 
ist, wird der Grundbesitz gemäß § 8 WEG in Wohnungs- 
und Teileigentum aufgeteilt. Die Teilung erfolgt derge-
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stalt, dass das Eigentum an dem vorbezeichneten Grund-
stück in Miteigentumsanteile aufgeteilt wird, so dass mit 
jedem Miteigentumsanteil das Sondereigentum an einer 
abgeschlossenen Wohnung (Wohnungseigentum) bzw. 
an sonstigen Räumen (Teileigentum) verbunden ist. Die 
Aufteilung des Gebäudes sowie die Lage der im Sonderei-
gentum und im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden 
Gebäudeteile ergeben sich aus den der Abgeschlossen-
heitsbescheinigung zugehörigen Aufteilungsplänen. Die-
se sind der Teilungserklärung als Anlage II beigefügt. 

Die Anlegung der einzelnen Wohnungs- bzw. Teileigen-
tumsgrundbuchblätter im Grundbuch ist beantragt, aber 
zum Prospekterstellungszeitpunkt noch nicht erfolgt. Die 
Baugenehmigung wurde durch das Baugenehmigungs-
amt der Stadt Chemnitz am 15.05.2018, Az. 18/0775/2/
BE, erteilt., die Abgeschlossenheitsbescheinigung am 
22.10.2018 unter dem Aktenzeichen 18/4687/2/GN aus-
gestellt.

Die Verkäuferin verpflichtet sich, den Kaufgegenstand 
nach Maßgabe des Bauträgerkaufvertrages sowie der in 
der Teilungserklärung niedergelegten Baubeschreibung 
und den Aufteilungsplänen zu sanieren bzw. herzustel-
len. Der Bauträgerkaufvertrag hat demnach den Kauf 
eines definierten Miteigentumsanteils am Grundstück, 
verbunden mit dem Sondereigentum an einer definierten 
Wohnung ggf. samt Balkon/Loggia nebst dem im Auftei-
lungsplan bezeichneten Kellerraum zum Inhalt. Der Kauf-
gegenstand wird dazu im Bauträgerkaufvertrag exakt 
bezeichnet. Sondernutzungsrechte an ggf. vorhandenen 
Terrassen und zu erwerbenden Stellplätzen werden ent-
sprechend zugeordnet.

Der Grundbesitz ist mit insgesamt neun denkmalge-
schützten Mehrfamilienhäusern bebaut. Eine steuerliche 
Abschreibung wird für den Vertragsgegenstand von der 
Verkäuferin nicht in Anspruch genommen. Sie steht im 
vollen Umfang dem Käufer zu. Die Verkäuferin übernimmt 
jedoch keinerlei Garantie oder Haftung für die vom Käufer 
mit dem Erwerb verfolgten steuerlichen Ziele.

c) Kaufpreis, Wohnfläche und Kaufpreisfälligkeit
Der Kaufpreis ist ein Festpreis. Die angegebene Wohn-/

Nutzfläche wurde nach der Wohnflächenverordnung 
berechnet, wobei Balkone, überdachte Terrassen und 
Loggien mit 50 % ihrer Grundfläche berücksichtigt sind. 
Es besteht eine Haftung der Verkäuferin für Flächenab-
weichungen nur, wenn und soweit diese nicht durch 
Sonderwünsche des Käufers veranlasst sind und soweit 
eine Verringerung der Wohnfläche um mehr als 3 % der 
ausgewiesenen Fläche eintritt. Dann ist nur der die 3 % 
überschießende Wert auszugleichen.

Um eine Einschätzung zu gestatten, in welcher Höhe Auf-
wand nach § 7 i oder § 10 f EStG steuerlich begünstigt sein 
kann, ist der Kaufpreis aufgeteilt nach dem Entgelt für 
Grund und Boden, die Altbausubstanz und die zu erbrin-
genden Sanierungsleistungen. Eine Festlegung, dass die 
zu erbringenden Sanierungsleistungen ganz oder zum 
Teil zur Erhaltung oder sinnvollen Nutzung des Denkmals 
erforderlich sind, erfolgt damit nicht. Die Finanzbehör-
den können die Höhe des begünstigten Aufwands bzw. 
die Kaufpreisaufteilung anders festlegen. Die Verkäuferin 
übernimmt keine Haftung für die Anerkennung dieser 
Kaufpreisaufteilung durch die zuständige Behörde oder 
durch das Finanzamt. Die Aufteilung ist mithin lediglich 
eine Schätzung. Sofern das Finanzamt eine andere Auf-
teilung vornimmt, kann dies zu nachteiligen steuerlichen 
Auswirkungen führen. 

Neben den anteiligen Kosten für Grundstück, Gebäude, 
Sanierungsleistungen und Baunebenkosten  sind auch 
Kostenanteile  für Vertrieb, Konzeption, Marketing, Ex-
posé, Gestaltung, Werbemaßnahmen und ein kalkulierter 
Unternehmergewinn der Verkäuferin im Kaufpreis ent-
halten. Im Kaufpreis nicht enthalten sind die Notar- und 
Grundbuchgebühren, die notwendigen Kosten des Ver-
tragsvollzugs, die vom Erwerber ggf. an den Vermittler 
zu zahlende Außenprovision, die Kosten von Rangrück-
trittserklärungen für Finanzierungsrechte des Käufers, 
Finanzierungskosten des Käufers (z. B. Bankbearbeitungs- 
und Schätzkosten, Darlehens- und eventuelle Bereitstel-
lungs- und/oder Zwischenfinanzierungszinsen etc.) und 
die  Grunderwerbsteuer. Im Falle eines Bauträgerkaufver-
tragsangebots trägt bei Nichtannahme durch die Verkäu-
ferin der Käufer die Kosten dieser Urkunde. Die Verkäufe-
rin trägt grundsätzlich die Kosten der vertragsgemäßen 
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Lastenfreistellung, alle Kosten für Erschließungsbeiträge 
und naturschutzrechtliche Ausgleichsabgaben nach dem 
BauGB, die Herstellungsbeiträge, Anschlussgebühren 
und Kommunalabgaben nach dem KAG sowie sonstige 
Anschluss- und Herstellungskosten der Hausanschlüsse 
für Kanal, Wasser, Strom und Gas, soweit sie auf Anlagen 
oder Maßnahmen entfallen, die bis zur Bezugsfertigkeit 
hergestellt oder für die bis dahin Vorausleistungen ver-
langt wurden oder die aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen Voraussetzung für die Errichtung bzw. Sanie-
rung der vertragsgegenständlichen Bauwerke und ihre 
erstmalige vollständige Erschließung sind. Die für eine 
künftige Erweiterung oder Änderung von Erschließungs-
anlagen entstehenden Kosten trägt der Käufer.  

Der Kaufpreis ist unabhängig vom entsprechenden 
Baufortschritt erst zu bezahlen, wenn die allgemeinen Fäl-
ligkeitsvoraussetzungen vorliegen, insbesondere der No-
tar schriftlich bestätigt, dass die Auflassungsvormerkung 
des Käufers im Grundbuch eingetragen ist, das Negativ-
zeugnis der Stadt zum Vorkaufsrecht nach §§24 ff. BauGB  
vorliegt, alle zur Durchführung des Kaufvertrages not-
wendigen Genehmigungen vorliegen und keine Gründe 
gegen die Wirksamkeit des Vertrages sprechen und die 
Lastenfreistellung des Vertragsobjektes durch ein Freistel-
lungsversprechen der Gläubiger sichergestellt ist. Abwei-
chend hiervon kann die Verkäuferin eine Bürgschaft gem. 
§ 7 MaBV stellen. Die weiteren Einzelheiten können dem 
Bauträgerkaufvertrag entnommen werden.

Der Ratenzahlungsplan gemäß MaBV ist durch das ge-
setzliche Erfordernis einer Sicherheitsleistung für die 
rechtzeitige Herstellung des Kaufgegenstandes ohne 
wesentliche Mängel durch die Verkäuferin dergestalt 
modifiziert, dass der Käufer von der ersten Kaufpreis-
rate 5 % als Sicherheitsleistung einbehält, sofern die 
Verkäuferin nicht Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 
Der als Sicherheitsleistung gestellte bzw. einbehaltene 
Betrag ist mit Besitzübergang, Übergang von Nutzen 
und Lasten, spätestens jedoch mit vollständiger Fertig-
stellung des Bauvorhabens ohne wesentliche Mängel, 
zur Zahlung an die Verkäuferin fällig. Der Kaufpreis-
anspruch ist ggf. an einen Finanzierungsgläubiger ab-
getreten, weshalb zur schuldbefreienden Zahlung im 

Bauträgerkaufvertrag vereinbart wird, dass der Notar 
den Käufer zur entsprechenden jeweiligen Zahlung an 
den von ihm benannten Gläubiger anweist. 

d) Kaufpreisfinanzierung und Grundstücksbelastungen
Die Verkäuferin verpflichtet sich, bei der Bestellung der 
zur Sicherung der vom Käufer aufgenommenen Darlehen 
erforderlichen dinglichen Rechte (insbesondere Grund-
schulden) unter weiteren Voraussetzungen mitzuwirken. 
Damit verbundene Kosten übernimmt der Käufer. Zur 
Sicherung der Kaufpreiszahlung ist die Belastungsvoll-
macht mit Bedingungen und Auflagen verbunden, die 
den Zweck haben, dass Auszahlungen der finanzierenden 
Bank ausschließlich die Kaufpreisschuld tilgen. Im Übri-
gen ist die Kaufpreisfinanzierung ausschließlich Sache 
des Erwerbers. 

e) Sanierungsverpflichtung und Fertigstellung
Die Sanierungs- und Modernisierungsverpflichtung er-
gibt sich aus dem Bauträgerkaufvertrag und der Teilungs-
erklärung nebst anliegender Baubeschreibung sowie den 
Aufteilungsplänen. Bei Zweifeln über die zu erbringende 
Leistung gehen die Regelungen des Bauträgervertrages 
der Baubeschreibung und diese sodann den Bauplänen 
vor, wobei die Verkäuferin die Leistungen nach billigem 
Ermessen festlegen kann, wenn diese nicht genügend 
bestimmt sind. Sofern in den Aufteilungsplänen Ausstat-
tungsgegenstände aufgeführt sind, welche nicht Teil der 
Baubeschreibung sind, gehören diese nicht zum geschul-
deten Leistungsumfang.

Die Verkäuferin verpflichtet sich, das Vertragsobjekt nach 
den anerkannten Regeln der Baukunst und technisch ein-
wandfrei schlüsselfertig zu sanieren bzw. herzustellen, 
wobei nur maßgeblich die bei Erteilung der erstmaligen 
Baugenehmigung für die Sanierung geltenden Normen 
und Standards sind, soweit öffentlich-rechtlich keine an-
dere Ausführung verpflichtend ist. 

Änderungen in der Planung und Ausführungsart, den vor-
gesehenen Baustoffen und Ausstattungsgegenständen 
(soweit überhaupt geschuldet) behält sich die Verkäufe-
rin vor, soweit sich diese technisch oder wirtschaftlich als 
zweckmäßig oder notwendig erweisen oder auf behörd-
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lichen Anordnungen oder Auflagen beruhen und nicht 
wert- und gebrauchsmindernd sowie dem Käufer zumut-
bar sind. Ebenso kann es zu Abweichungen und Ausnah-
men von den Gesetzen und Normen aufgrund möglicher 
Auflagen des Denkmalschutzes hinsichtlich des Objektes 
kommen. Auch geringfügige Änderungen der Wohn-/
Nutzfläche (bis zu 3 %) und der Raumaufteilung sowie Ab-
weichungen, welche durch Sonderwünsche des Käufers 
veranlasst sind, haben keinen Einfluss auf den Preis und 
den sonstigen Vertragsinhalt. 

Die Häuser werden voraussichtlich in drei Bauabschnitten 
saniert und hergestellt. Die Verkäuferin verpflichtet sich, 
unabhängig von Zwischenterminen je Bauabschnitt, das 
Gesamtvorhaben bis Mitte 2021 bezugsfertig herzustel-
len und bis zum 31.12.2021 einschließlich der Außenan-
lagen vollständig fertigzustellen. Die genauen Fertigstel-
lungstermine können bei der Verkäuferin erfragt werden. 
Verbindlich sind lediglich die im Bauträgerkaufvertrag an-
gegebenen Termine und Fristen. Behinderungen bei der 
Herstellung des Kaufgegenstandes aus Gründen, die von 
der Verkäuferin nicht zu vertreten sind, z. B. höhere Gewalt, 
Streik, nachträglich angeordnete behördliche Auflagen 
oder Maßnahmen, insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Denkmalschutz, Ausführung von Sonderwünschen 
oder Eigenleistungen des Käufers sowie Verzögerungen 
durch Umplanungen oder zusätzliche Arbeiten aufgrund 
derzeit nicht bekannter Eigenschaften des Altbaus verlän-
gern die Herstellungsfrist um die Dauer der Behinderung. 
Ein Zahlungsverzug des Käufers gilt als Behinderung im 
Sinne dieser Regelung und verlängert die Fertigstellungs-
frist um den Zeitraum, der zwischen Fälligkeit und Ein-
gang der Kaufpreisraten bei der Verkäuferin gelegen hat. 
Ansprüche des Käufers auf Schadenersatz und Fristigkei-
ten bei schuldhafter Verzögerung der Bezugsfertigkeit 
durch die Verkäuferin werden im Bauträgerkaufvertrag in 
Verbindung mit einem zwischen Verkäuferin und Käufer 
abzuschließenden Mietpoolvertrag geregelt.   

Sonderwünsche bedürfen der schriftlichen Zustimmung 
der Verkäuferin. Ein Anspruch hierauf besteht jedoch 
nicht. Sofern die Verkäuferin die Zustimmung erteilt, er-
folgt die Ausführung nach Wahl der Verkäuferin entweder 
aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung über sie oder 

direkt durch die am Bau beschäftigen Unternehmen. Im 
letzteren Fall stehen dem Käufer keine Rechte wegen der 
Sonderwünsche gegen die Verkäuferin zu. Entstehende 
Mehrkosten hat in jedem Fall der Käufer zu tragen. 

f) Abnahme des Sonder- und Gemeinschaftseigentums
DDas Sondereigentum des Vertragsobjektes ist nach be-
zugsfertiger Herstellung hinsichtlich des dann erreichten 
Bautenstandes abzunehmen. Später durchgeführte Ar-
beiten sind nach vollständiger Fertigstellung abzuneh-
men. Der Käufer ist verpflichtet, die Abnahme binnen 14 
Tagen nach schriftlicher Mitteilung der Verkäuferin über 
die Bezugsfertigkeit bzw. vollständige Fertigstellung mit 
diesem vorzunehmen. Bei der Abnahme erfolgt eine 
gemeinsame Besichtigung des Vertragsobjektes, über 
welche ein von beiden Vertragsparteien zu unterzeich-
nendes Abnahmeprotokoll anzufertigen ist. In dieses sind 
alle vom Käufer gerügten Mängel und ausstehenden Leis-
tungen aufzunehmen. Die Abnahme des Sondereigen-
tums zwischen Verkäuferin und Käufer wird als techni-
sche Abnahme durch den für die Gesamt- Baumaßnahme 
eingesetzten ö.b.u.v. Bausachverständigen begleitet. Der 
Sachverständige wird in seinem Bautenstandsbericht den 
Bautenstand, Mängel und Restleistungen der jeweiligen 
Wohneinheit entsprechend dokumentieren. Die Abnah-
me des Gemeinschaftseigentums erfolgt rechtsverbind-
lich vom eingesetzten Verwalter mit dem Bausachver-
ständigen für die Eigentümergemeinschaft. Von dem 
Termin werden alle Erwerber 14 Tage im Voraus schriftlich 
verständigt, um ihnen die Möglichkeit der Teilnahme zu 
geben. Von dem Abnahmeprotokoll erhält jeder Erwerber 
eine Abschrift. Weitere Formen der Abnahme sind durch 
diese Regelung nicht ausgeschlossen, was auch unter ge-
wissen Voraussetzungen zu einer Abnahmefiktion führen 
kann.

g) Übergang des Vertragsbesitzes sowie der Rechte und 
Pflichten
Die Besitzübergabe an den Käufer findet statt, wenn die 
nach bezugsfertiger Herstellung geschuldete Abnahme 
durchgeführt ist und der Käufer alle bis dahin fälligen 
Zahlungen geleistet hat oder Zug um Zug gegen 
Übergabe leistet. Ab Besitzübergabe sowie im Fall 
einer vorzeitigen Nutzung ab Nutzungsbeginn gehen 
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alle Lasten, die Gefahr eines zufälligen Untergangs 
und einer zufälligen Verschlechterung sowie die 
Verkehrssicherungspflicht auf den Käufer über. Der 
Käufer tritt vom Tage der Besitzübergabe an in sämtliche 
Rechte und Pflichten aus der Teilungserklärung samt 
Gemeinschaftsordnung sowie in den mit dem WEG-
Verwalter abzuschließenden Verwaltervertrag ein.

h) Gewährleistung
Bei der Gewährleistung wird im Vertrag unterschieden. 
Die Haftung der Verkäuferin wegen Mängeln jeder Art 
am Grundstück wird weitgehend ausgeschlossen. Nicht 
erkennbare Mängel werden vom Käufer übernommen, 
soweit solche der Verkäuferin nicht bekannt sind. 

Hinsichtlich der von der Modernisierung unberührt blei-
benden Altbausubstanz wird eine Sachmängelhaftung 
der Verkäuferin ausgeschlossen, jedoch haftet die Verkäu-
ferin, wenn wegen solcher Mängel die geschuldeten Bau-
leistungen nicht durchgeführt werden können oder das 
Bauwerk nicht bestimmungsgemäß nutzbar ist sowie bei 
Verletzung der Untersuchungspflichten der Verkäuferin. 
Bei Mängeln am Bauwerk haftet die Verkäuferin nach den 
gesetzlichen Vorschriften fünf Jahre. 

Aufgrund der erhaltenswerten Altbausubstanz bzw. 
aus Gründen des Denkmalschutzes oder sonstiger öf-
fentlich-rechtlicher Belange können nicht alle derzeit 
gültigen Baunormen erreicht werden. Der Käufer ak-
zeptiert, dass durch die Erhaltung und Aufarbeitung er-
gänzender Bau- und Gebäudeteile nicht Komfort, Qua-
lität und Funktionalität eines Neubaus, insbesondere 
hinsichtlich der Anforderungen an Schall-, Wärme- und 
Feuchtigkeitsschutz sowie Ebenheitstoleranzen und 
Steigungen von Treppen aus rechtlichen, technischen 
oder wirtschaftlichen Gründen sowie Einhaltung der 
DIN-Vorschriften, erreicht werden. Dies gilt ebenso für 
die gesetzlichen Regelungen zur Energieeinsparung 
und Verwendung regenerativer Energien bei einer Sa-
nierung. Des Weiteren können die Kellerräume auch 
nach der Sanierung eine hohe Feuchtigkeit aufweisen 
und sind daher nicht zur Aufbewahrung von feuchtig-
keits- oder nässeempfindlichen Gegenständen geeig-
net. 

Der Haftungsausschluss gilt nicht in den Fällen des § 309 
Nr. 7 BGB, d. h. bei grobem Verschulden und Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit.

Sicherungshalber erhält der Käufer die Gewährleistungs-
ansprüche gegen am Bau beteiligte  Firmen und Personen 
abgetreten. Die Abtretungen werden wirksam, wenn von 
der Verkäuferin diesbezüglich kein Ersatz zu erlangen ist. 

Die Verkäuferin schuldet in keinem Fall die Eignung des 
Kaufgegenstandes zur Erreichung etwaiger wirtschaftli-
cher oder steuerlicher Ziele des Käufers.

i) Vollmachten
Im Vertrag sind verschiedene, zum Teil weitreichende 
Vollmachten enthalten. Einerseits erhält der Käufer Be-
lastungsvollmachten zur Finanzierung des Kaufobjek-
tes, andererseits erhält die Verkäuferin Vollmachten u. 
a. zur Änderung/Ergänzung der Teilungserklärung mit 
Gemeinschaftsordnung samt etwaigen Nachträgen, der  
Eintragung von u. a. Dienstbarkeiten und Reallasten, zur 
Arrondierung des Vertragsgrundstückes beliebig Grund-
stücksteilflächen zu erwerben oder zu veräußern. Die 
im Außenverhältnis uneingeschränkte Vollmacht darf 
im Innenverhältnis nur insoweit ausgeübt werden, als 
der Umfang des Sondereigentums und der Sondernut-
zungsrechte des Käufers nicht und sein Gebrauch des 
Gemeinschaftseigentums nicht unzumutbar beeinträch-
tigt werden und keine objektive Wertminderung des Ver-
tragsobjektes eintritt. 

j) Rücktritt
Die Rückgängigmachung des Vertrages bzw. der Vertrags-
rücktritt ist auf die gesetzlichen Rücktrittsmöglichkeiten, 
vorwiegend bei Vertragspflichtverletzungen einer Par-
tei, beschränkt. Ein Rücktrittsrecht besteht insbesondere 
in der Regel nicht, wenn in der Person einer Partei Leis-
tungserschwernisse eintreten, die die andere Partei nicht 
zu vertreten hat. Hierzu zählen bspw. Schwierigkeiten bei 
der Finanzierung oder enttäuschte Erwartungen bei der 
Wertentwicklung bzw. bei steuerlichen Gestaltungsmög-
lichkeiten, da diese nicht garantiert werden können.

