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HERZLICH WILLKOMMEN

Die Kapitalanlage in Immobilien gehört zu den klassischen Investmentformen. 

Seit Generationen setzen Menschen darauf, sich auf der Suche nach einer rentablen 
Geldanlage bleibende Lebens I Werte zu schaffen. Sicherheit im Hier und Heute – und nicht 
zuletzt auch Sicherheit für die Zukunft.

Mit dem vorliegenden Exposé möchte ich Ihnen heute ein modernes, innovatives 
Investmentangebot in Bayern vorstellen.

In Wunsiedel im Fichtelgebirge bieten wir Ihnen Eigentumswohnungen und  
Tiefgaragenstellplätze auf einem ehemaligen Fabrikgelände an. Einst wurde hier der 
berühmte Kräuterlikör „Sechsämtertropfen“ hergestellt. Jetzt wird das Gebäude vollständig 
kernsaniert und es entstehen hochwertige Eigentumswohnungen.

Wunsiedel ist europaweit bekannt, weil die Stadt mit dem „Wunsiedler Weg Energie“ 
ein unabhängiges Energiesystem geschaffen hat, das vollständig auf erneuerbaren 
Energien basiert. Darüber gibt es auch eine TV Dokumentation - „Alles auf Grün“.

Besonders interessant ist ebenfalls die erhöhte Abschreibungsmöglichkeit bei diesem Projekt 
(Sonder-AFA nach §7h EstG).

Gute Voraussetzungen für ein nachhaltiges Investment in die Lebens I Werte Wunsiedel.

Aber schauen Sie selbst, herzliche Grüße und viel Spaß beim Blättern.
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IMPRESSIONEN 



Straße: 

Ort: 

Objektart: 

Etagen: 

Zimmeranzahl: 

Wohnfläche: 

Vermietet: 

Nettomiete (Soll): 

Jahresmiete ( Soll):

Besonderheit 

Sechsämtergäßchen 1

95632 Wunsiedel

Eigentumswohnungen

5 (EG-DG)

1-3

43-97 m²

nein

€ 8,75-9,50/m²

je nach Größe

Sonder-AFA nach § 7h EstG

Baujahr: 

Fertigstellung Sanierung:

Denkmal:

Balkon / Terrasse:

KFZ-Stellplatz: 

Keller: 

Energieausweisdatum:

Energieträger:

1950er Jahre

2023

nein

teilweise

teilweise

Ja

wird nachgereicht

Blockheizkraftwerk

ECKDATEN

Siehe Seite 17

KAUFPREISE

BESCHREIBUNG

• 47 Eigentumswohnungen
• 16 Stellplätze
• moderne Wärmeschutzverglasung
• großzügige Balkone / Terrassen
• begrünte Dachterrasse
• größtenteils barrierefrei
• Kaufpreise: 4.000,- € bis 4.250,-€ pro 

m²
• Fertigstellung 2023
• Stellplätze (Miete  45,- €)



Die hier angebotenen 47 Eigentumswohnungen befinden sich in einer vollständig 
kernsanierten, ehemaligen Spirituosenfabrik mitten im Ortskern von Wunsiedel, einer 
Kreisstadt im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel mit rund 10.000 Einwohnern. Die Stadt ist 
bundesweit bekannt durch die jährlichen Luisenburg-Festspiele und europaweit durch den 
„Wunsiedler Weg Energie“, ein unabhängiges Energiesystem, das vollständig auf erneuerbare
n Energien basiert.

Quelle: www.google.com/maps

Entfernungen:

Bayreuth: 43 km Zwickau: 109 km
Hof: 37 km Pilsen (CZ): 138 km
Nürnberg: 135 km München: 250 km

MAKROLAGE



Sehr gute Anbindung

Zwei Kilometer südlich von Wunsiedel führt die B 303 vorbei, die bei Bad Berneck in die A9
München – Berlin einmündet (Ost-West-Verbindung zwischen Tschechischer Republik und A
9). In Nord-Süd-Richtung verläuft die neue A 93 Hof – Regensburg, Ausfahrt Wunsiedel, oder
die Staatsstraße 2177 Hof – Wunsiedel.

Der nächste Bahnhof Wunsiedel–Holenbrunn befindet sich im Wunsiedler Gemeindeteil
Holenbrunn (ca. drei Kilometer). Der nächste Bahnhof von überregionaler Bedeutung befindet
sich in Marktredwitz (Hauptlinien München – Regensburg – Hof – Nürnberg – Prag).
Busverbindungen gehen ab Busbahnhof Wunsiedel in alle Richtungen (Hof – Marktredwitz –
Selb – Arzberg). In Wunsiedel gibt es zudem noch einen Bürgerbus. Für die Mobilität in der
Zukunft gibt es den Plan, einen autonom fahrenden Elektrobus einzusetzen.

Starke Wirtschaft

Die Wirtschaft Wunsiedels ist mittelständisch geprägt. In der Stadt sind vor allem Betriebe der
folgenden Branchen ansässig: Porzellan- und Glasherstellung, Textil, Chemie
beziehungsweise Farbenproduktion, Verpackungsindustrie, Steinverarbeitung, Bau- und
Umwelttechnologie.

Traditionell spielen auch Brauereien sowie die Herstellung des bekannten Kräuterlikörs
„Sechsämtertropfen“ eine wichtige Rolle. Das Gleiche trifft auf den Fremdenverkehr zu.