115115



Die Verkäuferin ist berechtigt, im Fall der Zahlungsver-
zögerung durch den Käufer nach Maßgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen vom Vertrag zurückzutreten und 
Schadenersatz zu verlangen.

k) Voraussetzungen und Folgen der Eigentumsübertragung
Im Bauträgerkaufvertrag ist bereits die Auflassung ent-
halten, allerdings noch nicht die für die Eigentumsum-
schreibung erforderliche Eintragungsbewilligung und 
ebenso nicht die Einwilligung zu Weiterverfügungen 
durch den Erwerber vor Eigentumsumschreibung. Je-
doch erteilt die Verkäuferin dem Notar im Bauträger-
kaufvertrag die unwiderrufliche Vollmacht, die Eintra-
gung des Käufers als Eigentümer im Grundbuch nach 
schriftlicher Zustimmung ihrerseits zu bewilligen. Die 
Verkäuferin ist zur Zustimmung verpflichtet, wenn der 
geschuldete Kaufpreis sowie die Grunderwerbsteu-
er bezahlt sind und der Käufer die von der Verkäuferin 
etwa gestellten Sicherheiten nach den gesetzlichen Be-
stimmungen zurückgegeben hat. Der Käufer kann die 
Zustimmung der Verkäuferin zum Vollzug der Auflas-
sung vor vollständiger Fertigstellung mit dem erreich-
ten Bautenstand nur verlangen, wenn das Unvermögen 
der Verkäuferin zur Fertigstellung der Baumaßnahme 
feststeht, Zug um Zug gegen Zahlung des dem erreich-
ten Bautenstand entsprechenden Teils des Kaufpreises. 
Das Eigentum erwirbt der Käufer erst mit Eintragung im 
Grundbuch u. a. nach Vorliegen der weiteren Voraus-
setzungen, namentlich Vollzug des Eigentumserwerbs 
durch die Verkäuferin sowie Anlegung der Wohnungs-/
Teileigentumsgrundbuchblätter. Zur Sicherung des An-
spruches auf Eigentumserwerb wird im Grundbuch eine 
Auflassungsvormerkung eingetragen, welche mit Eintra-
gung als Eigentümer gelöscht wird.

II. VERWALTERVERTRAG FÜR DAS GEMEINSCHAFTS-
EIGENTUM
Entsprechend der Planung und gem. Teilungserklärung 
wird zum ersten Verwalter nach dem WEG die Firma 
D.E.S. Hausverwaltung GmbH & Co. KG, Regierungsstra-
ße  61/62, 99084 Erfurt, bestellt. Der Verwalter sorgt für 
die rechtzeitige Erstellung des Wirtschaftsplanes und 
die Jahresabrechnungen. Er beruft die Eigentümer-
versammlung ein, unterbreitet Beschlussvorlagen und 

führt Beschlüsse der Gemeinschaft aus. Die konkreten 
vom Verwalter zu übernehmenden Aufgaben ergeben 
sich aus dem im WEG-Verwaltervertrag enthaltenen 
Leistungskatalog. Der Verwalter ist insbesondere be-
vollmächtigt, Mängelansprüche geltend zu machen und 
sonstige Ansprüche der Gemeinschaft. Dem Verwalter 
sind die hierfür erforderlichen Vollmachten zu erteilen. 
Der Verwalter erhält für seine Leistungen eine Grundver-
gütung in Höhe von monatlich € 20,00 zzgl. der jeweils 
geltenden Mehrwertsteuer, mithin derzeit € 23,80 je 
Wohnung. Die Grundvergütung erhöht sich bei Nicht-
teilnahme am Lastschriftverfahren je Einzelbuchung 
um € 1,50. Besondere Leistungen sind entsprechend der 
Regelung des beigefügten WEG-Verwaltervertragsent-
wurfs nebst Leistungskatalog gesondert zu vergüten. 
Diese Kosten trägt von Anfang an der Erwerber, sie sind 
von diesem in seine Rentabilitätsberechnung einzu-
stellen. Der Verwalter kann während der Laufzeit seiner 
Bestellung – zunächst für drei Jahre ab Entstehung der 
werdenden Eigentümergemeinschaft (deren Entste-
hung setzt die Eintragung der Auflassungsvormerkung 
des ersten Käufers sowie Abnahme und Übergabe an 
den ersten Wohnungs-/Teileigentümer voraus) – nur aus 
wichtigem Grund abberufen bzw. gekündigt werden. 

III. VERWALTERVERTRAG FÜR DAS SONDEREIGEN-
TUM (OPTIONAL)
Grundsätzlich kann der Käufer frei entscheiden, ob er 
seine Sondereigentumseinheit selbst nutzt oder vermie-
tet und dazu selbst verwaltet oder hiermit einen Verwal-
ter beauftragt. Sämtlichen Käufern wird zur Vermietung 
und Verwaltung ihrer Einheit ein Verwaltervertrag für 
die Sondereigentumsverwaltung von Wohnungs- und 
Teileigentum mit der D.E.S. Hausverwaltung GmbH & 
Co. KG angeboten. Demnach kann der Käufer der ge-
planten WEG-Verwalterin auch die Verwaltung seiner 
Sondereigentumseinheit für einen festen Zeitraum von 
zwei Jahren übertragen. Die dem Vertragsmuster zu ent-
nehmende Grundvergütung für die Sondereigentums-
verwaltung beträgt je Einheit € 15,00 zzgl. der jeweils 
geltenden Mehrwertsteuer, mithin derzeit € 17,85 brut-
to pro Monat. Gesondert zu vergütende Leistungen sind 
dem Sondereigentumsverwaltungsvertragsentwurf zu 
entnehmen. Da der Vertrag nur auf Wunsch abgeschlos-
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sen wird, ist dieser im Übrigen frei verhandelbar. Der 
Abschluss des Vertrages ist verpflichtend, sofern sich der 
Erwerber zum Abschluss eines Mietpoolvertrages ent-
scheidet.

IV. MIETENPOOL UND MIETPOOLVERTRAG
(OPTIONAL) 
Dem Käufer wird mit Kaufvertragsabschluss die Möglich-
keit angeboten, durch Abschluss eines Mietpoolvertra-
ges   gem. Vertragsmuster Gesellschafter bzw. Mitglied 
einer Mietpoolgemeinschaft für das Vertragsobjekt zu 
werden. Die Mietpoolgemeinschaft wird von der  D.E.S. 
Hausverwaltung GmbH & Co. KG  geführt. Sie übernimmt 
somit als WEG Verwalter  die Aufgaben des Mietpoolver-
walters in Personalunion und wird für den  Käufer  zu-
künftig alle das Mietverhältnis betreffenden Arbeiten 
durchführen, die Miet- und Nebenkostenzahlungen des  
Mieters entgegennehmen und abrechnen und erforder-
liche Unterlagen verwalten. Für die Mietpoolverwaltung 
erhebt die D.E.S. Hausverwaltung GmbH & Co. KG eine 
Gebühr von € 5,00  zzgl. der jeweils geltenden Mehr-
wertsteuer, mithin derzeit € 5,95 brutto pro Monat.

Durch die Zugehörigkeit zum Mietenpool verteilen die 
Käufer das übliche Einzelrisiko als Vermieter auf alle dem 
Mietenpool beigetretenen Eigentümer bzw. Vermieter 
gleichmäßig. Mietausfälle, Reparaturen des Sonderei-
gentums, aber auch sonstige außergewöhnliche Be-
lastungen des Sondereigentums werden  kalkulierbar. 
Die monatlichen Erlöse sind zwar ggf. geringer als bei 
einer direkten Vermietung, dafür ist das Leerstandsrisi-
ko auf alle Beteiligten verteilt. Die Käufer  erhalten eine 
durchgängige, gesicherte Mietausschüttung. Über das 
Bewirtschaftungskonto des Mietobjekts erfolgen alle 
Zahlungsflüsse die jeweilige Wohnung betreffend. Hier-
bei handelt es sich insbesondere um Einnahmen der 
Miete, Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen oder 
Begleichung der Aufwendungen für Instandhaltung 
und Instandsetzung im Sondereigentum, Kosten der ge-
richtlichen Beitreibung von ausstehenden Forderungen, 
Verwaltergebühren, Maklerprovisionen, Kontoführungs-
gebühren etc. Der Mietpoolverwalter sorgt dafür, dass 
die Zahlungen der Mieter regelmäßig und in voller Höhe 
erfolgen. Erforderliche Mahnungen werden unmittelbar 

versandt. Kündigungen werden gegenüber säumigen 
Mietern rechtzeitig ausgesprochen, erforderliche ge-
richtliche Schritte entsprechend eingeleitet.

Die Mietpoolgemeinschaft wird zusätzlich zur Woh-
nungseigentümergemeinschaft geführt. Sie unterliegt 
nicht dem Wohnungseigentumsrecht, sondern dem 
BGB. Die Garantieleistung aus dem Mietenpool erfolgt 
ab dem vierten Monat nach Bezugsfertigkeit und Besit-
zübergang/ Nutzen und Lasten für die jeweilige Woh-
nungseinheit, die am Mietpool teilnimmt. Der Mietpool 
wird vom Verkäufer mit einer sog. Starteinlage von 
€ 50.000 ausgestattet und einmalig kapitalisiert. Die 
Kapitaleinlage wird zum Ausgleich sich evtl. ergeben-
der monatlicher Unterdeckungen verwendet. Es erfolgt 
damit verbunden eine kontinuierliche Auffüllung und 
der Ausgleich entstehender Differenzen  zu den im Miet-
poolvertrag vereinbarten Sollmieten, d.h. bis € 7.00/m² 
bei der Wohnung, € 20,00 beim Stellplatz bzw. € 30,00 
beim Carport.
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Aktuell in Immobilien zu investieren bedeutet, eine gute 
Chance zur Wertsteigerung wahrzunehmen. Seit gerau-
mer Zeit ist eine hohe Nachfrage an deutschen Wohnim-
mobilien zu verzeichnen. Die Folge sind stark anziehen-
de Grundstücks- und Baupreise. Von einem kurzfristigen 
Abebben dieses Trends ist nicht auszugehen, zumal sich 
das Zinsniveau nach wie vor auf einem historischen Tief-
stand befindet und bei der aktuellen Geldmarktpolitik 
sowie der wirtschaftlichen Situation der südeuropäischen 
Länder auch nicht mit einem kurzfristigen Steigen der 
Zinsen zu rechnen ist. Im Vergleich zu anderen Kapitalan-
lageformen ist eine Immobilie grundsätzlich als wertbe-
ständig und vergleichsweise krisensicher zu bezeichnen, 
wenngleich die Politik die Immobilie als „Krisengewinner” 
immer mehr belastet (beispielsweise durch Erhöhung 
der Grunderwerbssteuer, Einführung der Mietpreisbrem-
se, etc.). Ungeachtet dessen genießt das Eigentum be-
sonderen Schutz und ist grundsätzlich nicht entziehbar. 
Inflationäre Tendenzen, wie sie aufgrund der aktuellen 
Geldmarktpolitik befürchtet werden, sind aufgrund der 
beschränkten Verfügbarkeit von Grund und Boden regel-
mäßig nicht zu erwarten, weshalb langfristig betrachtet 
eine gute Chance zur Wertsteigerung besteht. In jeder 
Phase der Haltedauer besteht aber auch das Risiko von 
Wertverlusten. Insofern birgt das angebotene Investment 
– wie jede andere Kapitalanlage auch – nicht nur Chan-
cen, sondern auch Risiken. Mit diesem Kapitel will die Ver-
käuferin den Erwerber möglichst umfassend auch über 
oftmals unwahrscheinliche, jedoch potenziell denkbare 
Risiken aufklären.

Nachfolgend werden daher zehn der wichtigsten Fakto-
ren zur Beurteilung der Chancen und Risiken bei Immo-
bilieninvestitionen dargestellt. Essentiell für ein erfolgrei-
ches Immobilieninvestment sind demnach zuverlässige 
Vertragspartner, eine rechtssichere Vertragsgestaltung, 
ein guter Standort, moderne und qualitativ hochwertige 
Baumaßnahmen, ein durchdachtes Nutzungskonzept, 
eine ordentliche Verwaltung, eine weitsichtige Pflege-, Er-
haltungs- und Instandhaltungsplanung, eine größtmög-
liche Kostentransparenz sowie eine solide Finanzierung 
und die optimale Ausnutzung von steuerlichen Vorteilen. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die entsprechende Be-
urteilung aktuell immer nur eine Bestandsaufnahme dar-

stellen kann und zukünftige Betrachtungen zwangsläufig 
nur Prognosecharakter haben. Insbesondere ist dabei zu 
berücksichtigen, dass die dargestellten Chancen und Risi-
ken auch kumuliert, d. h. gehäuft auftreten können. Kon-
kret ist denkbar, dass ein Investor im ungünstigsten Fall 
durch die gleichzeitige Realisierung mehrerer Risiken in 
den persönlichen Vermögensverfall gerät, indem er bspw. 
bei hoher Fremdfinanzierung, die dazu führt, dass die Ein-
nahmen die Ausgaben einschließlich Zinsen und Tilgung 
nicht decken, nicht in der Lage ist, die so entstandene 
Unterdeckung durch sein persönliches, ggf. sich auch 
verschlechterndes Einkommen und/oder Vermögen zu 
finanzieren bzw. auszugleichen. 

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

Die Objektgesellschaft Chemnitz Hans-Sachs-Straße 
GmbH & Co. KG (nachfolgend nur Verkäuferin genannt) 
schließt und hält daher nur Verträge mit Erwerbern, die 
durch einen Finanzierungsnachweis eines Kreditinstitutes 
belegen, dass die für die Investition erforderlichen Eigen-
mittel zur Verfügung stehen und auch etwa eingeplante 
Fremdmittel zugesagt sind. 

Umgekehrt offenbart die Verkäuferin ihre wirtschaftli-
chen Verhältnisse sowie ihre Leistungsfähigkeit u. a. durch 
die in der Vergangenheit mit Kooperationspartnern und/
oder beteiligten Unternehmen realisierten Referenzpro-
jekte, die zum Teil auch in diesem Prospekt abgedruckt 
sind. Die für die Verwaltung des Objektes vorgesehene 
Hausverwaltung D.E.S. Hausverwaltung GmbH & Co. KG 
ist mit der Verkäuferin personell verflochten, wodurch ei-
nerseits eine reibungslose Zusammenarbeit und Kommu-
nikation möglich ist, andererseits jedoch auch Interessen-
kollisionen nicht ausgeschlossen werden können. 

Bei Insolvenz der Verkäuferin hat der Käufer nach Bildung 
des jeweiligen Wohn- und Teileigentums sowie der Ein-
tragung einer Auflassungsvormerkung im Grundbuch 
grundsätzlich die Sicherheit auf Übertragung des erwor-
benen Objektes. Die dingliche Sicherung durch eine Auf-
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lassungsvormerkung beinhaltet jedoch keine Sicherung 
des Anspruches auf Fertigstellung der Baumaßnahmen. 
Der Erwerber muss möglicherweise in Absprache mit den 
übrigen Investoren die Modernisierung bzw. den Aus-
bau teilweise oder vollständig in eigener Verantwortung 
durchführen lassen, wenn die Verkäuferin leistungsunfä-
hig ist. Die Kosten hierfür kann er im Wege des Schaden-
ersatzes oder der Minderung verlangen bzw. gegen den 
Kaufpreis stellen. Im Falle der Insolvenz der Verkäuferin 
kann dies jedoch dazu führen, dass die Restleistungen 
oder Mängel gerichtlich festgestellt werden müssen, um 
letztendlich lastenfreies Eigentum zu erhalten. Hierdurch 
kann es zu einer Erhöhung der Kosten durch Sachverstän-
digengebühren, Ersatzvornahmen, Rechtsstreitigkeiten 
und insgesamt des Modernisierungs- und Herstellungs-
aufwandes oder sogar zu Abstimmungsschwierigkeiten 
mit weiteren Investoren/Miteigentümern kommen. Dies 
kann weiter dazu führen, dass die Baumaßnahmen erheb-
lich verspätet und im Extremfall überhaupt nicht durchge-
führt werden mit der Folge, dass der Investor die Zinsen 
und Tilgung für die anteilig bereits ggf. aufgenommene 
Kaufpreisfinanzierung bzw. die gesamte Darlehenssumme 
(zurück) zu zahlen hat, ohne dass Mieteinnahmen fließen.

Dem Erwerber ist es bei einem vertragsgerechten Ver-
halten durch seinen Vertragspartner nach dem Gesetz 
grundsätzlich nicht gestattet, die Aufhebung des Bauträ-
gerkaufvertrages zu verlangen oder den Rücktritt vom 
Vertrag zu erklären. Solche Möglichkeiten bestehen in der 
Regel nur, wenn sich die Verkäuferin ihrerseits vertrags-
widrig verhält. Gründe, die in der Person des Erwerbers 
liegen, zum Beispiel Finanzierungsschwierigkeiten oder 
einseitige Motive in der Person des Erwerbers, z. B. der im 
Nachhinein auftretende Wunsch, die Erwerbskosten für 
eine andere Vermögensanlage oder die private Lebens-
führung zu verwenden, gestatten nicht den Rücktritt vom 
Vertrag. Den Erwerber trifft deshalb das Risiko, dass er am 
Bauträgerkaufvertrag festhalten muss, auch wenn er auf-
grund seiner persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse daran nicht (mehr) festhalten will. 

2. VERTRAGSGESTALTUNG
Mit dem vorliegenden Prospekt wird der Kauf von Teil- 
und Wohnungseigentum im Sinne des Wohnungseigen-

tumsgesetzes (WEG) angeboten. Gleichzeitig wird ein 
Verwaltervertrag für das Gemeinschaftseigentum ge-
schlossen, in welchen der Erwerber eintritt (siehe hierzu 
„6. Verwaltung“). Daneben kann der Erwerber erklären, 
mit der Hausverwaltung einen Mietverwaltervertrag (sie-
he hierzu „5. Nutzungskonzept“ und „6. Verwaltung“) zu 
schließen.

Der hier angebotene Erwerb einer noch zu sanierenden 
Eigentumswohnung erfolgt im Wege eines Bauträger-
kaufvertrages zu einem Festpreis. Demnach erhält der Er-
werber eine schlüsselfertig modernisierte bzw. hergestell-
te Wohnung, wobei das Risiko von Kostensteigerungen 
oder anderen Baurisiken die Verkäuferin trägt. Zahlungen 
an die Verkäuferin erfolgen unter Beachtung der Erwer-
bersicherung nach der Makler- und Bauträgerverordnung 
(MaBV). Dies bedeutet, dass der Erwerber nur in der Höhe 
Zahlungen zu leisten hat, wie auch Bauleistungen durch 
die Verkäuferin erbracht wurden. Bis zur Eintragung der 
Auflassungsvormerkung kann der Erwerber für den von 
ihm gezahlten Kaufpreis durch eine selbstschuldnerische 
Bankbürgschaft gesichert werden. Die Verkäuferin steht 
darüber hinaus für die schlüsselfertige Bezugsfertigkeit 
des Sondereigentums bis zu dem im Notarvertrag be-
zeichneten Termin ein. Der Käufer erhält eine Sicherheit 
für die Herstellung des Vertragsobjektes ohne wesentli-
che Mängel in Form eines Einbehaltes von 5 % des Kauf-
preises bei der ersten Abschlagszahlung, sofern nicht eine 
entsprechende Sicherheit gestellt wird. Diese Fertigstel-
lungssicherheit gemäß § 632 a BGB schließt nicht aus, 
dass Vertragsstörungen eintreten und das Vertragsobjekt 
nicht rechtzeitig hergestellt wird, obwohl der Erwerber 
Zahlung an die Verkäuferin leistete. Auch zur Fertigstel-
lung der Außenanlagen werden Regelungen getroffen. 
Nach Abnahme gewährleistet die Verkäuferin dem Erwer-
ber fünf Jahre ordentliche Mängelbeseitigung auf ihre 
Bauleistungen am Gebäude.

Demgegenüber steht das Risiko, wenn die Verkäuferin 
leistungsunfähig wird, dass Herstellungsansprüche nur 
bedingt oder gar nicht gegen sie durchgesetzt werden 
können. Bei der Sicherung der MaBV durch Zahlung des 
Kaufpreises nach Baufortschritt ist zu berücksichtigen, 
dass nur die Sicherheit besteht, dass Zahlungen von der 

Chancen und Risiken

120



Fertigstellung und der Beseitigung von Mängeln abhän-
gig gemacht werden können. Gleiches gilt für die zuvor 
erwähnte Fertigstellungssicherheit gemäß § 632 a BGB in 
Höhe von 5 % des Kaufpreises, wenn diese durch Einbe-
halt von den Raten durch die Verkäuferin realisiert wird. 
Sobald vollständig gezahlt bzw. die Sicherheit zurückge-
geben wurde oder weitergehende Ansprüche gegen die 
Verkäuferin entstehen (z. B. Schadenersatz wegen der 
mit dem Ankauf verbundenen Nebenkosten, wegen ein-
tretender Verzögerungsschäden, Miet-/Nutzungsausfall, 
entgangener Steuervorteil oder wegen Mängeln nach 
vorbehaltloser Abnahme) trägt der Käufer das Risiko der 
fehlenden Leistungsfähigkeit der Verkäuferin. Bei der 
Überzahlungssicherung der MaBV durch Bürgschaft ist zu 
berücksichtigen, dass neben dem gesicherten Anspruch 
auf vertragsgemäße Herstellung und Übereignung der 
Eigentumswohnung im Zusammenhang mit dem Grund-
stückserwerb weitergehende Forderungen gegenüber 
der Verkäuferin entstehen können, für deren Erfüllung die 
Sicherheit nicht ausreicht. Denkbar sind z. B. Schadener-
satzansprüche, die auf Erstattung der Vertragskosten oder 
den Ersatz von Verzögerungsschäden oder Schäden ge-
richtet sind, die aus steuerlichen Nachteilen resultieren. 
Gleiches gilt für etwaige Schadensersatzleistungen für 
Finanzierungsaufwand im Falle der Vertragsrückabwick-
lung. 

Auch im Falle der Zusicherung der Bezugsfertigkeit kann 
sich die Baudurchführung aus von der Verkäuferin nicht 
zu vertretenden Umständen verzögern, bedingt durch 
Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitge-
ber angeordnete Aussperrung im Betrieb des Bauträgers 
oder einen unmittelbar für ihn arbeitenden Betrieb, durch 
höhere Gewalt, vom Arbeitsamt bzw. durch berufsständi-
sche Vereinigung bestimmte und anerkannte Schlecht-
wettertage, Baueinstellung aufgrund öffentlich-rechtli-
cher oder gerichtlicher Entscheidungen, Sonderwünsche, 
nicht bekannter Eigenschaften des Altbaus etc. Dabei 
verschieben sich die Termine um die Dauer der jeweiligen 
Verzögerungen. 
Die ab Abnahme bestehenden Gewährleistungsansprü-
che können verloren gehen, wenn die Verkäuferin wäh-
rend dieser Zeit in Insolvenz gerät. Insoweit hat der Er-
werber die Möglichkeit, Ansprüche wegen mangelhafter 

Bauleistungen direkt gegenüber den bauausführenden 
Firmen geltend zu machen. Der Wert eines solchen ab-
getretenen Anspruches hängt vom Einzelfall ab. Wenn 
die Verkäuferin insolvent ist, kann sich dies einerseits 
auch auf die Leistungsfähigkeit und Solvenz der am Bau 
beteiligten Firmen niederschlagen, andererseits können 
Zahlungsprobleme des Bauträgers dazu führen, dass den 
am Bau beteiligten Firmen selbst offene Forderungen 
zustehen, die sie auch gegenüber den Forderungen der 
Erwerber geltend machen können. Hierbei kann es sich 
um Zurückbehaltungsrechte oder um Aufrechnungsrech-
te handeln, wenn ein Erwerber aus abgetretenem Recht 
Mängelansprüche geltend macht.

Die Aufteilung der Gebäude sowie die Lage der im Son-
dereigentum stehenden Wohneinheiten und im gemein-
schaftlichen Eigentum stehenden Gebäudeteile ergeben 
sich aus den der Abgeschlossenheitsbescheinigung zuge-
hörigen Aufteilungsplänen, welche der Teilungserklärung 
als Anlage II beigefügt sind. Der Vollzug der Teilungserklä-
rung im Grundbuch und damit verbunden die Anlegung 
der einzelnen Wohnungs‐ bzw. Teileigentums-Grundbuch-
blätter ist beantragt, aber zum Zeitpunkt der Prospekter-
stellung noch nicht erfolgt. Die Baugenehmigung für die 
beabsichtigten Maßnahmen wurde seitens des Baugeneh-
migungsamtes der Stadt Chemnitz am 15.05.2018 unter 
dem Aktenzeichen 18/0775/2/BE erteilt. Die Erteilung der 
Abgeschlossenheit mit den zugehörigen Aufteilungsplä-
nen erfolgte vom Baugenehmigungsamt unter dem Ak-
tenzeichen 18/4687/2/GN am 22.10.2018.

Der  vertragsgegenständliche  Grundbesitz  ist  mit  insge-
samt  neun  denkmalgeschützten  Mehrfamilienhäusern  
bebaut. Die Verkäuferin führt das Bauvorhaben in eige-
nem Namen und auf eigene Rechnung durch. Steuerliche 
Abschreibungen für den Kaufgegenstand werden von ihr 
nicht in Anspruch genommen. Die Verkäuferin haftet je-
doch nicht für das Eintreten der vom Käufer erwarteten 
steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten und Ziele.

Zur konkreten rechtlichen Ausgestaltung des Angebots 
wird auf die umfassenden Ausführungen in diesem Pros-
pekt zum „Rechtlichen Konzept“ sowie die Anlage zu die-
sem Prospekt verwiesen. 
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3. STANDORT
Der Wert einer Immobilie hängt zum großen Teil vom 
Standort ab. Hierbei wird unterschieden zwischen Aktiv-
räumen (es ziehen mehr Leute in die Gegend) und Pas-
sivräumen (es ziehen aus der Gegend mehr Leute weg). 
Gleichzeitig ist weiter zu unterscheiden zwischen dem 
sogenannten Makrostandort (Stadt, in welcher sich die 
Immobilie befindet) und dem sogenannten Mikrostand-
ort (Stadtteil/Gegend, in der sich die Immobilie befindet). 

Bemerkenswert  an  der  vorliegenden  Immobilie  ist  die  
Denkmaleigenschaft  der  ca.   1930  errichteten  Gebäu-
de.  Sie  sind  Kulturdenkmäler, damit liegen die steuerlich 
interessanten Voraussetzungen für eine Anwendung des 
§ 7 i EStG vor (siehe hierzu insbesondere   „Die   steuerli-
chen  Auswirkungen“).   Demgegenüber  stehen  die  öf-
fentlich‐rechtlichen  Beschränkungen  nach  den  Bestim-
mungen des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes, an die 
sich die Verkäuferin und in der Folgezeit auch der Käufer 
zu halten haben. Soweit von diesen Beschränkungen das 
Projekt als solches betroffen ist, trägt das diesbezügliche 
Risiko vorrangig die   Verkäuferin.   Unter   anderem   sind   
die  Auflagen  des  Denkmalschutzes  im  Zusammenhang  
mit  der  Sanierung  und  Modernisierung der Gebäude zu 
beachten.

Gem. Schreiben der Stadt Chemnitz, Umweltamt und 
Baugenehmigungsamt, jeweils vom 17.09.2018 bzw. 
25.09.2018, sind auf dem Grundstück keine Altlasten vor-
handen bzw. Baulasten eingetragen. 

Auch   das   Umfeld   des   Hauses,   in   dem   sich   die   zu   
erwerbende  Wohneinheit  befindet,  sowie  die  Entwick-
lung  der  Mieten  und  Immobilienpreise können sich – in 
Abhängigkeit von Infrastrukturmaßnahmen oder auch 
allgemeine konjunkturelle Schwankungen  –  zum  Vorteil,  
aber  auch  zum  Nachteil  für  eine  Investition  auswirken,  
was  erheblichen  Einfluss  auf  die  Werthaltigkeit der Im-
mobilie haben kann. Gleiches gilt für den Anschluss der 
Wohnimmobilie an den öffentlichen Nahverkehr. 

Die Lage des Objektes sowie die Verkehrsanbindung und 
Infrastruktur sind im Prospekt eingehend beschrieben. 

4. QUALITÄT DER BAUMASSNAHMEN
Der  Wert  einer  Immobilie  hängt  wesentlich  vom  nach-
frageorientierten  und  auf   moderne  Wohnverhältnisse  
angepassten Zuschnitt sowie den üblicherweise ge-
wünschten Ausstattungsmerkmalen ab. Darüber hinaus 
ist selbstverständlich die Bauqualität für die Werthaltig-
keit des Investments entscheidend. 

Gerade bei Altbauten, insbesondere bei solchen mit gro-
ßem Instandhaltungsrückstand, sind nicht selten erheb-
liche Schäden an der Bausubstanz aufgrund tierischen 
oder pflanzlichen Befalls, durch Hausschwamm, Feuch-
tigkeitsschäden, statische Probleme etc.   und   ggf.   Alt-
lasten   zu   verzeichnen.   Zur   fachgerechten   Sanierung   
sind  daher  eingehende  Untersuchungen  sowie  grund-
legend konzeptionelle, ggf. auch gutachterlich begleite-
te Maßnahmen erforderlich. Konkret ist bei den vorhan-
denen Altbauten   geplant,   Bestandsuntersuchungen   
durchzuführen.  Hierbei  werden  in  den  Verdachtsberei-
chen  möglicher  Bauschäden genauere Untersuchungen 
durchgeführt und deren Ergebnisse bei der Durchfüh-
rung der Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt,   wobei   
jedoch  keine  Neubauwerte  erzielt  werden  können.  Die  
Verkäuferin  wird  nach  Vorgaben  des  Statikers  bzw. des 
Holzschutzgutachters die entsprechend notwendigen 
Bauleistungen vornehmen. Über ggf. vorhandene Vor-
schäden, welche  oftmals  auch  erst  während  der  Bau-
ausführung  entdeckt  werden,  sowie  die  hierzu  vorgese-
henen  Beseitigungsmaßnahmen kann sich der Erwerber 
jederzeit bei der Prospektherausgeberin informieren.

Weiterhin wird die Bauqualität und die vertragsgemäße 
Umsetzung der im Prospekt mit der Baubeschreibung ent-
haltenen und zugesagten Bauausführung sowie  Ausstat-
tung u. a.  durch  einen  vereidigten,  öffentlich  anerkann-
ten  und  unabhängigen  Gutachter überwacht. Trotzdem 
ist nicht auszuschließen, dass beim Bau offensichtliche 
oder verdeckte Mängel auftreten. Bei der  beabsichtigten  
Altbaumodernisierung   ist   nicht   auszuschließen,   dass   
konstruktionsbedingt   negative   Abweichungen   von     
DIN‐Normen für Neubauten zur tatsächlichen Ausführung 
auftreten, bspw. beim Schall‐, Wärme‐ und Feuchtigkeits-
schutz, bei Ebenheitstoleranzen,  Steigungen  von  Trep-
pen  etc.),  aber  auch  Abweichungen  von  den  Anforde-
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rungen  der  Energieeinsparungsverordnung (EnEV). Zur 
Bauausführung wird die Einhaltung der zum Zeitpunkt 
der Erteilung der Baugenehmigung geltenden allgemein 
anerkannten Regeln der Technik und Baukunst sowie der 
DIN‐Vorschriften vereinbart, sofern die Baubeschreibung 
und/oder der Bauträgerkaufvertrag nichts Abweichen-
des regeln. Sofern quantitative Änderungen der Wohn‐/
Nutzfläche (bis zu 3 % der m²) und der Raumaufteilung 
eintreten, haben diese nach der vertraglichen Gestaltung 
keinen Einfluss auf den Preis und auf den sonstigen Ver-
tragsinhalt.

Die  Wohnflächenberechnung  erfolgte  nach  der  Wohn-
FlVO,  wobei  Balkone  und  Loggien  mit  der  Hälfte  ih-
rer  Grundfläche  angesetzt werden. Die Verkäuferin weist 
dazu ausdrücklich darauf hin, dass der Gesetzgeber für 
Rechtsgeschäfte ab dem 01. Januar   2004   durch   eine   
Neuregelung   im   Rahmen   der   „WohnFlVO“   eine   ver-
änderte  Flächenberechnung  (Ansatz  der  Balkone  etc. 
mit grundsätzlich 25 % ihrer Grundfläche) vorschreibt, 
welche nach dem Wortlaut der Verordnung nur für preis-
gebundenen Wohnraum verbindlich ist. Zur Vermeidung 
von Unsicherheiten zur Berechnung von Balkon‐, Terras-
sen‐ und Loggienflächen ist in   den   Kaufverträgen   im   
Ergebnis   vorgesehen,   dass   vorgenannte,   dem   Ver-
tragsgegenstand  zugeordnete  Bereiche  bei  der  Flä-
chenermittlung zu 50 % anzurechnen sind. Der Käufer 
wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Vermie-
tung und Nebenkostenabrechnung  auch  für  nicht  preis-
gebundenen  Wohnraum  eine  Flächenberechnung  nach  
der  WohnFlVO  möglicherweise bindend sein kann. Der 
Käufer verzichtet ausdrücklich auf Ansprüche gegenüber 
der Verkäuferin, welche sich aus   der   zukünftigen   An-
wendung  der  WohnFlVO  ergeben  können.  Dem  nicht  
eigennutzenden  Erwerber  wird  daher  die  Aufnahme ei-
ner diesbezüglichen Regelung in den abzuschließenden 
Mietvertrag empfohlen.

Zur  individuellen  Beschreibung  des  Anlageobjektes,  zu  
den   konkreten   Plänen   und   Grundrissen,   der   Baube-
schreibung  und  Ausstattung sowie der baubegleitenden 
Qualitätskontrolle durch den Sachverständigen wird auf 
die Ausführungen in diesem Prospekt verwiesen. 

5. NUTZUNGSKONZEPT
Die angebotenen Eigentumswohnungen eignen sich alle-
samt sowohl zur Selbstnutzung als auch zur Vermietung. 

Vermietete Eigentumswohnungen haben gegenüber der 
sogenannten Selbstnutzer‐Eigentumswohnung im Wei-
terverkaufsfall den Nachteil, dass sie – wenn sie nicht leer 
stehen – für die Käufergruppe Selbstnutzer in der Regel 
ausfallen können. Deshalb sind vermietete Eigentums-
wohnungen in erster Linie bei der Weiterveräußerung für 
Kapitalanleger interessant. Im Rentabilitätsvergleich mit 
alternativen Kapitalanlagen kann dies, bei nicht ausrei-
chend langer Haltedauer, zur deutlichen Absenkung des 
erzielbaren Verkaufspreises gegenüber der ursprüngli-
chen Investitionssumme (Kaufpreis, Neben‐ und Finanzie-
rungskosten etc.) führen.

5.1 Selbstnutzung
Sofern der Erwerber beabsichtigt, in den eigenen Lebens-
mittelpunkt zu investieren, d. h. die Wohnung selbst zu 
nutzen, sollte er dies unbedingt dem Veräußerer zeitnah 
mitteilen, da in diesem Fall nicht selten Sonderwünsche 
bei der Raumaufteilung oder der Ausstattung der Woh-
nung bestehen. Diese müssen so früh als möglich beim 
Bauträger angemeldet und dessen Zustimmung schrift-
lich erklärt oder notariell beurkundet werden, da ande-
renfalls eine Berücksichtigung aufgrund des geplanten 
zügigen Baufortschritts nicht oder nur schwer möglich ist. 
Sonderwünsche können zu Kostenerhöhungen und einer 
Bauzeitverlängerung führen. Ein Anspruch auf Übernah-
me von Sonderwünschen besteht nicht. 

5.2 Vermietung, Sondermietverwaltung und Mietpool
Entscheidet   sich   der   Erwerber   dagegen  für   die   Ver-
mietung,  kommt  es  für  seine  Kapitalanlage  wesentlich  
auf   die   Vermietbarkeit bzw. den Mietertrag der Eigen-
tumswohnung an. Aufgrund des Standortes, der Größe 
und der Ausstattung der Wohnungseinheiten  sowie  der  
Architektur  geht  die  Prospektherausgeberin  von  einer  
potenziell   guten   Vermietbarkeit   der   Eigentumswoh-
nung aus.

Der Investor als Vermieter trägt jedoch das Risiko, dass 
seine Einheit ganz oder zeitweise nicht vermietet werden 
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kann und dass es aufgrund mangelnder Bonität des Mie-
ters zu Mietausfällen und weiteren finanziellen Belastun-
gen des Vermieters (z. B. Kosten etwaiger Rechtsstreite) 
kommen kann. Gleichzeitig ist in die Rentabilitätsberech-
nung einzustellen, dass nicht alle Bewirtschaftungs‐ und 
Betriebskosten (z. B. Verwaltungsgebühren) auf den Mie-
ter umgelegt werden können. Der Käufer kann im Rah-
men des Gesamtkonzeptes der D.E.S. Hausverwaltung 
GmbH & Co. KG einen Auftrag zur Sondereigentumsver-
waltung erteilen. Der Auftrag umfasst die Erbringung aller 
notwendigen Leistungen zur Vermietung, wobei für die 
Neuvermietung unter Einschaltung externer Makler de-
ren marktübliche Vergütung zu zahlen ist. Des Weiteren 
umfasst der Auftrag zur Verwaltung des Sondereigentums 
das Mietinkasso, die Erstellung der jährlichen Betriebskos-
tenabrechnung etc. Soweit im Prospekt von Mieteinnah-
men gesprochen wird, handelt es sich ausdrücklich nur 
um unverbindliche Prognosen, welche auf der Grundlage 
von Erfahrungswerten vergleichbarer Objekte und/oder 
Statistiken (z. B. Mietspiegel o. Ä.) abgegeben wurden. 
Diese Angaben können Veränderungen unterliegen. Be-
züglich etwaiger formulierter Mieterwartung kann mithin 
keine Garantie übernommen werden. In jedem Fall ist 
auch ein gewisses Leerstandsrisiko mit einzukalkulieren.

Der Erwerber muss außerdem damit rechnen, dass es 
ggf. nicht möglich ist, die vereinbarten Mieten in der Zu-
kunft in nennenswertem Umfang zu erhöhen. Es beste-
hen Beschränkungen bei Mieterhöhungsverlangen zur 
Anpassung an die ortsüblichen Vergleichsmieten. Mie-
terhöhungsverlangen sind nur nach Ablauf bestimmter 
Fristen seit der letzten Mieterhöhung möglich und der 
Höhe nach auf eine Kappungsgrenze beschränkt. Diese 
Beschränkung hat der Erwerber in seine Rentabilitätsbe-
rechnung einzustellen. Durch das zum 01.06.2015 in Kraft 
getretene neue Mietnovellierungsgesetz (MietNovG) 
wurde zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten 
Wohnungsmärkten die sog. Mietpreisbremse eingeführt. 
Gemäß der Neuregelung in § 556 f Satz 2 BGB wird die 
Begrenzung der Miete jedoch nicht auf die Wiederver-
mietung umfassend modernisierter Wohnungen ange-
wendet. Nach der vorliegenden Baubeschreibung ist die 
Annahme einer umfassenden Modernisierung möglich, 
so dass voraussichtlich die verkündeten Neuregelungen 

für das vorliegende Objekt nicht greifen. Auch wenn es 
sich hierbei um einen unbestimmten Rechtsbegriff han-
delt, der sehr streitanfällig ist, müssen einerseits nach der 
Gesetzesbegründung die Modernisierungsmaßnahmen 
einen Umfang annehmen, der einem Neubau gleich-
kommt. Andererseits kann eine umfassend modernisierte 
Wohnung bereits dann vorliegen, wenn die Investitionen 
etwa 1/3 des für eine vergleichbare Neubauwohnung 
erforderlichen Sanierungsaufwands erreicht. Auch die 
Anzahl der modernisierten Gewerke (Heizung, Sanitär, 
Fenster, Böden, Elektro etc.) soll bei der Beurteilung einer 
umfassenden Modernisierung berücksichtigt werden. 
Außerdem gibt es zum Zeitpunkt der Prospektherausga-
be keine Anhaltspunkte, dass die Sächsische Landesregie-
rung gemäß § 556 d Absatz 2 BGB von ihrer Ermächtigung 
Gebrauch macht, das vertragsgegenständliche Gebiet zu 
einem „angespannten Wohnungsmarkt“ zu bestimmen. 
Da derzeit vor allem diese Voraussetzung nicht erfüllt 
ist, geht die Verkäuferin davon aus, dass die Regelungen 
zur sog. Mietpreisbremse für die vorliegenden Wohnun-
gen ggf. inhaltlich, insbesondere aber auch örtlich, nicht 
anwendbar sind. Verbindlich kann dies allerdings nicht 
vorausgesagt werden. Sollte das MietNovG dennoch an-
wendbar sein, dürfte die Erst- und Folgemiete nicht über 
10 % der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Dabei wäre 
auch der am 12.04.2016 vorgelegte Entwurf zum „Gesetz 
zur weiteren Novellierung mietrechtlicher Vorschriften“ 
(sog. 2. MietNovG) zu berücksichtigen, in dem festgelegt 
wird, dass die Mietspiegel zukünftig auf Basis der Mie-
ten der vergangenen acht Jahre (statt bisher vier Jahre) 
ermittelt werden sollen. Da damit die Mietsteigerungen 
der vergangenen Jahre nivelliert werden würden, hätte 
auch dies Einfluss auf die potentiell zu erzielende Miete. 
Für diesen Fall muss mit einer Begrenzung von Mieterhö-
hungsverlangen bzw. mit einer geringeren am Markt zu 
erzielenden Nettokaltmiete gerechnet werden, was der 
Erwerber bei seiner Rentabilitätsberechnung berücksich-
tigen sollte. 

Die Bonität der Mieter wird i. d. R. anhand marktüblicher 
Kriterien überprüft (Selbstauskunft), wobei sich diese 
selbstverständlich auch im Laufe der Zeit (bspw. durch 
Verlust des Arbeitsplatzes) nachteilig verändern kann. 
Da der Eigentümer den Auftrag zur Vermietung mit Ab-
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schluss des Verwaltervertrages für das Sondereigentum 
erteilt, muss er nicht selbst für die Vermietung der Woh-
nung sorgen oder andere Dritte beauftragen, um einen 
Leerstand zu vermeiden. Bei Neuvermietungen gilt das 
sog. Bestellerprinzip, das auch durch das neue Mietno-
vellierungsgesetz (MietNovG) und eine Änderung von 
§2 Wohnungsvermittlungsgesetz seit 01.06.2015 in Kraft 
getreten ist und festlegt, dass künftig derjenige den 
Wohnungsvermittler bezahlen muss, der ihn beauftragt 
hat. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass trotz vor-
liegender Bezugsfertigkeit und Erteilung eines Vermitt-
lungsauftrages die erste Vermietung mehrere Monate 
in Anspruch nehmen kann. Während dieser Zeit erhält 
der Erwerber keine Mieteinnahmen und muss eine sich 
ergebende Finanzierungslücke aus eigenen Mitteln ab-
decken. Der Eigentümer muss dann ebenso nicht selbst 
alle Aufgaben übernehmen, die sich im Zusammenhang 
mit der Vermietung und Betreuung des Mieters ergeben, 
wie z. B. Überwachung der Mieteingänge, Einforderung 
rückständiger Mieten, Erstellung der jährlichen Neben-
kostenabrechnung sowie Durchführung der Anschluss-
vermietungen. 

Zur Betreuung bei der Mieterakquisition und Mieterver-
waltung wird auch auf die Ausführungen zur Verwaltung 
sowie die Sondereigentumsverwaltung, im „rechtlichen 
Konzept“ unter III. verwiesen.

Bei den Mietnebenkosten ist zu berücksichtigen, dass die-
se in den letzten Jahren überdurchschnittlich gestiegen 
sind. Mit dem Anhalten dieser Entwicklung muss gerech-
net werden. Steigende Nebenkosten können dazu führen, 
dass sich der Erhöhungsspielraum für die eigentliche Net-
tomiete einengt. Des Weiteren ist zu beachten, dass der 
Vermieter nach der zum 01.05.2014 in Kraft getretenen 
Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) unter Einbezie-
hung der ab 01.01.2016 dazu geltenden Verschärfungen 
grundsätzlich dem potenziellen Mieter spätestens zum 
Zeitpunkt der Besichtigung einen Energieausweis vorle-
gen und dem neuen Mieter auch aushändigen muss. Dar-
über hinaus müssen bei Vorliegen eines Energieausweises 
in Immobilienanzeigen zur Vermietung die Energieanga-
ben, insbesondere auch die Energieeffizienzklasse, ge-
nannt werden. Da es sich bei dem vorliegenden Objekt 

um ein Denkmal handelt, greifen die Ausnahmeregelun-
gen der EnEV 2014 zu den vorgenannten Grundsätzen. 
Ob im Rahmen der Sanierung eine Ermittlung des Ener-
giebedarfs des gesamten Gebäudes durchgeführt wird 
und ein Energieausweis ausgestellt und in Kopie nach Fer-
tigstellung des Gebäudes an den Erwerber ausgehändigt 
wird, kann der Erwerber bei der Prospektherausgeberin 
erfragen. 

Eigentliche Aufgaben des Investors sind von Anfang an 
der Besuch der jährlich stattfindenden Eigentümerver-
sammlung zur Wahrung der Interessen gegenüber den 
anderen Wohnungs-/Teileigentümern in der Eigentümer-
gemeinschaft sowie die Gewährleistungsbegehungen 
vor Ablauf der Gewährleistungsfrist zur Mängelaufnahme 
und Überwachung der Mängelbeseitigung. Für den Fall, 
dass der Investor fachlich oder zeitlich oder aus sonstigen 
Gründen nicht in der Lage ist, die zur Rentabilität und 
Werthaltigkeit wichtigen Maßnahmen selbst oder mit 
Hilfe hierfür separat zur honorierender, wohnungswirt-
schaftlich erfahrener Personen durchzuführen, können 
erhebliche Beeinträchtigungen der Rentabilität und der 
Werthaltigkeit eintreten. 

Zur weiteren Abschwächung der dargestellten Aufgaben 
und Risiken bei der Erstvermietung und dauerhaften Fol-
gevermietung wird dem Investor empfohlen, mit Kauf-
vertragsabschluss auch den Abschluss eines Mietpoolver-
trages gem. Anlagenmuster vorzunehmen. Er wird damit 
Gesellschafter bzw. Mitglied einer Mietpoolgesellschaft 
als Vermietergemeinschaft für das Vertragsobjekt. Die 
Mietpoolgesellschaft wird von einem Mietpoolverwalter 
geführt, der zukünftig alle das Mietverhältnis betreffen-
den Arbeiten durchführt, die Miet- und Nebenkostenzah-
lungen des Mieters entgegennimmt und abrechnet und 
erforderliche Unterlagen verwaltet. Der Mietpoolverwal-
ter ist die D.E.S. Hausverwaltung GmbH & Co. KG als WEG- 
und auch Sondereigentumsverwalter. Der Abschluss des 
Verwaltervertrages für das Sondereigentum ist Voraus-
setzung für den Mietpoolvertrag, da die Aufgaben der 
Sondereigentumsverwaltung im Rahmen der Mietpool-
verwaltung mit wahrgenommen werden. Weitere Erläu-
terungen zu Mietpool und Mietpoolvertrag werden im 
„rechtlichen Konzept“ unter Punkt IV. gemacht.
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6. VERWALTUNG
Eine Immobilie muss verwaltet werden. Die Qualität der 
Verwaltung entscheidet wesentlich über die Werthaltig-
keit einer Immobilie und ist unabdingbare Voraussetzung 
für eine mögliche Wertsteigerung. Zur Verwaltung einer 
Immobilie gehören im Wesentlichen die Verwaltung des 
Gemeinschaftseigentums sowie des Sondereigentums. 

Zu den Aufgaben und Pflichten des WEG-Verwalters für 
das Gemeinschaftseigentum und des Mietverwalters 
für das Sondereigentum wird auf die Ausführungen 
zum „Rechtlichen Konzept“ verwiesen. Durch die Tätig-
keit des Verwalters können sich der Gesamtzustand der 
Wohnanlage wie auch die Mieterstruktur positiv oder 
negativ verändern. So entscheidet z. B. der eingesetzte 
Mietverwalter durch die Auswahl der Mieter (Bonität/
soziales Verhalten) maßgeblich über den Erfolg der Im-
mobilieninvestition. Er entscheidet regelmäßig über 
die Höhe des abzuschließenden Mietvertrages und der 
von den Mietern zu entrichteten Umlagen, indem er z. 
B. wirtschaftlich eigenständig entscheiden muss, ob er 
in einer eher schlechten Vermietungsphase die Mieten 
senkt, um eine Vermietung zu realisieren. Ungeachtet 
dessen kann selbstverständlich kein Verwalter garan-
tieren, ob bspw. nach Ablauf einer bestimmten Zeit die 
Wohnung tatsächlich vermietet ist bzw. der Mieter sei-
nen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann bzw. 
nachkommt. Außerdem birgt ein nachlässiges Abrech-
nungswesen das Risiko, dass Nebenkostenumlagen 
nicht durchgesetzt werden können und deshalb vom 
Vermieter zu tragen sind. Gleiches gilt für unwirksame 
Schönheitsreparaturklauseln, welche dazu führen, dass 
der Vermieter diese Kosten selbst zu tragen hat. 

Der Erwerber von Wohnungs-/Teileigentum ist in der 
Nutzung seines Eigentums durch die Rechte der anderen 
Miteigentümer beschränkt. Es besteht eine Verpflichtung, 
das gemeinschaftliche Eigentum ordnungsgemäß zu ver-
walten. Die jeweiligen Eigentümer haben hierbei zusam-
menzuwirken. Sie sind verpflichtet, Beiträge zu leisten, 
insbesondere in finanzieller Hinsicht, selbst wenn sie ein-
zelne Maßnahmen für interessenwidrig oder zweckwidrig 
halten sollten. Bestimmte Bewirtschaftungsmaßnahmen 
können mit der Mehrheit der Stimmen beschlossen wer-

den. Konfliktlagen aus der Gemeinschaftsbezogenheit 
sind denkbar. Beispielhaft sei erwähnt, dass die wirksame 
Geltendmachung von Gewährleistungsmängeln im Be-
reich des Gemeinschaftseigentums, je nachdem, welche 
konkreten Ansprüche geltend gemacht werden (Scha-
denersatz, Kaufpreisminderung etc.), ein Zusammenwir-
ken der Eigentümer und die Herbeiführung einer geeig-
neten Beschlusslage voraussetzt. 

Beim Eintritt in eine Wohnungs‐/Teileigentümergemein-
schaft ist zu beachten, dass spezifische Kosten entstehen 
können, die bei   einem   Alleineigentümer   nicht   unbe-
dingt  entstehen  würden.  Ein  subjektiver  Wunsch  nach  
sparsamen   Lösungen   oder   Eigenleistungen wird sich 
möglicherweise nicht in jedem Fall durchsetzen können. 
Die Gemeinschaftsbezogenheit der Eigentümerstellung 
bewirkt auch eine Abhängigkeit von den anderen Mitei-
gentümern. Es kann sein, dass ein Miteigentümer beharr-
lich  die  Hausordnung  und  die  Grundlagen  der  Eigen-
tümergemeinschaft  (Gemeinschaftsordnung,  Beschlüsse  
etc.)   missachtet und dadurch anderen Nachteile zufügt 
oder andere belästigt. Problematisch kann es werden, 
wenn ein Eigentümer in  finanzieller  Hinsicht  nicht  mehr  
in  der  Lage  ist,  seine  Beiträge  zur  Bewirtschaftung  des  
Objektes  zu  leisten.  Sollte  ein  Miteigentümer in Vermö-
gensverfall geraten und mit Hausgeldzahlungen ausfal-
len, bestehen die Verpflichtungen der anderen Eigentü-
mer  zur  ordnungsgemäßen  Verwaltung  fort.  Mithin  ist  
denkbar,   dass   Betriebskosten  für   Wohnungen/Gewer-
beeinheiten zu tragen sind, für die keine Hausgeldzahlun-
gen erlangt werden können. Die gesetzlichen Möglich-
keiten, in solchen Fällen eine Einziehung der Wohnungs‐/
Teileigentumseinheit herbeizuführen, sind u. a. in finanzi-
eller Hinsicht  mit  Problemen  behaftet.  Auch  haftet  die  
Wohnungs‐/Teileigentümergemeinschaft   für   von   Drit-
ten   begründeten   Forderungen im Außenverhältnis. Je-
der Eigentümer haftet einem Gläubiger der Gemeinschaft 
nach im Verhältnis seines Miteigentumsanteils.   Außer-
dem  können  die  Interessen  und  Ziele  innerhalb  einer  
Wohnungs‐/Teileigentümergemeinschaft  differieren. 

Bei nachlässiger Verwaltung einer Immobilie besteht die 
Gefahr der Wertminderung, eingeschränkter Vermietbar-
keit sowie vermeidbarer Reparaturaufwendungen. Zu 
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einer gewissenhaften Verwaltung gehört z. B. auch die 
sorgfältige Pflege der Außenanlagen. Ein guter WEG-Ver-
walter schafft es darüber hinaus, die von ihm vertretene 
Eigentümergemeinschaft „an einem Strang“ ziehen zu 
lassen, insbesondere bei wichtigen Entscheidungen in 
Eigentümerversammlungen, z. B. bei zu beschließenden 
Sonderumlagen, der Durchsetzung von Gewährleistungs-
ansprüchen oder dem Vorgehen gegen mit Hausgeld 
säumige Miteigentümer. 

Zur Verwaltung des Sondereigentums wurde bereits im 
Nutzungskonzept erläutert, dass der als Muster beigefüg-
te Verwaltervertrag für die Sondereigentumsverwaltung 
von Wohnungs-/Teileigentum mit der D.E.S. Hausverwal-
tung GmbH & Co. KG abgeschlossen werden kann. Da der 
Abschluss des Sondereigentumsverwaltungsvertrages 
fakultativ ist, können die Erwerber ebenso ihr Sonderei-
gentum selbst verwalten. Der Abschluss des Sondereigen-
tumsverwaltungsvertrages ist jedoch verpflichtend bei 
Abschluss des angebotenen Mietpoolvertrages. Neben 
der Sondereigentumsverwaltung benötigen alle Erwerber 
als Mitglieder der Eigentümergemeinschaft einen Verwal-
ter für das Gemeinschaftseigentum. Im vorliegenden Ob-
jekt wird gemäß Teilungserklärung zum ersten Verwalter 
die D.E.S. Hausverwaltung GmbH & Co. KG bestellt. 

Die Kosten für die laufende Bewirtschaftung wurden 
entsprechend den Erfahrungswerten aus bereits in der 
Vermietungsphase befindlichen vergleichbaren Häu-
sern/Immobilien kalkuliert. Höhere Bewirtschaftungs-
kosten, welche nicht ausgeschlossen werden können, 
verschlechtern die Rentabilität der Investition. Dazu 
kommen noch die ggf. anfallenden Kosten des Steuer-
beraters des Käufers. 

Kosten der Verwaltung können üblicherweise nicht auf die 
Mieter umgelegt werden. Zu weiteren Gebühren für be-
sondere Leistungen der Verwalterin und die Bewirtschaf-
tungskosten wird auf die Angaben im Angebot nebst An-
lagen zum Prospekt verwiesen. Das rechtliche Konzept der 
Verträge ist in diesem Prospekt gesondert erläutert.

7. PFLEGE-, ERHALTUNGS- UND INSTANDHAL-
TUNGSPLANUNG
Wer sich für eine Investition in eine Immobilie entschei-
det, ist gehalten, langfristig zu denken. Zur langfristigen 
Planung gehört die rechtzeitige Vorsorge für zukünftig 
notwendig werdende Instandhaltungen und Instandset-
zungen. 

Grundsätzlich sollte die regelmäßige Einzahlung einer In-
standhaltungsrücklage vorgesehen werden. Hierüber und 
über die Höhe der Instandhaltungsrücklage wird durch 
die Gemeinschaft im Rahmen der Eigentümerversamm-
lung entschieden. Sie kann sich aufgrund eines Beschlus-
ses der Eigentümerversammlung erhöhen, aber auch 
ermäßigen. Die Instandhaltungsrücklage wird gebildet, 
damit anfallende Instandsetzungen am Gemeinschafts-
eigentum (z. B. Dach, Fassade, Treppenhaus, Heizungs-
anlage etc.) von der Eigentümergemeinschaft gezahlt 
werden können. Erfahrungsgemäß fallen vor allem in den 
Anfangsjahren geringere Ausgaben als die vorgesehene 
Instandhaltungsrücklage an. Die Instandhaltungsrück-
lage erhöht sich somit sukzessive und steht in späteren 
Jahren bei erhöhten Instandhaltungsaufwendungen zur 
Verfügung. Erzielt die Eigentümergemeinschaft durch 
das Anlegen der Instandhaltungsrücklage Zinserträge, so 
wird hiervon die Zinsabschlagssteuer einbehalten. 

Als Kalkulationsgrundlage werden im hier vorliegenden 
Angebot die anfänglichen monatlichen Einzahlungen der 
Erwerber in die Instandhaltungsrücklage für das Gebäu-
de mit pauschal € 0,40 je m² vorgeschlagen. Sofern die 
Instandhaltungsrücklage nicht ausreicht, um die Instand-
haltungskosten der Immobilie zu tragen, sind etwaige 
zusätzliche Kosten vom Wohnungs-/Teileigentümer zu 
decken (Sonderumlagen). Es ist davon auszugehen, dass 
innerhalb eines Zyklus von 15 bis 40 Jahren eine grundle-
gende Erneuerung des Gebäudes erforderlich sein kann. 
Bedingt wird diese Erneuerung durch den Ersatz der Ver-
schleißbauteile und die Anpassung an geänderte Wohn-/
Nutzungsbedürfnisse.

Auch bei einer umfassenden Sanierung und Modernisie-
rung sowie einem durchdachten Ausbau können wäh-
rend der Restnutzungsdauer der Einheiten sowohl bei 
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Altbauten als auch bei Neubauten weitere Anpassungen 
an die künftigen Bedürfnisse und Wünsche der Mieter 
erforderlich werden (z. B. bezüglich Ausstattung, Woh-
nungsgrundrisse, Multimedia u. Ä.). Die Kosten für solche 
Maßnahmen sind durch die zu bildende Instandhaltungs-
rücklage regelmäßig nicht abgedeckt. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass der Erwerber die Kosten 
etwaiger Reparaturen an seinem Sondereigentum selbst 
zu tragen hat, soweit er vom Mieter oder Dritten keinen 
Ersatz verlangen kann. Insofern ist zu empfehlen, auch 
hierfür von Anfang an Rücklagen zu bilden und diese in 
die Rentabilitätsberechnung einzustellen. 

8. KOSTEN UND FINANZIERUNG
Die Finanzierung einer Immobilie erfolgt i. d. R. aus Eigen-
kapital und Fremdmitteln. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass der Investor neben dem Kaufpreis üblicherweise 
auch die Erwerbsnebenkosten (Notar- und Grundbuch-
kosten sowie Grunderwerbssteuer) sowie ggf. entstehen-
de Zwischenfinanzierungskosten (für die Zeit der ersten 
Ratenzahlung ab Erwerb/Baubeginn bis hin zur Vermie-
tung) zu bezahlen hat, die in das Gesamtinvestitionsvolu-
men mit einzurechnen sind. 

Die auf den Grundstücksanteil, auf die Altbausubstanz 
sowie auf potenziell begünstigte Sanierungskosten ent-
fallenden Anschaffungskosten sind im Bauträgerkauf-
vertrag bezeichnet und wurden von der Verkäuferin er-
mittelt. Die abschließende Prüfung und Anerkennung 
obliegt den Behörden. Dies kann zu einer Veränderung 
der steuerlichen Annahmen führen, wofür die Verkäuferin 
jedoch keine Haftung übernehmen kann. Gleiches gilt für 
sonstige Prognosen, wie z. B. Berechnungsmodelle etc. 

Für die Finanzierung des Kaufgegenstandes spielt zum 
einen die Bonität des kreditnehmenden Erwerbers und 
zum anderen die Werthaltigkeit des Finanzierungsobjek-
tes, mithin die Immobilie eine Rolle, da diese in der Regel 
als Sicherheit für den Kredit dient. Bei der Wertermittlung 
von Wohnimmobilien ist zu unterscheiden in Neubauten, 
gebrauchte Bestandsimmobilien und Sanierungsimmobi-
lien mit potenzieller Steuerabschreibung. Bei Immobilien 
mit potenzieller Steuerabschreibung wird der Marktwert 

durch die steuerliche Gestaltungsmöglichkeit wesentlich 
mitbestimmt. Eine Möglichkeit zur Steuerabschreibung 
besteht jedoch unter anderem nur dann, wenn der Bau-
trägerkaufvertrag vor der Durchführung der steuerbe-
günstigten Sanierungsleistungen abgeschlossen wurde. 
Beim Zweiterwerb besteht diese Möglichkeit nicht mehr, 
weshalb der Markt- bzw. Verkehrswert der Immobilie 
nach der Sanierung zwangsläufig erst einmal niedriger ist. 
Jedem Erwerber einer Immobilie mit potenziell erhöhter 
Steuerabschreibung (aufgrund Denkmaleigenschaft oder 
aber Lage im Sanierungsgebiet) ist daher zu empfehlen, 
mit einem längerfristigen Halten im Bestand zu kalkulie-
ren. Bei einer kurzfristigen Veräußerung, beispielsweise 
vor Ablauf von 10 bis 15 Jahren muss nämlich damit ge-
rechnet werden, dass der Verkehrs- bzw. Marktwert unter 
den Erwerbskosten liegt. Wertentwicklungsprognosen 
können sich zwar an einer langfristigen Beobachtung der 
Vergangenheit orientieren, haben für die Zukunft jedoch 
immer spekulativen Charakter und können daher insbe-
sondere für einen längerfristigen Zeitraum nur unver-
bindlich sein. 

Durch das am 21.03.2016 in Kraft getretene „Gesetz zur 
Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie“ gel-
ten für Verbraucher umfassende Neuregelungen bei der 
Immobilienfinanzierung. Das Gesetz legt u. a. fest, dass 
bereits zur Erstellung der vorvertraglichen Informatio-
nen die Kreditwürdigkeit des Darlehensinteressenten zu 
prüfen ist. Diese Prüfpflicht ist zudem nicht nur aufsichts-
rechtlich, sondern auch zivilrechtlich mit entsprechenden 
Sanktionsmöglichkeiten ausgestaltet. Ist die Kreditwür-
digkeit eines Interessenten nicht gegeben, ist es nun-
mehr verboten, einen Darlehensvertrag abzuschließen. 
Der Bundesverband für Immobilienwirtschaft weist zu 
den Auswirkungen der Wohnimmobilienkreditrichtlinie 
darauf hin, dass Schwellenhaushalte und Teile der Mittel-
schicht, die noch vor Einführung der Wohnimmobilien-
kreditrichtlinie einen Kredit erhalten haben, nun teilweise 
ausgeschlossen sind. Problematisiert wird die Richtlinie 
deshalb, weil demnach Banken im Kreditvergabeprozess 
vorrangig die aktuelle, persönliche Lebenslage des Kre-
ditnehmers betrachten müssen (Haushaltseinkommen, 
Alter). Die Immobilie ist, anders als bisher, in Bezug auf die 
Kreditvergabe nachrangiger geworden. Dabei spielt der 
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Wert der Immobilie oder mögliche Wertsteigerungen in 
der Zukunft nur noch eine geringe Rolle. Viel wichtiger ist 
es nun, ob der Kreditnehmer in der Lage ist, seine Kreditra-
ten aus dem zu erwartenden Einkommen zu bezahlen.

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

Bei Finanzierungen durch Dritte (Banken etc.) ist zu be-
rücksichtigen, dass die Konditionen (Zins und Tilgung) 
zeitlich befristet sind und das Objekt in der Zukunft des-
wegen ggf. nachfinanziert werden muss. Nach Ablauf 
der Finanzierung hat sich der Investor demnach um eine 
Anschlussfinanzierung ggf. nach Vereinbarung neuer 
Konditionen und unter Einrechnung erneuter Bankbear-
beitungsgebühren etc. zu kümmern. Bei der Anschlussfi-
nanzierung ist zu beachten, dass der dann gültige Zinssatz 
höher oder niedriger sein kann als zu Beginn der Investiti-
on, wodurch sich eine liquiditätsmäßige Verschlechterung 
oder Verbesserung im Verhältnis zu den Mieteinnahmen 
ergeben kann. Aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase 
wird fremdfinanzierenden Erwerbern eine erhöhte Til-
gung empfohlen. Soweit Vorschläge oder Aussagen zu be-
sonderen Finanzierungs-/Förderprogrammen (bspw. KfW) 
getätigt werden, ist zu beachten, dass von der Verkäuferin 
hierfür keine Haftung übernommen wird und Angaben 
hierzu stets unverbindlich sind. Die Finanzierung ist im 
Übrigen ausschließlich Sache des Käufers. 

Bei der Entscheidung zum Investment sind neben den 
behandelten objektspezifischen Chancen und Risiken 
auch die persönlichen und individuellen Verhältnisse des 
Erwerbers (wie z. B. Alter, Finanzierungsdauer, Einnahme-

sicherheit etc.) zu berücksichtigen. Soweit der Investor 
den Erwerb seiner Wohneinheit durch ein Bankdarlehen 
finanziert, haftet er persönlich für die fristgerechte Be-
dienung von Zinsen und die Tilgung seines Darlehens, 
unabhängig vom Vermietungsstand seiner Wohneinheit. 
Wird das zum Zwecke der Finanzierung der gekauften 
Eigentumswohnung aufgenommene Darlehen aufgrund 
der vorgesehenen Endfinanzierung erst einige Jahre nach 
Überschreiten des Renteneintrittsalters vollständig zu-
rückgezahlt sein, so ist der Immobilienerwerb für das An-
lageziel „Alterssicherung“ nicht geeignet. 

Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs setzt 
die Kreditzusage einer Bank voraus. Entscheidet sich der 
Erwerber zum Kauf, bevor er eine verbindliche Kreditzu-
sage hat, besteht das Risiko, dass aufgrund der Kaufent-
scheidung der Bauträgerkaufvertrag zustande kommt, 
ohne dass der Erwerber – mangels Kreditzusage – über 
die Mittel verfügt, den Kaufpreis zu bezahlen. Dann ist 
denkbar, dass die Verkäuferin in das sonstige Vermögen 
des Erwerbers vollstreckt und dessen Privatinsolvenz 
herbeigeführt wird.

Es gibt verschiedenartigste Finanzierungsmodelle mit 
mannigfaltigen Chancen und Risiken, die individuell auf 
die Bedürfnisse des Investors zugeschnitten werden kön-
nen. Der Investor sollte sich hierzu mehrere Angebote 
einholen bzw. sich bspw. von seinem Vertriebspartner 
eingehend informieren und aufklären lassen. 

Zu den Investitionskosten wird auf die Angaben im Ange-
bot verwiesen.

9. STEUERLICHE ASPEKTE
Der Investor, der seine Wohnung vermietet, erzielt Ein-
künfte aus Vermietung und Verpachtung. Die steuerli-
chen Ergebnisse aus der Investition führen i. d. R. zunächst 
zu einer Senkung des zu versteuernden Einkommens des 
Investors. 

Eine Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen 
wird i. d. R. frühestens im Jahr der Bezugsfertigkeit erfol-
gen. Diese können jedoch, je nach Handhabung des Ver-
fahrens bei den Verwaltungsbehörden vor Ort bzw. den 
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Finanzbehörden der Länder bis zur Vorlage der endgülti-
gen Bescheinigung der zuständigen Behörde durch den 
Steuerpflichtigen beim Finanzamt bis zu zwei Jahre nach 
Besitzübergang dauern. 

Es gibt keine Gewähr dafür, dass die zur Zeit der Pro-
spektherausgabe geltenden Steuergesetze und Ver-
ordnungen sowie die Finanzrechtsprechung  und  Ver-
waltungspraxis   in   unveränderter   Form   fortbestehen   
bleiben. Z. B.  lässt sich allgemein   nicht   abschätzen, ob 
er in den Bauträgerverträgen angegebene Herstellungs‐/
Sanierungsaufwand in der dort angegebenen Höhe  von  
den  zuständigen  Behörden  als  begünstigt  betrachtet  
wird.  Die  Höhe  des  wegen  der  Sanierung  begünstigten  
Aufwands wird durch die zuständige Behörde festgelegt. 
Zusätzlich steht dem zuständigen Finanzamt ein Prüfungs-
recht zu. Die im Kaufvertrag angegebenen Werte stellen 
daher nur Einschätzungen dar, die nicht zwingend durch 
die Festsetzung der Behörden bestätigt werden müssen. 
Die Verkäuferin kann sich allenfalls an der gegenwärtigen 
Praxis der Finanzbehörden orientieren. Gleichzeitig wird 
darauf hingewiesen, dass erhöhte Abschreibungen in der 
Regel beim Weiterverkauf entfallen, was sich auf die Höhe 
des zu erzielenden Kaufpreises auswirken kann. Wegen 
der Einzelheiten wird auf die Ausführung zu den steuerli-
chen Auswirkungen in diesem Prospekt verwiesen. 

Die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben zu den 
steuerlichen Auswirkungen – auf welche ausdrücklich 
verwiesen wird – geben die Beurteilung von Fachleu-
ten sowie deren Interpretation der derzeitigen Rechts-
lage wieder. Abweichende Interpretationen durch die 
Finanzbehörden können nicht ausgeschlossen werden. 
Die Erläuterungen der steuerlichen Behandlung der In-
vestition in diesem Prospekt spiegeln nur grundsätzlich 
denkbare Rahmenbedingungen wider und ersetzen in 
keinem Fall die persönliche und individuell auf den Er-
werber abgestimmte Steuerberatung. 

Für das Erreichen vom Investor verfolgter steuerlicher 
Ziele kann daher weder vom Prospektherausgeber noch 
einem Vermittler eine Haftung übernommen werden. 

10. KUMULATION VON CHANCEN UND RISIKEN
Das vorliegende Angebot enthält die Chance zur wert-
haltigen Immobilieninvestition, wobei die Risiken ab-
gewogen werden müssen. 

Die vorstehende Darstellung der Chancen und Risiken 
kann nicht abschließend sein und enthält nur die nach 
Auffassung des Prospektherausgebers wichtigsten As-
pekte. Weitergehende Auseinandersetzungen würden 
den Rahmen der gebotenen übersichtlichen Darstel-
lung übersteigen. 

Da der Prospekt einen komplexen Sachverhalt und 
zum Teil komplizierte Rechtsmaterien beschreibt, wel-
che zudem im Laufe der Zeit Veränderungen unterlie-
gen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Angaben 
oder Umstände unerwähnt bleiben, welche für die 
Anlageentscheidung des Investors bzw. dessen Risiko-
abwägung von Bedeutung sind oder werden. Insofern 
steht der Prospektherausgeber einem interessierten 
Erwerber jederzeit zur vollständigen und richtigen Be-
antwortung ggf. ergänzend auftretender Fragen zur 
Verfügung. 

Weil auch die individuellen Bedürfnisse und Möglich-
keiten eines Investors zwangsläufig in einem Prospekt 
nicht ganzheitlich berücksichtigt werden können, ist in 
jedem Fall die individuelle Prüfung, Information, Auf-
klärung, Beratung und Empfehlung durch eine fach-
kundige Person Ihres Vertrauens (bspw. Rechtsanwalt 
oder Steuerberater) anzuraten.
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Steuerliche Auswirkungen

Nachfolgend werden die grundlegenden steuerlichen 
Auswirkungen im Zusammenhang mit Immobiliener-
werben nach der derzeit aktuellen Gesetzeslage darge-
stellt. 

A. IMMOBILIENERWERB ZUR FREMDVERMIETUNG

1. Voraussetzungen für die steuerliche Berücksichti-
gung
Der Erwerb und die Nutzung einer Immobilie zur Fremd-
vermietung kann einkommenssteuerlich nur dann be-
rücksichtigt werden, wenn es sich um keine Liebhaberei 
handelt, sondern die Absicht besteht, auf Dauer gese-
hen nachhaltig Überschüsse zu erzielen. 

Von dieser Absicht wird nach ständiger Rechtsprechung 
bei einer auf Dauer angelegten Vermietung ausgegan-
gen (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen 
vom 08.10.2004). Sollte die Finanzverwaltung daran 
Zweifel haben, trägt der Steuerpflichtige die objektive 
Beweislast. Hierfür kann eine Prognose erstellt werden, 
in der sich in dem ganzen Betrachtungszeitraum ein 
Totalüberschuss aus den voraussichtlichen Einnahmen 
abzüglich der kalkulierten Werbungskosten ergibt. Der 
Prognosezeitraum richtet sich nach der voraussichtli-
chen Dauer der Nutzung durch den Nutzenden und ggf. 
seiner unentgeltlichen Rechtsnachfolger. Sofern nicht 
von einer zeitlich befristeten Vermietung auszugehen 
ist, wird für die Prognose ein Zeitraum von 30 Jahren an-
gesetzt (BMF-Schreiben vom 08.10.2004 unter Verweis 
auf BFH-Rechtsprechung).

Darüber hinaus wird nach der Rechtsprechung die Ein-
künfteerzielungsabsicht in Abhängigkeit von der Höhe 
der Mietzinsen beurteilt (Urteil des Bundesfinanzhofs 
vom 5.11.2002 und BMF-Schreiben vom 08.10.2004). 
Nach der Änderung durch das Steuervereinfachungsge-
setz 2011 gilt ab 01.01.2012 folgende Regelung. Beträgt 
die vereinbarte Miete weniger als 66 % der ortsübli-
chen Miete, erfolgt generell und ohne Prüfung einer To-
talüberschussprognose eine Aufteilung in einen entgelt-
lich und einen unentgeltlich vermieteten Teil. In diesem 
Fall können nur die auf den entgeltlich vermieteten Teil 
der Wohnung entfallenden Werbungskosten von den 

Mieteinnahmen abgezogen werden. Beträgt die verein-
barte Miete 66 % oder mehr im Vergleich zur ortsübli-
chen Miete, dann gilt die verbilligte Vermietung einer 
Wohnung ohne Totalüberschussprognose als vollent-
geltlich. In diesem Fall ist ein ungekürzter Werbungs-
kostenabzug zugelassen. Bei der Prüfung der Grenze 
ist von der ortsüblichen Marktmiete (Kaltmiete zzgl. der 
umlagefähigen Kosten) für Wohnungen vergleichbarer 
Art, Lage und Ausstattung auszugehen. Die Finanzver-
waltung beanstandet es nicht, wenn der niedrigste Wert 
innerhalb der Mietpreisspanne angesetzt wird. Existiert 
kein Mietspiegel, kann vom ortsüblichen Mittelwert ei-
ner vergleichbaren Wohnung ausgegangen werden. 

Eine Beschränkung des Verlustabzugs regelt § 15 b EStG, 
der für Verluste aus Steuerstundungsmodellen, denen 
ein Steuerpflichtiger nach dem 10.11.2005 beitritt oder 
für die nach dem 10.11.2005 mit dem Außenvertrieb 
begonnen wurde, anwendbar ist. Bestandteil dieser Ge-
setzesänderung ist eine Regelung, nach der Verluste aus 
sog. Steuerstundungsmodellen weder mit anderen po-
sitiven Einkünften verrechnet noch nach § 10 d EStG ab-
gezogen werden dürfen. Diese Verluste mindern jedoch 
die Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den folgenden 
Jahren aus derselben Einkunftsquelle erzielt. Ein Steuer-
stundungsmodell liegt nach dieser Vorschrift vor, wenn 
aufgrund einer modellhaften Gestaltung steuerliche 
Vorteile in Form von negativen Einkünften erzielt wer-
den sollen. Diese Regelung soll jedoch nur Anwendung 
finden, wenn innerhalb der Verlustphase das Verhält-
nis der Summe der prognostizierten Verluste zur Höhe 
des gezeichneten und nach dem Konzept auch aufzu-
bringenden Kapitals oder bei Einzelinvestitionen des 
eingesetzten Eigenkapitals 10 vom Hundert übersteigt. 
Betroffen von dieser neuen Regelung sind insbesondere 
Medienfonds, Schiffsbeteiligungen, geschlossene Im-
mobilienfonds und ähnliche Konstruktionen.

Nach den BMF-Schreiben vom 17.07.2007 und 
29.01.2008 liegt beim Erwerb einer noch zu sanierenden 
Wohnung vom Verkäufer grundsätzlich keine modell-
hafte Gestaltung und damit kein schädliches Steuer-
stundungsmodell vor, es sei denn es werden schädliche 
Neben- und Zusatzleistungen gegen ein besonderes 
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Entgelt gewährt. Schädliche Neben- und Zusatzleistun-
gen werden bspw. in der Gewährung einer Mietgarantie 
oder Bürgschaft für die Endfinanzierung gesehen. We-
sentlich ist dabei, ob dafür ein gesondertes Entgelt ge-
leistet wird und somit ein Steuerstundungseffekt eintritt 
(vgl. Seeger in Schmidt Einkommenssteuerkommentar 
zu § 15 b EStG Rz. 12). Als Anbieter der Nebenleistung 
kommt nicht nur der Verkäufer selbst in Frage, sondern 
auch dem Verkäufer nahe stehende Personen, Gesell-
schaften, an denen der Verkäufer oder ihm nahe stehen-
de Personen beteiligt sind oder Dritte, die der Verkäufer 
vermittelt. 

Als unschädlich gelten hingegen Leistungen, die der 
Bewirtschaftung und Verwaltung eines Objekts dienen 
(z. B. Hausverwaltung, WEG-Verwaltung, Abschluss eines 
Mietpools), sofern es sich nicht um Vorauszahlungen für 
mehr als 12 Monate handelt.

Die Vermarktung mittels eines Verkäuferprospekts führt 
nach dem BMF-Schreiben vom 29.01.2008 nicht zwin-
gend zur Annahme einer Modellhaftigkeit der Anlage. 
Vielmehr kommt es auf den konkreten Inhalt des Pro-
spekts an und auch darauf, ob schädliche Nebenleis-
tungen vereinbart werden. Die Entscheidung, ob eine 
Modellhaftigkeit aufgrund des erstellten Prospekts an-
zunehmen ist, kann daher nur im jeweiligen Einzelfall 
durch die örtlich zuständige Finanzbehörde getroffen 
werden.

Eine gefestigte längerfristige Anwendungspraxis der Fi-
nanzverwaltung besteht hinsichtlich § 15 b EStG aktuell 
noch genauso wenig, wie eine gefestigte Rechtspre-
chung zum Thema. In der bisher ergangenen Recht-
sprechung zeichnet sich eine eher restriktive Anwen-
dungspraxis zum § 15 b EStG ab. So entschied bspw. das 
Sächsische Finanzgericht im Mai 2010, dass bei fehlen-
dem Nachweis von Indizien für ein vorgefertigtes Kon-
zept, das Voraussetzung für die Annahme eines Steu-
erstundungsmodells im Sinne von § 15 b Abs. 1 EStG 
ist, ein solches auch nicht durch einen Verweis auf eine 
Vielzahl bekanntgewordener, gleichgelagerter Fälle, in 
denen ein Steuervorteil in der Form eines negativen Pro-
gressionsvorbehalts angestrebt wird, unterstellt werden 

kann. Darüber hinaus entschied das Finanzgericht Müns-
ter im August 2010, dass ernstliche Zweifel im Sinne des 
§ 69 FGO am Vorliegen eines Steuerstundungsmodells 
nach § 15 b EStG bestünden, wenn trotz modellhafter 
Gestaltung wegen der Umsetzung eines vorgefertigten 
Konzepts dieses keine steuerlichen Vorteile in Aussicht 
stellt. Der 1. Senat des BFH hat sich schließlich in einem 
Beschluss von April 2009 der Auffassung einiger Finanz-
behörden zur Anwendbarkeit des § 15 b EStG ange-
schlossen, wonach es ernstlich zweifelhaft sei, ob § 15 b 
EStG auf Gestaltungen anwendbar ist, die konkret auf 
die Verhältnisse einer bestimmten Person zugeschnitten 
sind. Nach einer jüngeren Entscheidung des Finanzge-
richts Münster vom 22.11.2013 ist darauf hinzuweisen, 
dass Verluste in der Anfangsphase gem. § 15 b Abs. 2 
und Abs. 3 EStG von den „normalen“ Anlaufverlusten zu 
trennen sind, da letzte nicht zur Anwendung des § 15 b 
Abs. 1 EStG führen. Im Einzelnen ist hier vieles ungeklärt, 
weshalb noch keine abschließende Rechtssicherheit be-
steht. Den Erwerbern wird deshalb empfohlen, neben 
dem Immobilienerwerb im Zweifel keine sonstigen da-
mit im Zusammenhang stehenden Neben- und Zusatz-
leistungen gegen ein besonderes Entgelt (bspw. auch 
nicht für Vermittlung / Beratung zur Investition oder de-
ren Finanzierung) in Anspruch zu nehmen. 

2. Abgrenzung zwischen Vermögensverwaltung und 
Gewerbebetrieb
Ist die Fremdvermietung nach den Ausführungen unter 
A.1. steuerlich relevant, ist ferner zu prüfen, ob es sich 
um Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 
Einkommensteuergesetz) oder um Einkünfte aus Gewer-
bebetrieb (§ 15 Einkommensteuergesetz) handelt.

Eine private Vermögensverwaltung liegt dann vor, wenn 
der Investor eine Immobilie dauerhaft an Fremde zur 
Nutzung vermietet und damit die Fruchtziehung aus 
der Nutzung des eigenen Vermögens im Vordergrund 
steht (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung). Die 
Grenze der privaten Vermögensverwaltung wird in der 
Regel gewahrt, wenn hinsichtlich der Fremdvermietung 
neben der Nutzungsüberlassung keine gewerblichen 
Dienstleistungen erbracht werden.
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Die Grenze zur privaten Vermögensverwaltung wird 
jedoch überschritten, wenn nach dem Gesamtbild der 
Betätigung und unter Berücksichtigung der Verkehrs- 
auffassung die Ausnutzung von Vermögenswerten 
durch Umschichtung (An- und Verkauf von Immobilien) 
entscheidend in den Vordergrund tritt. Zur Konkretisie-
rung dieser Unterscheidung hat die Finanzverwaltung 
die sogenannte Drei-Objekt-Grenze eingeführt. Werden 
innerhalb eines engen zeitlichen Zusammenhangs – in 
der Regel von 5 Jahren – zwischen Anschaffung bzw. Er-
richtung/Sanierung und Verkauf mehr als 3 Objekte ver-
äußert, geht die Finanzverwaltung davon aus, dass die 
Grenze der privaten Vermögensverwaltung überschrit-
ten wird, da nicht mehr die Substanznutzung selbst, 
sondern die Ausnutzung der Wertsteigerung in den Vor-
dergrund getreten ist. Dadurch wird ein gewerblicher 
Grundstückshandel begründet. Gewinne und Veräuße-
rungsgewinne werden in Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
umqualifiziert. In Sonderfällen kann sich die Frist von 
5 Jahren auf 10 Jahre verlängern. Durch neuere Urteile 
des Bundesfinanzhofs wurde die Rechtsprechung zur 
Drei-Objekt-Grenze relativiert, so dass bezüglich des ge-
werblichen Grundstückshandels zurzeit keine eindeuti-
ge Rechtsicherheit besteht.

Sofern es sich um Einkünfte aus Gewerbebetrieb han-
delt, unterliegen diese neben der Einkommen- auch der 
Gewerbesteuer und zwar unabhängig von der Behal-
tensdauer.

Handelt es sich um Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung unterliegt ein etwaiger Veräußerungsgewinn 
als sog. privates Veräußerungsgeschäft nach der derzei-
tigen Rechtslage nur dann der Einkommensteuer, wenn 
zwischen Anschaffung und Veräußerung der Immobilien 
nicht mehr als 10 Jahre liegen. Als Veräußerungsgewinn 
wird grundsätzlich der Überschuss des Verkaufserlöses 
über den um die vorgenommenen Abschreibungen (ein-
schließlich erhöhter Abschreibungen wie Denkmal-AfA 
und Sonderabschreibungen) reduzierten Anschaffungs- 
und Herstellungskosten und den Veräußerungskosten 
angesetzt. Ausgenommen sind Immobilien, die im Zeit-
raum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und 
Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken 

oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden voran-
gegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
wurden.

3. Überschussermittlung 
Sollte der Vermieter seine Tätigkeit im Rahmen der Ver-
mögensverwaltung ausüben, erzielt er Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung im Sinne des § 21 Einkom-
mensteuergesetz. 

Die Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung erfolgt durch die Gegenüberstellung der 
(Miet-)Einnahmen und der im Zusammenhang mit der 
Vermietung angefallenen Werbungskosten (Überschus-
sermittlung). Steuerliche Vorteile können dann eintre-
ten, wenn sich ein Überhang von Werbungskosten er-
gibt und dieser mit anderen positiven Einkünften des 
Investors mit steuerlicher Wirkung verrechnet werden 
kann.

4. Verlustverrechnung
Die Verlustverrechnung ist in dem Veranlagungsjahr, in 
dem der Verlust entstanden ist, mit den positiven Ein-
künften aus allen Einkunftsarten und bis zu deren Höhe 
betragsmäßig unbegrenzt möglich.

Übersteigende Verluste, die im Veranlagungszeitraum 
ihrer Entstehung nicht mit anderen positiven Einkünf-
ten verrechnet werden konnten, können bis zu einem 
Betrag von € 1 Mio. in das Vorjahr zurückgetragen wer-
den, oder sie werden in die Folgejahre vorgetragen. Bei 
Ehegatten, welche zusammenveranlagt werden, erhöht 
sich der Verlustrücktrag in das Vorjahr auf bis zu € 2 Mio. 
Der verbleibende Verlustvortrag ist in den folgenden 
Veranlagungsjahren bis zu € 1 Mio. des Gesamtbetrages 
der Einkünfte und der darüber hinausgehende Anteil bis 
zu 60 % des Gesamtbetrages der Einkünfte abzugsfähig 
(§ 10 d Einkommensteuergesetz). Nicht verrechnete Ver-
luste werden vorgetragen. Bei zusammenveranlagten 
Ehegatten erhöht sich der Betrag auf € 2 Mio.

5. Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung
5.1 Allgemeines
Gemäß § 9 Abs. 1 Einkommensteuergesetz sind Wer-
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bungskosten alle Aufwendungen zum Erwerb, zur Siche-
rung und Erhaltung von Einnahmen. 

Anschaffungs- und Herstellungskosten können im Rah-
men der Überschussermittlung nur anteilig in Form 
von Abschreibungen berücksichtigt werden. Andere 
Aufwendungen (Fremdkapitalzinsen, sonstige Finan-
zierungskosten, Betriebskosten, Verwaltungskosten, 
Grundsteuer etc.) sind als sofort abziehbare Werbungs-
kosten im Veranlagungsjahr der Zahlung berücksichti-
gungsfähig. Aufwendungen für Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei 
Jahren nach Anschaffung des Gebäudes durchgeführt 
werden und 15 % der Anschaffungskosten übersteigen, 
zählen zu den Herstellungskosten (anschaffungsnahe 
Herstellungskosten). Ansonsten zählen sie i. d. R. zu den 
sofort abzugsfähigen Werbungskosten – es sei denn es 
wird dadurch eine wesentliche Substanzvermehrung 
vorgenommen oder es wird etwas völlig Neues, Artver-
schiedenes eingebaut. 

5.2 Disagio und Damnum
Disagio ist die Differenz zwischen dem Ausgabebetrag 
und dem Nennbetrag eines Darlehens.

Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
darf ein (marktübliches) Disagio – unter weiteren Voraus-
setzungen – im Zeitpunkt der Zahlung als Werbungskos-
ten abgezogen werden. Dieser Ansatz führt regelmäßig 
zu anfänglichen steuerlichen Verlusten, da hier Zinsauf-
wendungen zeitlich vorverlagert werden. Dies gilt nur, 
solange das vereinbarte Disagio marktüblichen Verein-
barungen entspricht. Das Bundesfinanzministerium 
(BMF) legt mit Schreiben vom 20.10.2003 fest, dass von 
einer Marktüblichkeit des Disagios auszugehen ist, wenn 
für ein Darlehen mit einem Zinsfestschreibungszeitraum 
von mindestens fünf Jahren ein Disagio in Höhe von bis 
zu 5 % vereinbart worden ist. Diese Regelung ist erst-
mals für Darlehensverträge anzuwenden, die nach dem 
31.12.2003 abgeschlossen wurden. 

Die beschriebenen Regelungen gelten entsprechend 
auch für ein Damnum. 

5.3 Normale Abschreibungen
Die lineare jährliche Gebäudeabschreibung beträgt 
grundsätzlich 2 % der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten, soweit sie auf das Gebäude entfallen. Wurde das 
Gebäude vor dem 01.01.1925 fertig gestellt, erhöht sich 
der jährliche Abschreibungssatz auf 2,5 %.

Die Anschaffungskosten für eine Einbauküche können li-
near (gleichmäßig) über ihre voraussichtliche Nutzungs-
dauer abgeschrieben werden.

5.4 Erhöhte Abschreibungen nach § 7 i Einkommensteuer-
gesetz
Bei einem im Inland gelegenen Gebäude, das nach den 
jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ein Baudenk-
mal ist, können alternativ erhöhte Abschreibungen nach 
§ 7 i EStG vorgenommen werden. Beim Erwerb von 
Eigentumswohnungen betragen diese erhöhten Ab-
schreibungen für den Teil der Anschaffungskosten, der 
auf die Herstellungskosten für Baumaßnahmen entfällt, 
die nach Art und Umfang der Erhaltung des Gebäudes 
als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung erfor-
derlich sind, im Jahr der Herstellung und in den folgen-
den sieben Jahren jeweils bis zu 9 % und in den folgen-
den vier Jahren jeweils bis zu 7 % alternativ zur linearen 
Abschreibung von 2 % bzw. 2,5 % (§ 7 i Einkommensteu-
ergesetz, sog. Denkmal-AfA). 

Erhaltene Zuschüsse mindern die o. g. Anschaffungskos-
ten als Abschreibungsbemessungsgrundlage. Die Ab-
schreibung erfolgt im Jahr des Abschlusses der Baumaß-
nahme und in den elf darauf folgenden Jahren. Nicht in 
Anspruch genommene erhöhte Abschreibungen können 
in späteren Veranlagungszeiträumen nicht nachgeholt 
werden. Die Baumaßnahmen sind nur begünstigt, soweit 
sie nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages durch-
geführt werden. Die erhöhten Abschreibungen können 
nur in Anspruch genommen werden, wenn eine entspre-
chende Bescheinigung der nach Landesrecht zuständigen 
Stelle über die denkmalrechtlichen Voraussetzungen und 
die Erforderlichkeit der Aufwendungen vorliegt. Unge-
achtet dessen ist umstritten, inwieweit die Finanzbehör-
den an derartige Bescheinigungen der Denkmalbehörde 
gebunden sind oder nicht. Strittig sind oftmals auch die-
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jenigen Fälle, in denen die Modernisierungsmaßnahmen 
so umfassend sind, dass dadurch ein Neubau entsteht 
sowie Umnutzungen, beispielsweise von Gewerbe- in 
Wohnnutzung. In solchen Fällen vertreten die Behörden 
in manchen Bundesländern zurzeit restriktive Auffassun-
gen, die ggf. nicht von der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung gedeckt sind. Dies kann im Ergebnis dazu führen, 
dass die erhöhten Abschreibungen nach § 7 i EStG einge-
schränkt gewährt bzw. gänzlich versagt werden.

Da das Finanzamt nach Maßgabe der Einkommensteuer-
richtlinien (R 7 i Absatz 3) in der Regel die Aufteilung der 
Anschaffungskosten auf die Altbausubstanz bzw. auf die 
begünstigten Sanierungsaufwendungen überprüft, kön-
nen sich gegebenenfalls zwischen den im Kaufvertrag 
genannten Sanierungsaufwendungen und den übrigen 
steuerlich begünstigten Aufwendungen, die der Nor-
mal-AfA unterliegen, Abweichungen ergeben.

Die Betriebsprüfung vom Finanzamt zu den Steuerbe-
günstigungen des Erwerbers nach den §§ 7 i bzw. 7 h 
EStG (für Vermieter) bzw. § 10 f EStG (für Eigennutzer) er-
folgt beim Bauträger. Vorgelagert ist die Prüfung des Ob-
jektes und der damit verbundenen steuerbegünstigten 
Aufwendungen/ Herstellungskosten durch die zustän-
dige Denkmalbehörde vor Ort. Der Bauträger stellt dazu 
beim Denkmalamt mit den Originalbelegen der Herstel-
lungskosten und den Zahlungsnachweisen den entspre-
chenden Antrag für das Gesamtobjekt und in Vollmacht 
für jeden Erwerber einzeln. Daraus erhält der Erwerber 
die geforderte  Bescheinigung nach §§ 7 i, 7 h EStG bzw. 
§ 10 f EStG zur Vorlage bei seinem Wohnstättenfinanzamt. 
Nach Eingangsbescheinigung der Denkmalbehörde mit 
Vollständigkeitsvermerk für die Anträge des Bauträgers 
erfolgt in der Praxis in Chemnitz die Bearbeitung bis zum 
Ausstellen der Bescheinigung in der Regel innerhalb ei-
nes Jahres. Die sich daraus ergebenden Steuerbescheide 
bei den Erwerbern sind vorläufig. Die Prüfung des Finanz-
amtes zu den ergangenen Bescheinigungen der Denk-
malbehörde erfolgt im Rahmen einer Betriebsprüfung 
beim Bauträger. Die dann ergehenden Bescheide des be-
triebsprüfenden Finanzamtes sind bindend für die Wohn-
stättenfinanzämter der Erwerber, die Steuerbescheide zu 
den Steuerbegünstigungen werden dann endgültig.

6. Einkommensteuervorauszahlung bzw. Eintragung 
eines Lohnsteuerfreibetrages
Die voraussichtlich ausgleichsfähigen Verluste können 
bereits im Einkommensteuer-Vorauszahlungsverfahren 
(§ 37 Einkommensteuergesetz) oder in Form eines Frei-
betrages im Rahmen der Lohnsteuerabzugsmerkmale 
(früher Lohnsteuerkarte - § 39 a Abs. 1 Nr. 5 b Einkom-
mensteuergesetz) berücksichtigt werden. Dies gilt erst 
für Veranlagungszeiträume, die nach der Fertigstellung 
oder der Anschaffung der Immobilie beginnen. Wird ein 
Gebäude vor dem Kalenderjahr seiner Fertigstellung 
angeschafft, tritt an die Stelle der Anschaffung die Fer-
tigstellung (§ 37 Abs. 3 Satz 8 und 9 Einkommensteuer-
gesetz).

Für das Lohnsteuerermäßigungsverfahren ist ein amtlich 
vorgeschriebener Vordruck zu verwenden. Der Antrag 
kann frühestens am 01.10. des Vorjahres, für welches der 
Freibetrag gelten soll und muss spätestens bis zum 30.11. 
des Kalenderjahres gestellt werden, in dem der Freibetrag 
gilt (§ 39 a Abs. 2 Satz 3 Einkommensteuergesetz).

Zur Geltendmachung der steuerlichen Vorteile konnte 
im Hinblick auf die lange Bearbeitungsdauer bisher eine 
vorläufige Bescheinigung der zuständigen Behörde nebst 
Eingangsbestätigung über den Antrag auf Ausstellung 
der endgültigen Bescheinigung vorgelegt werden, um 
eine Eintragung der steuerlichen Auswirkungen auf der 
Lohnsteuerkarte ab dem Jahr nach der Bezugsfertigkeit 
zu erhalten. Aufgrund aktueller Diskussionen in der Fi-
nanzverwaltung zur vorläufigen Gewährung der Steuer-
begünstigung ist nicht auszuschließen, dass in einigen 
Bundesländern eine solche vorläufige Bescheinigung 
nicht mehr ausgestellt oder vom Finanzamt nicht aner-
kannt wird. Dies hätte zur Konsequenz, dass eine Gewäh-
rung der Steuerbegünstigung nur noch bei Vorlage der 
endgültigen Bescheinigung der zuständigen Bescheini-
gungsbehörde durch den Steuerpflichtigen beim Finanz-
amt möglich ist, mithin der Steuerbegünstigungseffekt 
erst später, wenngleich dann rückwirkend geltend ge-
macht werden kann. 
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B. IMMOBILIENERWERB ZUR EIGENNUTZUNG

1. Sonderausgaben
Bei einem Gebäude, das nach den jeweiligen landes-
rechtlichen Vorschriften ein Baudenkmal ist, kann der 
Eigennutzer nach § 10 f Einkommensteuergesetz die 
Aufwendungen für begünstigte Baumaßnahmen im Ka-
lenderjahr des Abschlusses der Maßnahme und in den 
neun folgenden Kalenderjahren jeweils bis zu 9 % wie 
Sonderausgaben abziehen (§ 10 f Abs. 1 Einkommen-
steuergesetz), wenn alle Voraussetzungen des § 7 i Ein-
kommensteuergesetz erfüllt sind (u. a. Vorliegen einer 
entsprechenden Bescheinigung der zuständigen Behör-
de, vgl. Ausführungen zum § 7 i EStG unter A.5.4). Diese 
Regelung ist bei Eigentumswohnungen entsprechend 
anzuwenden (§ 10 f Abs. 5 Einkommensteuergesetz).

Der Abzugsbetrag wird nur gewährt, soweit mit den be-
günstigten Baumaßnahmen nach dem Abschluss des no-
tariellen Kaufvertrages begonnen wird. Eine Nachholung 
von nicht ausgenutzten Abzugsbeträgen in späteren Pe-
rioden ist nicht möglich. Der Sonderausgabenabzug wird 
nur insoweit gewährt, wie in dem jeweiligen Kalenderjahr 
die Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird      
(§ 10 f Abs. 1 Satz 2 Einkommensteuergesetz). Die Steuer-
vergünstigung nach § 10 f Einkommensteuergesetz kann 
nur für ein begünstigtes Objekt gewährt werden. Bei Ehe-
gatten können diese Abzugsbeträge insgesamt für zwei 
Objekte in Anspruch genommen werden.

Sonderausgaben wirken sich nur aus, soweit das steuer-
pflichtige Einkommen nach deren Abzug oberhalb 
des Grundfreibetrags liegt. Ein Vor- und Rücktrag von 
Verlusten aus Sonderausgaben ist nicht möglich. 

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

C. SONSTIGE STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN

Nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages fällt zu der 
in Chemnitz gelegenen Immobilie die zum Prospekter-
stellungszeitpunkt bekannte Grunderwerbsteuer in Höhe 

von 3,5 % des Kaufpreises an. Die Grunderwerbsteuer ent-
steht auch bei der Veräußerung des Objekts. In der Regel 
hat aufgrund der üblichen vertraglichen Vereinbarungen 
der Erwerber diese Grunderwerbsteuer zu zahlen, wobei 
der Verkäufer gegenüber dem Finanzamt neben dem 
Käufer gesamtschuldnerisch haftet. Darüber hinaus fällt 
laufend Grundsteuer an. Wird das Objekt vermietet, kann 
diese jedoch im Rahmen der Nebenkostenabrechnung 
auf den Mieter umgelegt werden. 

D. BERÜCKSICHTIGUNG INDIVIDUELLER STEUERLI-
CHER RAHMENBEDINGUNGEN EINES INVESTORS

Die steuerlichen Konsequenzen aus der Entscheidung 
zum Kauf einer Immobilie und ggf. auch später anste-
hende Entscheidungen, wie die Anpassung der vertrag-
lichen Rahmenbedingungen an veränderte Marktstruk-
turen oder die Veräußerung bzw. Nutzungsänderungen 
der Immobilie und die sich daraus ergebenden steuer-
lichen Folgen lassen sich verbindlich nur unter Berück-
sichtigung der individuellen Rahmenbedingungen des 
jeweiligen Investors ableiten. Die Prospektherausgebe-
rin empfiehlt daher jedem Erwerber sowohl vor dem 
Ankauf als auch einem späteren Verkauf einer Immobilie 
einen Steuerberater seines Vertrauens zu Rate zu ziehen.
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WEG-VERWALTERVERTRAG 
 

Zwischen der 

Wohnungseigentümergemeinschaft Chemnitz Hans-Sachs-Straße 

– nachfolgend „WEG“ genannt –,  

und der 

D.E.S. Hausverwaltung GmbH & Co. KG, Regierungsstraße 61/62, 99084 Erfurt 

– nachfolgend „Verwalter“ genannt – 

wird folgender Verwaltervertrag geschlossen: 

 

§ 1 Beauftragung des Verwalters 

Der Verwalter wird mit der Verwaltung des vorbezeichneten Anwesens Chemnitz Hans-Sachs-
Straße  beauftragt. Im Nachtrag zur Teilungserklärung ist der teilende Grundstückseigentümer 
ermächtigt worden, diesen Verwaltervertrag abzuschließen und zu unterzeichnen. 

 

§ 2 Laufzeit des Vertrages 

(1) Der Verwalter ist nach dem Nachtrag zur Teilungserklärung für die Dauer von drei Jahren, 
gerechnet ab dem Tag der Entstehung der werdenden Wohnungseigentümergemeinschaft, 
zum Verwalter der WEG bestellt worden. Die Parteien dieses Vertrages machen die Teilungs-
erklärung mit Gemeinschaftsordnung nebst Nachträgen zum Gegenstand dieses Vertrages. 

(2) Eine Kündigung dieses Vertrages durch die WEG ist nur aus wichtigem Grund möglich. Der 
Verwalter selbst kann den Verwaltervertrag jederzeit unter Einhaltung einer dreimonatigen 
Kündigungsfrist kündigen.  

(3) Der Verwalter kann seine Kündigung gegenüber der Wohnungseigentümerversammlung 
oder schriftlich gegenüber allen Wohnungseigentümern oder gegenüber dem Verwaltungs-
beirat oder dessen Vorsitzenden erklären. 

(4) Dieser Vertrag verlängert sich für den Fall, dass der Verwalter für die Zeit nach Ablauf der 
Vertragsdauer erneut durch Beschluss zum Verwalter bestellt wird und diese die Bestellung 
annimmt. Er gilt dann jeweils für die Dauer der neuen Bestellung.  

(5) Der Verwaltervertrag ist auflösend bedingt durch die Abberufung des Verwalters durch die 
WEG, soweit diese aus wichtigem Grund erfolgt und dieser Beschluss bestandskräftig wird. 

 

§ 3 Aufgaben und Befugnisse des Verwalters 

(1) Die Aufgaben und Befugnisse des Verwalters ergeben sich aus der Teilungserklärung/Ge-
meinschaftsordnung, ergänzend aus diesem Vertrag mit Leistungskatalog (Anlage 1), dem 
Wohnungseigentumsgesetz und sonstigen gesetzlichen Vorschriften sowie den bei Vertrags-
schluss gültigen Beschlüssen und Vereinbarungen der Wohnungseigentümergemeinschaft so-
wie unter Umständen aus rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen. 
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(2) Der Verwalter hat das Gemeinschaftseigentum einschließlich des gemeinschaftlichen Ver-
waltungsvermögens zu verwalten. Er ist verpflichtet, Gelder der Wohnungseigentümerge-
meinschaft von seinem Vermögen getrennt zu halten. 

(3) Der Verwalter unterliegt nicht der Weisung einzelner Eigentümer oder des Verwalterbei-
rats. Die Rechte der Gemeinschaft gegenüber des Verwalters können nur von der Gemein-
schaft ausgeübt werden. 

 

§ 4 Vollmacht des Verwalters 

(1) Der Verwalter wird bevollmächtigt, im Namen und für Rechnung der Wohnungseigentü-
mer alle Rechtsgeschäfte, Rechtshandlungen und Erklärungen vorzunehmen, die die Verwal-
tung des gemeinschaftlichen Eigentums und die Erfüllung der in § 3 aufgeführten Aufgaben 
und Befugnisse des Verwalters betreffen. 

(2) Der Verwalter wird weiter bevollmächtigt, die Wohnungseigentümer im Außenverhältnis 
auch gegenüber einzelnen Wohnungseigentümern gerichtlich zu vertreten sowie Ansprüche 
der WEG gegen Dritte oder gegenüber einzelnen Wohnungseigentümern gerichtlich geltend 
zu machen. 

(3) Der Verwalter ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen und im Zusammenhang mit jegli-
chen gerichtlichen oder behördlichen Verfahren einen Rechtsanwalt seines Ermessens zu be-
auftragen, wenn die WEG keine anderen Weisungen erteilt. Der Verwalter ist berechtigt in 
steuerlichen Angelegenheiten einen Steuerberater zu beauftragen.  

(4) Der Verwalter kann von der WEG die Ausstellung einer Vollmachtsurkunde verlangen, aus 
der sich der Umfang seiner Vertretungsmacht ergibt. Eine notarielle Beglaubigung der Voll-
machtsurkunde kann verlangt werden. Erlischt die Vertretungsmacht, so ist die Vollmachtsur-
kunde der WEG, wenn bereits ein neuer Verwalter bestellt ist, an diesen, hilfsweise an den 
Veraltungsbeirat oder an dessen Vorsitzenden unverzüglich zurückzugeben; ein Zurückbehal-
tungsrecht an der Urkunde steht dem Verwalter nicht zu. 

(5) Die Wohnungseigentümer stellen den Verwalter von Ansprüchen Dritter gegen den Ver-
walter frei, die daraus resultieren, dass der Verwalter anfechtbare Beschlüsse der Wohnungs-
eigentümer durchführt. 

(6) Der Verwalter ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

 

§ 5 Vergütung 

(1) Der Verwalter erhält für die aus diesem Vertrag von ihm zu erbringenden Leistungen eine 
monatliche Vergütung (Grundvergütung) von zurzeit 16,00 EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. 
je Wohnung, 

Das oben genannte Verwaltungsentgelt ist im Voraus, in monatlich gleichen Teilbeträgen, zum 
Ersten eines jeden Monats an den Verwalter zu zahlen.  

(2) Mehrleistungen im Einzelfall 

Das o.g. Entgelt deckt den Aufwand der laufenden Grundleistungen gemäß Leistungskatalog 
einschließlich der Durchführung der jährlichen ordentlichen Eigentümerversammlung ab. 
Mit dem vorgenannten Entgelt nicht abgegolten sind die nachgenannten Mehraufwendun-
gen, welche im Einzelfall notwendig werden. 
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Insoweit wird folgende Vergütung vereinbart: 

a) jede weitere Eigentümerversammlung     150,00 € 

b) Erteilung der Verwalterzustimmung gemäß§ 12 WEG     50,00 € 
(falls erforderlich zuzüglich Kosten für die notarielle Beglaubigung der Unterschrift) 

c) Mahnungen und Abmahnungen           5,00 € 

d) Sonderumlagen, Ermittlung von Gesamt- und Einzelumlagen  150,00 € 

e) Zuarbeiten und Bearbeiten von Gerichtsverfahren   125,00 € 
(Hausgeldverfahren, Beschlussanfechtungen, Ansprüche Dritter etc. /Informationen der Eigentümer                    
über Anträge und Ergebnisse der Verfahren und Wahrnehmung von Gerichtsterminen) 

f) Kopierkosten für Anlagen im Schriftverkehr mit den Eigentümern                                         
und Dritten je DIN A4 Seite/je Vorlagenblatt         0,20 € 

g) Fahrtkosten - pro gefahrenen Kilometer         0,50 € 

(3) Besondere Leistungen 

Der Verwalter erbringt über die Grundleistungen im Leistungskatalog vereinbarte besondere 
Leistungen, für welche das dort genannte Entgelt vereinbart wird. 

(4) Zu den oben genannten Verwaltungsentgelten sowie allen anderen in diesem Vertrag/Leis-
tungskatalog (Anlage 1) genannten Gebühren und Kosten ist jeweils die geltende gesetzliche 
Mehrwertsteuer hinzuzurechnen. 

(5) Erhöht oder vermindert sich der vom Statistischen Bundesamt ermittelte Preisindex für die 
Lebenshaltungskosten aller privaten Haushalte in Deutschland gegenüber dem bei Abschluss 
des Verwaltervertrages oder bei der letzten Anpassung der Verwaltervergütung bestehenden 
Index um mindestens 10 Punkte, so kann der Verwalter oder die Wohnungseigentümerge-
meinschaft eine Erhöhung oder Verminderung der Verwaltervergütung (nach Ziff. 1) im glei-
chen (prozentual umgerechneten) Verhältnis verlangen. Die Änderung wird ab Beginn des auf 
den Zugang des Änderungsverlangens folgenden Monats wirksam, frühestens aber ab dem 
Zeitpunkt, nach dem die Vergütung mindestens ein Jahr unverändert ist. Diese Regelung ist 
wiederholt anwendbar, wenn die oben beschriebenen Voraussetzungen auf der Basis der je-
weils vorausgegangenen Anpassung der Verwaltervergütung vorliegen.  

Das Änderungsverlangen des Verwalters kann in der Form erfolgen, dass er schriftlich allen 
Eigentümern gegenüber oder alternativ allen Verwaltungsbeiräten gegenüber mitteilt, ab 
wann, welche erhöhte Vergütung berechnet wird. Ausreichend ist die entsprechende Erklä-
rung in der Einladung zu einer Wohnungseigentümerversammlung. Kann das Änderungsver-
langen einem oder mehreren Wohnungseigentümern oder Verwaltungsbeiräten nicht zuge-
stellt werden, weil sie dem Verwalter (Auftragnehmer) eine Anschriftenänderung nicht mit-
teilten oder sie unbekannt verzogen sind, berührt dies die Wirksamkeit des Änderungsverlan-
gens nicht, solange nicht die Zustellung an sämtliche Wohnungseigentümer oder Verwaltungs-
beiräte aus diesen Gründen unterbleibt. Eine Änderung seitens der Wohnungseigentümerge-
meinschaft kann schriftlich, unter Angabe der Höhe der geänderten Vergütung und des Zeit-
punkts, ab dem sie geschuldet ist, von einem Mitglied des Verwaltungsbeirats im Namen der 
Wohnungseigentümergemeinschaft verlangt werden, die insoweit Vollmacht erteilt.  

Sollte der vom Statistischen Bundesamt ermittelte Preisindex für die Lebenshaltungskosten 
aller privaten Haushalte in Deutschland nicht fortgeführt werden, so wird ein vergleichbarer 
Index zugrunde gelegt. 
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Verwalter und Wohnungseigentümergemeinschaft können die Anpassung der Entgelte für be-
sondere Leistungen nach dem Leistungskatalog und für Mehrleistungen im Einzelfall (Ziff. 2) 
verlangen, wenn dies nach Treu und Glauben und unter Berücksichtigung der Dauer der Ver-
walterstellung sowie der Änderung des Preisindex für die Lebenshaltungskosten aller privaten 
Haushalte in Deutschland angemessen ist. 

(6) Dem Verwalter sind Aufwendungen zu erstatten, die ihm in Erfüllung seiner Aufgaben als 
Verwalter entstehen. 

(7) Die Wohnungseigentümer haften als Gesamtschuldner für Entgeltforderungen und Auf-
wendungserstattungsansprüche des Verwalters. 

 

§ 6 Pflichten der Wohnungseigentümer 

(1) Die Wohnungseigentümer sind verpflichtet, dem Verwalter rechtzeitig vor Beginn deren 
Tätigkeit sämtliche Verwaltungsunterlagen, die zu einer ordnungsgemäßen Verwaltung erfor-
derlich sind, in geordneter Form auszuhändigen; insbesondere: 

• Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung; 
• aktuelle Stammdaten (Eigentümerliste, Adressen, Wohnungs-Nummer, Wohnflächen); 
• alle Beschlussprotokolle der Eigentümerversammlung; 
• alle gerichtlichen Entscheidungen aus WEG -Verfahren; 
• vollständige Bau-, Revisions- und Lagepläne; 
• alle zum Zeitpunkt der Übernahme der Verwaltung bestehenden Verträge, die mit Drit-

ten im Namen der Gemeinschaft abgeschlossen wurden; 
• der gültige Wirtschaftsplan und die letzte Jahresabrechnung; 
• gegebenenfalls vom Beirat geprüfte Belege in geordneter und zusammengestellter 

Form einschließlich des Status über gemeinschaftliche Gelder in spezifizierter Form. 

(2) Alle Eigentümer sind verpflichtet, Änderungen von Namen, Adressen und sonstige verwal-
tungsrelevanter Daten dem Verwalter unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

(3) Sind mehrere Personen Eigentümer von Wohneigentum/Teileigentum (zum Beispiel Er-
bengemeinschaften oder Eheleute) so sind diese verpflichtet, ohne weitere Aufforderung des 
Verwalters schriftlich einen Bevollmächtigten zu benennen, d.er berechtigt ist, Willenserklä-
rungen und Zustellungen, die im Zusammenhang mit dem Wohnungseigentum/Teileigentum 
stehen, verbindlich für sie entgegen zu nehmen und abzugeben. Gleiches gilt für Eigentümer, 
die sich durch Dritte vertreten lassen oder sich zusammenhängend mehr als drei Monate im 
Jahr im Ausland aufhalten. 

 

§ 7 Schlussbestimmungen 

(1) Die Bestimmungen dieses Vertrages gelten entsprechend auch für ein Teileigentum, ein 
Wohnungserbbaurecht und ein Teilerbbaurecht, soweit sich aus dem Inhalt und dem Zweck 
einzelner Bestimmungen nichts anderes ergibt. 

(2) Der Verwalter ist berechtigt, für einzelne Wohnungseigentümer Leistungen gegen Entgelt 
zu erbringen, wie insbesondere Abrechnungen oder Verwaltungsleistungen gegenüber den 
Mietern. 

(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Zustimmung der Wohnungs-
eigentümer durch Beschluss und der Zustimmung des Verwalters. 
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(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die 
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Es gilt dann an Stelle der unwirksamen Bestim-
mung eine solche wirksame als vereinbar, die dem wirtschaftlichen Zweck er unwirksamen 
Bestimmung in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt. 

 

 

 

 

……………………………….. 

Datum, Unterschrift 
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VERTRAG ZUR SONDEREIGENTUMSVERWALTUNG VON  
WOHNUNGS- UND TEILEIGENTUM  
 
 
 
………………………………… 
– Auftraggeber – 
 
und der  
D.E.S. Hausverwaltung GmbH & Co. KG, Regierungsstraße 61/62, 99084 Erfurt  
– Auftragnehmer – 
 
 
1.  Vertragsgegenstand/ Vertragsdauer 
 
Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer die Sondereigentumsverwaltung für die 
Wohneinheiten/Teileigentumseinheit  in dem Objekt Chemnitz Hans-Sachs-Straße für die 
Dauer von zwei Jahren, gerechnet ab Unterzeichnung dieses Vertrages. Der Vertrag verlängert 
sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ende der Ver-
tragslaufzeit bzw. der jeweils verlängerten Vertragslaufzeit gekündigt wird. Das Recht zur Kün-
digung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
 
 
2.  Der Auftragnehmer übernimmt folgende Grundleistungen: 
 
2.1  Ansprechpartner (mündlich und schriftlich) für den Mieter zu allen Fragen um die Miet-

sache; 
 
2.2  Einziehen der Kaution und Weiterleitung an den Auftraggeber; 
 
2.3  Überwachen des Mieteinganges; 
 
2.4  Mahnungen erstellen sowie ordnungsgemäß zustellen; 
 
2.5  Geltendmachung vertraglich vereinbarter Mieterhöhungen; 
 
2.6  Vorbereiten und Durchführen von Mieterhöhungen im Rahmen der Vergleichsmiete, 

der Kostenmiete und in sonstigen Fällen, in denen sich der Mieterhöhungsbetrag nicht 
unmittelbar aus dem Mietvertrag ergibt; 

 
2.7  Jährliche Abrechnung der Betriebskosten gegenüber dem Mieter; 
 
2.8  Angleichen der Betriebskostenvorauszahlungen an die tatsächlichen Bewirtschaf-

tungskosten der Wohnung; 
 
2.9  Abrechnen des Mietkontos gegenüber dem Auftraggeber; 
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2.10  Mängelüberprüfung (ggf. unter Hinzuziehung von Sachverständigen) an der Mietsache 
und soweit erforderlich die Veranlassung deren Beseitigung auf Kosten des Auftragge-
bers; 

 
2.11  Vergabe und Überwachung von notwendigen Reparaturen unter Auswahl geeigneter 

Fachfirmen; 
 
2.12  Vorausplanen von Instandhaltungs- und lnstandsetzungsmaßnahmen. 
 
 
3.  Der Auftragnehmer übernimmt folgende Zusatzleistungen: 
 
3.1.  Vorbereitung, Abschluss und Kündigung von Mietverträgen. 

(einmalige Kosten 150,00 €) 
 
3.2.  Abnahme und Übergabe der Wohnung, Erstellung eines Abnahme- und Übergabepro-

tokolls (pro Abnahme/Übergabe 25,00 €) 
 
3.3.  Bearbeitung von Schadensfällen als Korrespondenzpartner für Versicherungsgesell-

schaften des Auftraggebers oder von Dritten (pro Schadensfall 50,00 €) 
 
3.4.  Mitwirkung an Zwangsräumung des Verwaltungsobjekts (75,00 €) 
 
3.5.  Bewirkung sämtlicher Zuarbeiten für die Durchführung von Gerichtsverfahren im 

Falle der Beauftragung von Bevollmächtigten (pro Gerichtsverfahren 50,00 €) 
 
3.6.  Durchführung der Vermietung 

Wird eine Einheit im nicht vermieteten Zustand übernommen oder endet die Vermie-
tung während der Laufzeit dieses Vertrages, führt der Auftragnehmer die Vermietung 
durch - es sei denn, der Auftraggeber erledigt dies selbst und teilt dies dem Auftrag-
nehmer schriftlich oder in Textform mit. 

 
Für eine erfolgreiche Vermietung berechnet der Auftragnehmer dem Auftraggeber 
eine Provision in Höhe von zurzeit zwei Monatsmieten nettokalt. Aufwendungen des 
Auftragnehmers für die Vermietung, zum Beispiel erforderliche Kosten für die Schal-
tung von Inseraten, hat der Auftraggeber zu erstatten. 

 
3.7.  Die Berechnung der Vergütung des Auftragnehmers für Zusatzleistungen erfolgt je-

weils zuzüglich der Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe. 
 
 
4.  Unterlagen 
 
Der Auftraggeber übergibt dem Auftragnehmer folgende Unterlagen: 
 

• Mietvertrag mit dem gegenwärtigen Mieter, 
• bisherige Übergabe- / Übernahmeprotokolle, 

143143



Musterverträge – Sonderverwaltung WEG

• Grundriss der Wohnung, 
• bisherige Betriebskostenabrechnungen, 
• Schriftverkehr mit Mietern, 
• Saldenstand des Mieterkontos, 
• Unterlagen zu schwebenden Gerichtsverfahren, 
• Vereinbarungen zu Mieterhöhungen/ Mietminderungen, 
• Hausordnung. 

 
 
5.  Vergütung 
 
5.1  Dem Auftragnehmer steht für die unter 2. benannten Grundleistungen eine monatli-

che Vergütung von 16,00 € zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro Einheit zu, 
mithin derzeit 19,04 €. 

 
5.2  Die Vergütung ist monatlich im Voraus bis zum 03. Werktag eines Kalendermonats zur 

Zahlung fällig. Der Auftragnehmer darf die Vergütung vom Mietkonto abbuchen. 
 
 
6.  Vollmacht 
 
6.1  Der Auftraggeber bevollmächtigt den Auftragnehmer unter ausdrücklicher Befreiung 

von den Vorschriften des§ 181 des BGB, Rechtsgeschäfte vorzunehmen und Erklärun-
gen abzugeben, die das Vertragsobjekt betreffen. Der Auftragnehmer vertritt den Auf-
traggeber gegenüber Mietern und sonstigen Dritten, soweit geltend zumachende An-
sprüche den Vertragsgegenstand betreffen. 

 
6.2 Der Auftragnehmer ist befugt, Mieten, Betriebskosten oder sonstige Nutzungsentgelte 

im eigenen Namen für Rechnung des Eigentümers geltend zu machen. Der Auftragneh-
mer kann sich bei Rechtsstreitigkeiten, die daraus entstehen, durch Anwälte vertreten 
lassen. Gerichtskosten, -gebühren und sonstige Kosten eines Rechtsstreites trägt der 
Auftraggeber. 

 
6.3  Der Auftragnehmer kann geeigneten Dritten Aufgaben, die sich aus diesem Vertrag er-

geben, übertragen bzw. Untervollmachten erteilen. Seine Haftung für die Erfüllung des 
Vertrages wird hiervon nicht berührt. 

 
6.4  Der Auftragnehmer richtet auf den Namen des Auftraggebers ein Miettreuhandkonto 

ein und erhält eine Kontovollmacht. 
 
 
7.  Allgemeine Vertragsbestimmungen 
 
7.1.  Dieser Vertrag wird als Geschäftsbesorgungsvertrag im Sinne des § 675 BGB geschlos-

sen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 
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7.2.  Durch die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen 
Vereinbarung nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch wirksame er-
setzt, die den wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmungen in rechtlich 
zulässiger Weise am nächsten kommen. 

 
 
…………………………………… 
Datum, Unterschriften 
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Vertrag einer Mietpoolgesellschaft bürgerlichen Rechts 
 
 
 
Die D.E.S. Hausverwaltung GmbH & Co. KG - nachfolgend „der Mietpoolverwalter“ genannt - 
und die Objektgesellschaft Chemnitz Hans-Sachs-Straße GmbH & Co. KG - nachfolgend „der 
Verkäufer“ genannt - gründen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts und vereinbaren deren 
Gesellschaftsvertrag wie folgt: 
 
 

§ 1 Rechtsform, Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 
(1) 
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. 
 
(2) 
Sie führt den Namen „Mietpoolgesellschaft Quartier Hans-Sachs“. 
 
(3) 
Sitz der Gesellschaft ist Erfurt. 
 
(4) 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr endet mit dem auf den 
Beginn der Gesellschaft folgenden 31. Dezember. 
 
 

§ 2 Zweck 
 
Zweck der Gesellschaft ist, das Einzelrisiko eines Wohnungseigentümers hinsichtlich der 
Vermietung seiner Wohnung in der oben genannten Wohnanlage für den Fall eines 
zeitweiligen Mietausfalls auf alle an der Gesellschaft bürgerlichen Rechts beteiligten 
Wohnungseigentümer gleichmäßig zu verteilen. 
 
 

§ 3 Gesellschafter 
 
Die Gründungsgesellschafter der Gesellschaft bürgerlichen Rechts sind: 
 
D.E.S. Hausverwaltung GmbH & Co. KG und Objektgesellschaft Chemnitz Hans-Sachs-
Straße GmbH & Co. KG 
 
Der Verkäufer scheidet aus der Gesellschaft anteilig bei Verkauf der Wohneinheiten mit 
Übergang von Besitz / Nutzen / Lasten aus. 
 
 

§ 4 Aufnahme weiterer Gesellschafter 
 
(1) 
Der Gesellschaft können die künftigen Wohnungseigentümer / Teileigentümer der Wohnungen 
Wohnanlage Quartier Hans-Sachs in Chemnitz beitreten. 
(2) 
Der Beitritt weiterer Gesellschafter erfolgt ohne weiteren Gesellschaftsbeschluss durch 
Erklärung des Beitretenden gegenüber dem Mietpoolverwalter. Der Beitritt ist aufschiebend 
bedingt durch den Nutzungsübergang an der erworbenen Eigentumswohnung oder 
Teileigentumseinheit in dieser Anlage auf den Beitretenden. 
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Der Beitritt ist bis zum Nutzungsübergang an der erworbenen Eigentumswohnung von dem 
jeweiligen Eigentümer zu erklären. 
 
(3) 
Selbstnutzende Eigentümer können der Gesellschaft nicht als Gesellschafter beitreten. 
 
(4) 
Für den Fall, dass der Weiterveräußernde den entsprechenden Gesellschaftsanteil nicht an 
den Zweiterwerber übertragen hat, kann der Zweiterwerber mittels schriftlicher Erklärung 
gegenüber dem Mietpoolverwalter beitreten.  
 
(5) 
Zweiterwerber, die das Wohneigentum von einem Mitglied der Gesellschaft erwerben, werden 
zum Zeitpunkt des Erwerbes des wirtschaftlichen Eigentums (Übergang Besitz, Nutzen und 
Lasten) Mitglied der Gesellschaft, soweit der Weiterveräußernde ihnen entsprechend § 14 
Absatz 6 den entsprechenden Gesellschaftsanteil übertragen hat.  
 
 

§ 5 Beginn 
 
Die Gesellschaft beginnt mit der Übergabe der ersten Wohnungseigentums- oder 
Teileigentumseinheit der Wohnanlage in Chemnitz durch den Verkäufer an einen Erwerber, 
der Mitglied der Gesellschaft ist. Der Beginn der Poolausschüttung erfolgt ab dem vierten 
Monat nach Bezugsfertigkeit und Übergang Nutzen und Lasten. 
 
 

§ 6 Geschäftsführung und Vertretung 
 
(1) 
Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist ausschließlich 
der Mietpoolverwalter berechtigt. Zum Mietpoolverwalter wird die D.E.S. Hausverwaltung  
GmbH & Co. KG bestimmt. 
 
(2) 
Die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis bezieht sich nur auf das 
Gesellschaftsvermögen. Zur persönlichen Verpflichtung der Gesellschafter ist der 
Mietpoolverwalter nicht befugt. 
 
(3) 
Die Gesellschafter beauftragen den Mietpoolverwalter neben der Verwaltung der 
Mietpoolgesellschaft als solches mit der Verwaltung ihres Sondereigentums gemäß 
Aufgabenkatalog. Entsprechende Vollmacht wird dem Mietpoolverwalter erteilt. 
 
Aufgabenkatalog 
 
Zu den Aufgaben des Mietpoolverwalters gehören die nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten: 
 
A) Kaufmännische Verwaltung: 

 
• Erstellung und Abschluss von Mietverträgen inklusive Übergabe der Wohnung 
• Vereinnahmung der Mieten inklusive der Heiz- und Nebenkosten 
• Überprüfung und Geltendmachung von Mieterhöhungsmöglichkeiten 
• Erstellung der jährlichen Betriebs- und Heizkostenabrechnung sowie Geltendmachung 

eventueller Nachforderungen gegenüber den Mietern 
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• Vereinnahmung und Führung der Mietkautionen nach den gesetzlichen Bestimmungen 
• Aussprache von Kündigungen des Mietverhältnisses im Falle des Vorliegens eines 

Kündigungsgrundes 
• Korrespondenz mit den Mietern und Bearbeiten von Mieterbeschwerden 
• Entgegennahme und Bestätigung von Kündigungen des Mieters 
• Abwicklung der Rückgabe der Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses 

(Wohnungsabnahme, Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der 
Schönheitsreparaturen, Kautionsabwicklung) 

• Wahrnehmung der Rechte des Auftragsgebers gegenüber allen Behörden 
einschließlich Grundbuchämtern, Hypotheken- und Darlehensgläubigern, Lieferanten, 
Handwerkern sowie Mietern und Pächtern 

• Erteilung von Prozessvollmachten für Zahlungsklagen jeder Art, die sich aus dem Miet, 
Pacht- und Nutzungsverhältnis ergeben, sowie für Räumungsklagen und schließlich 
für die Durchsetzung der Rechte des Auftraggebers im Zusammenhang mit der 
Verwaltung und Bewirtschaftung des Vertragsobjektes 

 
B) Technische Verwaltung: 
 

• Protokollierung festgelegter bzw. vom Mieter gerügter Mängel sowie Beauftragung der 
notwendigen Beseitigungsarbeiten inklusive Überwachung der Auftragsausführung 

• Abrechnung mit Versorgungsträgern und Handwerkern 
• Bearbeiten von Schlüsselbestellungen (Zugang nur für einen Mieter, z. B. 

Wohnungstür, Briefkasten) 
 
 

§ 7 Einlagen, Kosten und Einnahmen 
 
(1) 
Die Gesellschafter, die zugleich (zukünftige) Wohnungseigentümer sind – nachstehend auch 
„Poolmitglieder“ genannt -, erbringen ihre Einlage durch Einbringung der Mieteinnahmen ihrer 
Sondereigentumseinheit (ggf. ebenfalls der Mieteinnahmen aus Sondernutzungsrechten) zur 
treuhänderischen Verwaltung durch die Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Die Anteilsquote 
des einzelnen Gesellschafters am Mietpool ergibt sich dabei aus dem Verhältnis, der 
durch den Gesellschafter in den Mietpool eingebrachten Mietfläche im Verhältnis zur 
Gesamtmietfläche des Mietpools. In diesem Zusammenhang tritt jedes Poolmitglied seine 
Ansprüche aus der Vermietung seiner Sondereigentumseinheit (sowie ggf. seiner 
Sondernutzungsrechte) an die Gesellschaft ab. Die Gesellschaft nimmt die Abtretung an. Die 
Abtretung umfasst sämtliche Ansprüche des Poolmitgliedes, die ihren Rechtsgrund in der 
Vermietung der Sondereigentumseinheit finden.  
 
Die Geltendmachung von Ansprüchen – außergerichtlich und gerichtlich – aus 
Mietverhältnissen durch den Mietpoolverwalter als Sondereigentumsverwalter im Namen der 
Gesellschaft wird vonseiten der Gesellschaft genehmigt. Dieser ist berechtigt, die 
Geltendmachung von Ansprüchen aus den Mietverhältnissen nach pflichtgemäßem Ermessen 
auf Rechtsanwälte zu übertragen.  
 
(2) 
Der Mietpoolverwalter regelt die zur Wirtschaft des Objekts notwendigen Zahlungsflüsse über 
ein Treuhandkonto. Auf dieses Konto werden sämtliche Einnahmen und Kosten der 
Gesellschaft gebucht.  
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(3) 
Die Einnahmen der Gesellschaft bestehen aus sämtlichen, mit der Vermietung der in die 
Gesellschaft eingebrachten Sondereigentumseinheiten und ggf. Sondernutzungsrechten im 
Zusammenhang stehenden Einnahmen. Hierzu zählen insbesondere auch die Nebenkosten-
Vorauszahlungen sowie Schadensersatzleistungen der Mieter aufgrund von Beschädigungen 
oder Nichtvornahme der Schönheitsreparaturen (z. B. Kautionen).  
 
(4) 
Die Kosten der Gesellschaft bestehen aus sämtlichen, mit der Vermietung und Verwaltung der 
in die Gesellschaft eingebrachten Sondereigentumseinheiten und ggf. 
Sondernutzungsrechten im Zusammenhang stehenden Kosten. Das sind unter anderem 
Kosten der Wiedervermietung (bis zu 2 Monatsnettokaltmieten), Werbungskosten für die 
Mietergewinnung, Gerichts- und Anwaltskosten, soweit sie ihren Grund in einem Mietverhältnis 
finden. 
 
Die Kosten der Instandsetzung sowie Instandhaltung des Sondereigentums  hat der jeweilige 
Gesellschafter der Sondereigentumseinheit zu tragen und ist diesbezüglich der 
Mietpoolgesellschaft gegenüber zum Ausgleich verpflichtet. Der Mietpoolverwalter ist 
berechtigt, den entsprechenden Betrag von der Ausschüttung gegen Rechnungslegung 
einzubehalten. Kosten gleich welcher Art, die der jeweilige Gesellschafter zu vertreten hat, 
werden von der Gesellschaft nicht übernommen. 
 
(5) 
Die Grundsteuer ist von jedem Gesellschafter, bezogen auf seine Sondereigentumseinheit, 
selbst zu entrichten. Die Erstattung erfolgt durch Umlage in der Betriebskostenabrechnung 
gegenüber den Mietern gegen Vorlage des Bescheides und entsprechender 
Zahlungsnachweise, dessen Abrechnungsergebnisse dem Mietpool zugeführt werden.  
 
 

§ 8 Ausschüttung 
 
(1) 
Der Mietpoolverwalter kalkuliert eine voraussichtliche monatliche Nettomiete pro m², die unter 
Beachtung der zu erwartenden Kosten und der Bildung einer Rücklage (§ 10) sicherstellt, dass 
im Ergebnis jedem Poolmitglied die gleiche Nettomiete / qm als monatliches Vorab zufließt 
(Nettoausschüttung). Bei wesentlichen Veränderungen des Mietmarktes (z. B. Verringerung 
der ortsüblichen Mieten), einer eventuellen höheren Leerstandsrate oder außergewöhnlichen 
Belastungen durch Reparaturen oder ähnliches ist der Mietpoolverwalter berechtigt, 
gegenüber den Gesellschaftern eine Neukalkulation vorzunehmen und eine geringere 
Ausschüttung festzulegen.  
 
Die geplante monatliche Ausschüttung (nach Kosten) soll zunächst € 7,00 (netto kalt) 
betragen. Für die Carport-Stellplätze € 30,00 und für den Stellplatz € 20,00 je Monat. 
 
Zur Renditesicherung garantiert der Verkäufer den in der Vermietungsgemeinschaft 
zusammengeschlossenen Erwerbern – welche tatsächlich vermieten – zeitlich, sachlich und 
der Höhe nach befristete Mietzuschüsse. Die Gesamtgarantie ist beschränkt auf den 
Höchstbetrag von € 50.000,00. 
 
Anspruch auf Garantieleistungen besteht nur, soweit der Erwerber in der 
Vermietergemeinschaft gebunden ist, deren verbindliche Regelungen bezüglich der 
Vermietung der Wohnungen beachtet und alles unterlässt, was dem Vermietungserfolg 
schadet. 
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Ungeachtet dessen ist der Mietpoolverwalter berechtigt, das Treuhandkonto der Gesellschaft 
nach Notwendigkeit bis maximal zu einer halben Jahresnettomieteinnahme aller beteiligten 
Wohnungen zu überziehen. Bei Kreditfälligkeit ist der Mietpoolverwalter zur Verrechnung der 
fälligen Beträge mit den Folgemonatsmieten berechtigt. Die Zinsen werden vom Mietpool 
getragen.  
 
(2) 
Der Mietpoolverwalter wird bevollmächtigt und beauftragt, von der jeweiligen 
Bruttoausschüttung eines jeden Gesellschafters die von der WEG festgesetzten monatlichen 
Hausgeldzahlungen gemäß Wirtschaftsplan, die jeweilige Sondereigentumseinheit betreffend, 
einschließlich der Instandhaltungsrücklage und WEG-Verwaltergebühr einzubehalten und an 
den Verwalter der WEG zu entrichten. 
 
(3) 
Der Mietpoolverwalter wird ermächtigt, die monatlich zu entrichtende Mietpool-
verwaltungsgebühr (Sondereigentumsverwaltungsgebühr) von der Ausschüttung ebenfalls 
einzubehalten.  
 
(4) 
Die monatliche Auszahlung des sich nach Abzug des Hausgeldes und Mietpool-
verwaltungsgebühr ergebenden Ausschüttungsbetrages erfolgt bis zum 15. eines jeden 
Monats. Die Ausschüttung erfolgt erstmalig in dem Monat, der dem Beitritt des jeweiligen 
Gesellschafters folgt, frühestens jedoch mit Beginn der Gesellschaft.  
 
(5) 
Unterjährig eingetretene Poolmitglieder nehmen an der Ausschüttung nach der vorstehenden 
Regelung ab dem, dem Eintritt folgenden Monat teil. Die Verpflichtung zur Zahlung der 
Mietpoolverwaltergebühr entsteht ebenso erst ab diesem Zeitpunkt.  
 
 

§ 9 Abrechnung 
 
(1) 
Der Mietpoolverwalter nimmt unverzüglich nach Eingang aller das Abrechnungsjahr 
betreffenden Einnahmen und Ausgaben die Mietpoolabrechnung vor, spätestens jedoch zum 
Ende des Folgejahres. Über die Verwendung des Ergebnisses beschließt die 
Gesellschafterversammlung, ausgenommen die Pflichtrücklage gemäß § 10 Absatz 2. 
 
Eine etwaige Ausschüttung von Überschüssen oder Einforderung von Einlagen aufgrund von 
Unterdeckung erfolgt gegenüber den Gesellschaftern stets m²-anteilig in Bezug auf die in die 
Gesellschaft eingebrachte Gesamtfläche.  
 
(2) 
Der Mietpoolverwalter wird zur Entgegennahme der vom WEG-Verwalter zu erstellenden 
Hausgeldabrechnung für jeden einzelnen Gesellschafter bevollmächtigt und beauftragt. 
Insofern weist jeder einzelne Gesellschafter die WEG-Verwaltung an, die 
Hausgeldabrechnung gegenüber dem Mietpoolverwalter vorzunehmen. Ein sich nach dieser 
Abrechnung für den Gesellschafter ergebendes Guthaben aus den Hausgeldzahlungen wird 
der Gesellschaft zugeführt. 
 
Die Gesellschafter treten ihre diesbezüglichen Ansprüche an die Gesellschaft ab. Die 
Gesellschaft nimmt die Abtretung an. Die sich aus der WEG-Abrechnung ergebenden 
Nachforderungen an die Gesellschafter sind von dem Treuhandkonto aus dem Mietpool an 
den WEG-Verwalter zugunsten der Wohnungseigentümergemeinschaft zu zahlen. 
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§ 10 Rücklagen 

 
(1) 
Die Gesellschaft wird aus den erzielten Überschüssen der Jahresabrechnungen eine 
Rücklage bilden.  
 
(2) 
Die Überschüsse der Jahresabrechnungen sind in die Rücklage einzustellen, bis die Rücklage 
einen Betrag in Höhe des 3-fachen der jeweils kalkulierten Monatsnettomieteinnahmen (§ 8 
Absatz 1) der Gesellschaft erreicht. 
 
(3) 
Weitergehende Rücklagen bzw. Einzahlungen in die Rücklage stehen im Obliegen der 
Gesellschafterversammlung. 
 
 

§ 11 Vergütung des Mietpoolverwalters 
 
Der Mietpoolverwalter erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Vergütung in Höhe von € 5,00 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer je Sondereigentumseinheit, die in die Gesellschaft 
eingebracht wurde. Der Mietpoolverwalter wird ermächtigt, die Vergütung monatlich aus dem 
Gesellschaftsvermögen zu entnehmen (siehe auch § 8 Absatz 4). 
 
 

§ 12 Gesellschafterversammlung 
 
(1) 
Die Gesellschafterversammlung findet innerhalb des dem Geschäftsjahr folgenden Jahres 
statt. 
 
(2) 
Die Gesellschafterversammlung wird durch den Mietpoolverwalter einberufen. 
 
(3) 
Die Berufung der Versammlung erfolgt durch Einladung der Gesellschafter mittels einfacher 
Briefe und Angabe der Tagesordnung. Sie ist mit einer Frist von mindestens 14 Tagen zu 
bewirken. Ist die Versammlung nicht ordnungsgemäß berufen, können Beschlüsse nur dann 
wirksam gefasst werden, wenn alle Gesellschafter anwesend oder wirksam vertreten sind oder 
gegen die Beschlüsse der Versammlung innerhalb eines Monats keine Widersprüche in 
Schriftform bei dem Mietpoolverwalter eingegangen sind.  
 
Sofern ein Gesellschafter nicht an der jährlichen vom Mietpoolverwalter einberufenen 
Gesellschafterversammlung teilnimmt, soll er die der Einladung beigefügte 
Vertretungsvollmacht zugunsten eines anderen Gesellschafters oder des Mietpoolverwalters 
erteilen. 
 
(4) 
Die Beschlüsse der Gesellschafter erfolgen mit einfacher Mehrheit der in der Gesellschaft 
insgesamt vorhandenen Stimmen. Je Wohneinheit wird eine Stimme gewährt. Der Mietpool-
verwalter hat kein eigenes Stimmrecht. 
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§ 13 Übertragung und Verpfändung von Geschäftsanteilen 

 
(1) 
Die Gesellschaftsanteile sind weder übertragbar noch verpfändbar, soweit in diesem 
Gesellschaftsvertrag nicht Anderweitiges geregelt wurde. 
 
(2) 
Der Gesellschafter kann seine Ansprüche auf den Überschussanteil sowie seine Ansprüche 
auf die monatlichen Vorabausschüttungen (siehe § 8) abtreten bzw. verpfänden, wenn der 
Zweck der Abtretung bzw. der Verpfändung die Finanzierung des Erwerbes der betreffenden 
Sondereigentumseinheit ist. 
 
 

§ 14 Kündigung / Ausscheiden / Auflösung / Erbfolge 
 
(1) 
Der Gesellschaftsvertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Zum 31.12.2025 ist erstmals eine 
ordentliche Kündigung zulässig. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Jahresende. 
Die Gesellschaft kann von jedem Wohnungseigentümer auch ohne wichtigen Grund unter 
Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende, erstmals allerdings nach Ablauf von 
5 Jahren ab Beginn der Mietpoolgesellschaft gemäß § 5 gekündigt werden. Bis zum 
vorgenannten Zeitpunkt ist die ordentliche Kündigung der Gesellschaft ausgeschlossen. 
 
(2) 
Jedem Sondereigentümer steht ein Kündigungsrecht dann zu, wenn 
Sondereigentumseinheiten mit einer Gesamtnutzfläche von weniger als 50,0 % der 
Gesamtnutzfläche der gegenständlichen WEG zur Nutzung eingebracht sind oder ein 
anderweitiger wichtiger Kündigungsgrund vorliegt. 
 
(3)  
Die Kündigung hat durch eingeschriebenen Brief an den Mietpoolverwalter zu erfolgen. Für 
die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es auf das Datum der Postaufgabe der Erklärung 
(Poststempel) an.  
 
(4) 
Eine Kündigung hat nicht die Auflösung der Gesellschaft, sondern lediglich das Ausscheiden 
des kündigenden Gesellschafters zur Folge. Die Gesellschaft wird zwischen den verbleiben-
den Gesellschaftern fortgesetzt. Für die Auflösung der Gesellschaft bedarf es eines 
entsprechenden Gesellschafterbeschlusses mit der Zustimmung aller Gesellschafter.  
 
(5) 
Ein Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft aus, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
wenn er die Sondereigentumseinheit der Eigennutzung zuführt. In diesem Fall erfolgt für den 
Gesellschafter eine wohnungsbezogene Einnahmen-/Ausgabenabrechnung für das 
Geschäftsjahr, in welchem der Austritt erfolgt. 
 
(6) 
Ein weiterveräußernder Gesellschafter kann seinem Rechtsnachfolger im Zuge der 
Veräußerung der Sondereigentumseinheit den entsprechenden Anteil an der Gesellschaft 
übertragen. 
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Dem Mietpoolverwalter ist die Veräußerung der Sondereigentumseinheit und die Übertragung 
der Gesellschaftsanteile unverzüglich nach Beurkundung des entsprechenden Vertrages 
anzuzeigen und per Kopie der entsprechenden Urkunde zu belegen. Einer Zustimmung zur 
Übertragung des Gesellschaftsanteils der übrigen Gesellschafter bedarf es nicht. Mit dem 
Gesellschaftsanteil geht der entsprechende Anteil am Gesellschaftsvermögen auf den 
Erwerber über. Es obliegt ausschließlich dem weiterveräußernden Gesellschafter, dies bei der 
Übertragung der Gesellschaftsanteile zu berücksichtigen.  
 
Unterlässt der weiterveräußernde Gesellschafter die Übertragung des Geschäftsanteils an 
seinen Rechtsnachfolger, so scheidet er mit Verlust des wirtschaftlichen Eigentums an der 
Sondernutzungseinheit aus der Gesellschaft aus, ohne dass es hierfür einer Kündigung bedarf 
§ 14 (5) findet entsprechend Anwendung. 
 
(7) 
Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, finden hinsichtlich der 
Auseinandersetzung die §§ 738 ff. BFB mit Ausnahme des § 740 BGB Anwendung. Das 
Geschäftsjahr, in welchem der Gesellschafter ausscheidet, bleibt hierbei unberücksichtigt. Die 
Teilnahme an den Überschüssen bzw. Verlusten der Gesellschaft beschränkt sich mithin auf 
den festgestellten Saldo zum 31.12. des der Veräußerung vorhergehenden Geschäftsjahres. 
 
(8) 
Für den Fall der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Auseinandersetzung der Gesellschaft 
nach den Regelungen des BGB. 
 
(9) 
Im Falle des Todes eines Gesellschafters wird die Gesellschaft mit seinen Erben fortgesetzt. 
 
 

§ 15 Schlussbestimmungen 
 
(1) 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages sich als unwirksam erweisen, so bleibt der 
Vertrag im Übrigen wirksam. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame 
Bestimmung zu ersetzen, die den Zweck der weggefallenen Bestimmung mit größtmöglicher 
Näherung erreicht.  
 
(2) 
Als Gerichtsstand wird Erfurt vereinbart. 
 
 
Erfurt, 15.01.2019 
 
 
 
__________________________________     ___________________________________ 
D.E.S. Hausverwaltung GmbH & Co. KG                                   Objektgesellschaft Chemnitz Hans-Sachs-Straße GmbH & Co. KG 
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ARTHOF

NEUBAU

OBJEKT: Arthur-Hoffmann-Str. 133; Leipzig
FERTIGSTELLUNG: 2018
EINHEITEN: 19 Wohnungen
WOHNFLÄCHE: ca. 2.000 m²

unverbindliche Visualisierung

unverbindliche Visualisierung

Referenzobjekte Projektpartner
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Referenzobjekte Projektpartner 

MARIANNA

DENKMALSANIERUNG

OBJEKT: Mariannenstraße 76; 
Leipzig
FERTIGSTELLUNG: 2018
EINHEITEN: 11 Wohnungen
WOHNFLÄCHE: ca. 600 m²
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Referenzobjekte Projektpartner

ALTENHAINER STRASSE

DENKMALSANIERUNG

OBJEKT: Altenhainer Straße 29; 
Chemnitz
FERTIGSTELLUNG: 2018
EINHEITEN: 8 Wohnungen
WOHNFLÄCHE: ca. 872 m²
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Referenzobjekte Projektpartner 

NORDKAP – WOHNEN MIT 
WEITBLICK 

NEUBAU

OBJEKT: Ritschlstr. 1, 3, 5, 7; Erfurt
FERTIGSTELLUNG: 2017
EINHEITEN: 61 Wohnungen,
2 Ladenlokale, 12 Appartements
STELLPLÄTZE: 89 Stellplätze 
GESAMTFLÄCHE: ca. 6.000 m²
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Referenzobjekte Projektpartner

VILLA UND REMISE 
PFAUTER

DENKMALSANIERUNG

OBJEKT: Pfarrhübel 10/10a; Chemnitz
FERTIGSTELLUNG: 2016
EINHEITEN: 10 Wohnungen
WOHNFLÄCHE: ca. 1.200 m²
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Referenzobjekte Projektpartner 

BAUHAUSSANIERUNG

DENKMAL

OBJEKT: Puschkinstraße 5; Erfurt
FERTIGSTELLUNG: 2015
EINHEITEN: 6 Wohnungen
STELLPLÄTZE: 6 Stellplätze
WOHNFLÄCHE: ca. 660 m²
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Referenzobjekte Projektpartner

FURTHER STRASSE

DENKMALSANIERUNG

OBJEKT: Further Str. 35; Chemnitz
FERTIGSTELLUNG: 2013
EINHEITEN: 10 Wohnungen
WOHNFLÄCHE: ca. 1.111 m²
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Referenzobjekte Projektpartner 

„ZUM GROSSEN CHRISTOPH“

DENKMALSANIERUNG UND NEUBAU

OBJEKT: Historisches Ensemble mit 3 Wohn-
gebäuden (Regierungsstraße 61/62; Erfurt)
FERTIGSTELLUNG:  2013 
EINHEITEN: 9 Wohneinheiten, 
1 Gewerbeeinheit
STELLPLÄTZE: 10 (ebenerdige Garage)
GESAMTFLÄCHE: ca. 900 m²
AUSZEICHNUNGEN: Thüringer Denkmal-
schutzpreis 2014 „Gesamtensemble“
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Referenzobjekte Projektpartner

HOFER STRASSE

DENKMALSANIERUNG

OBJEKT: Hofer Straße 33; 
Chemnitz
FERTIGSTELLUNG: 2010
EINHEITEN: 8 Wohnungen
WOHNFLÄCHE: ca. 651 m²
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Bitte ausschneiden, ausfüllen und unterschrieben zurücksenden an:
Objektgesellschaft Chemnitz Hans-Sachs-Straße GmbH & Co. KG

Hiermit bestätige(n) ich/wir                                                                                                                                                       

                    (Name und Anschrift der Interessenten) den Prospekt nebst Anlagen zum 

Objekt "Quartier Hans Sachs" vollständig erhalten zu haben.

Die Risiken der Kapitalanlage, das rechtliche Konzept sowie die steuerlichen Auswirkungen wurden 

mir/uns im Aufklärungsgespräch am                                                               (Datum)

von unserem Vermittler                                                                                                    (Name) erläutert.

Ort, Datum und Unterschrift Kaufinteressent



Empfangsquittung
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Haftungs- und Angabenvorbehalte

Mit diesem Prospekt werden ausschließlich Auskünfte 
zu der angebotenen Immobilie erteilt. Seitens des Initi-
ators, Prospektherausgebers und Verkäufers wird keine 
Rechts-, Steuer-, Finanzierungs-, Kapitalanlage- oder 
Wirtschaftsberatung erbracht. Er hat hierzu auch keinen 
Dritten, bspw. mit dem Vertrieb befassten Vermittler be-
auftragt, eine solche Beratung in seinem Namen gegen-
über Kaufinteressenten vorzunehmen. Eine Haftung für 
den Eintritt von Kosten-, Ertrags- und Steuerprognosen 
sowie für die zukünftige Entwicklung der Finanzierungs- 
und Bewirtschaftungskosten, insbesondere auch für ggf. 
erstellte Berechnungsbeispiele etc. kann (u. a. aufgrund 
der Vielzahl unbekannter bzw. veränderlicher Parame-
ter) nicht übernommen werden. 

Für den Inhalt dieses Prospektes sind nur die bis zum 
Prospekterstellungszeitpunkt bekannten oder erkenn-
baren Sachverhalte maßgebend. Planungs- und Be-
rechnungsgrundlagen stehen unter dem Vorbehalt der 
jederzeit potenziell möglichen Veränderung. Die derzei-
tige Bau-, Verwaltungs- und Finanzverwaltungspraxis 
sowie Rechtsprechung kann sich verändern. Eventuell 
im Prospekt enthaltene Illustrationen und Fotos sind 
zum Teil nur als Vorschläge, Entwürfe und Muster zu ver-
stehen und nicht als wesentliche Elemente im Sinne der 
Baubeschreibung. Die tatsächliche Gestaltung und Bau-
ausführung kann hiervon abweichen. Die Realisierung 
von Planungen steht unter dem Vorbehalt der Genehmi-
gungsfähigkeit seitens der entsprechenden Behörden. 
Gültigkeit haben ausschließlich die notariell beurkun-
deten Verträge. Die Namensnennung der gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschaften erfolgt ausschließlich zur In-
formation der Vertretungsverhältnisse. Eine persönliche 
Vertrauenswerbung mit den genannten Personen wird 
damit nicht bezweckt. Gleiches gilt für die beauftragten 
Vertragspartner. Verbindliche bzw. vom Prospekt abwei-
chende Angaben darf und kann nur der Prospektheraus-
geber machen. Dritte Personen, insbesondere mit dem 
Vertrieb und der Vermittlung befasste Personen sind 
hierzu nicht legitimiert. Der Prospektherausgeber hat 
niemanden bevollmächtigt, potenzielle Kaufinteressen-
ten zu den angebotenen Immobilien, insbesondere zu 
den finanziellen Auswirkungen eines Kaufs, zu beraten. 
Kaufinteressenten werden ggf. als Anlage eine Vertrags-

mappe mit zum Teil unverbindlichen Vertragsmustern 
(Entwürfen) und im Regelfall zwei Wochen vor der Be-
urkundung über das Notariat die aktuellsten Vertrags-
versionen ausgehändigt. Der Prospekt ist nur im Zusam-
menhang mit diesen Verträgen vollständig. Da auch die 
letztendlich abzuschließenden Verträge Veränderungen 
in sachlicher und rechtlicher Hinsicht unterliegen kön-
nen, besitzen am Ende nur die wechselseitig abgeschlos-
senen Verträge Gültigkeit. Die im Exposè enthaltenen 
Angaben und Angebote sind demnach unverbindlich. 

Sämtliche Texte im Prospekt sind urheberrechtlich ge-
schützt. Der Prospektaufbau und Inhalt orientiert sich 
am IDW-S 4 Standard der Wirtschaftsprüfer (Stand 
18.05.2006, unter Berücksichtigung des neuen Ent-
wurfs des Investmentfachausschusses des IDW vom 
31.08.2015 = IDW ES 4), ohne dass hieraus Ansprüche 
gegenüber dem Prospektherausgeber hergeleitet wer-
den können. Aufgrund des unten angegebenen frühen 
Prospekterstellungszeitpunktes und des daraus resultie-
renden Umstandes, dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
sämtliche im Prospekt wiedergegebenen Daten, Fakten 
und Zahlen des Projektes feststanden und der Käufer 
bei Interesse hierzu von den Projektbeteiligten jederzeit 
über den jüngsten Stand der Dinge informiert werden 
kann, akzeptiert er, dass Ansprüche aus diesem Prospekt 
– soweit überhaupt gegeben – binnen sechs Monaten 
ab Kenntnis, spätestens jedoch zwei Jahre ab dem ange-
gebenen Herausgabedatum verjähren, es sei denn, der 
Prospektherausgeber hat im Prospekt vorsätzlich oder 
grob fahrlässig Falschangaben gemacht. Der Prospekt-
herausgeber versichert dazu, dass er nach bestem Wis-
sen und Gewissen über alle für die Anlageentscheidung 
wesentlichen Umstände im Prospekt vollständig und 
richtig aufgeklärt hat. Trotz gewissenhaftester Prüfung 
und sorgfältigster Erarbeitung können Irrtümer jedoch 
nicht ausgeschlossen werden. 

Der Prospekt wurde November 2018 bis Januar 2019 er-
stellt und im Februar 2019 herausgegeben. 
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