Europaweit einzigartiges Wasserstoffprojekt

.
In Wunsiedel nimmt in diesem Jahr ein europaweit
einzigartiges Wasserstoffprojekt seine Arbeit auf.

Im vergangenen Jahr waren bayrische Spitzenpolitiker
extra für den Spatenstich des Prestigeprojekts
zusammengekommen: Ministerpräsident Markus Söder,
Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Umweltminister
Thorsten Glauber.

Die Elektrolyseanlage soll beispielhaft für ganz
Deutschland zur Energiewende beitragen.

Bei der Elektrolyse spaltet Strom Wasser in Wasserstoff
und Sauerstoff. Wird dazu ausschließlich Strom aus
erneuerbaren Energiequellen (Wind und Solar)verwendet,
wie es in Wunsiedel gemacht wird, ist dieser Vorgang CO2-
neutral und der erzeugte Wasserstoff wird "Grüner
Wasserstoff" genannt. Durch die Umwandlung in
Wasserstoff ist die Energie speicherbar.

Jährlich soll die 8,75 Megawatt starke Anlage bis zu 1.350
Tonnen Grünen Wasserstoff erzeugen. Mit dem soll dann
der Raum Nordbayern, Thüringen und der angrenzende
Westen Tschechiens versorgt werden.

Die Anlage wird am Energiepark Wunsiedel, 3 km von der
ehemaligen Spirituosenfabrik entfernt, errichtet und dort
mit einem bereits vorhandenen Batteriespeicher von
Siemens und benachbarten Industriebetrieben vernetzt.

Durch dieses innovative Projekt und den damit neu in
die Region kommenden Fachkräften, ist davon
auszugehen, dass der Bedarf an hochwertigen
Wohnraum stark steigen wird.

„Alles auf Grün – Dieser Weg führt ins Morgen“, ist ein Dokumentarfilm auf Amazon Prime
Video. Der Film erzählt die Geschichte der Stadt Wunsiedel und ihrem Weg zur Energiewende.
Hier erklären die Entwickler, wie sie erfolgreich ein dezentrales Energiesystem aufgebaut
haben und das auf erneuerbaren Energien basiert und mit digitaler Technologie erweitert
wurde.



.

Die Geschichte zum Sechsämtertropfen

Der Likör stammt aus dem bayerischen Fichtelgebirge und wurde von
dem Apotheker Gottlieb Vetter erfunden und 1895 erstmals verkauft. 
Der Name des Getränks bezieht sich auf die sechs historischen
Verwaltungsbezirke rund um die Stadt Wunsiedel –
das Sechsämterland.



.

.

Reichhaltiges Kultur- und Freizeitangebot

Das Felsenlabyrinth auf der Luisenburg stellt die mit Abstand wichtigste Sehenswürdigkeit
der Stadt Wunsiedel dar. Die spektakulären Felsenformationen locken jedes Jahr unzählige
Besucher aus dem In- und Ausland an.

Bereits seit 1890 finden im Sommer die „Luisen-Festspiele“ auf einer natürlichen
Freilichtbühne im Felsenlabyrinth statt. Die Besucherzahlen liegen dabei regelmäßig bei mehr
als 150.000 Personen. Zur Aufführung gebracht werden neben Opern und Theaterstücken
auch Operetten und Konzerte.

Das „Wunsiedler Brunnenfest“ findet Jahr für Jahr am letzten Sonnabend vor dem 24. Juni
statt und steht als immaterielles Weltkulturerbe unter dem Schutz der UNESCO. Seit 2009
wird außerdem im August das „Collis Clamat“, ein mittelalterliches Festival, auf dem
Katharinenberg veranstaltet.

Mit dem Fichtelgebirgsmuseum und dem Deutschen Natursteinarchiv präsentiert Wunsiedel
zwei bedeutende naturkundliche Sammlungen.
Zu den vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt zählen außerdem das Jean-Paul-Geburtshaus
die Spitalkirche St. Maria, Schloss Bernstein, das Rathaus aus dem 19. Jahrhundert

Auch ein Besuch des Greifvogelparks Katharinenberg lohnt sich. Hier können Gäste das
Leben heimischer Raubvögel in ihrer natürlichen Umgebung beobachten und sich über die
Geschichte der Beizjagd informieren. Die zu dem Park gehörende Falknerei veranstaltet
regelmäßig Flugvorführungen.



MIKROLAGE

Die 47 Wohnungen liegen zentral (rote Markierung auf der Karte) in der Innenstadt von
Wunsiedel.. Die Wege in Wunsiedel sind kurz, aber hügelig. Aufgrund der Lage mitten im
Fichtelgebirge weist das Stadtgebiet große Höhenunterschiede auf: Die einzelnen Stadtteile
befinden sich auf Höhen zwischen 500 und über 900 Metern. Alle Geschäfte des täglichen
Bedarfs sind gut zu erreichen, genauso diverse Ärzte. Wunsiedel bietet eine Grundschule,
eine Haupt- und Realschule und ein Gymnasium. Darüber hinaus gibt es eine Berufsschule.

Quelle: www.google.com/maps

Entfernungen:

Supermarkt: 0,5 km Autobahn 93: 11 km
Bushaltestelle: 0,5 km Krankenhaus: 0,7 km
Kindergarten: 1,1 km Bahnhof: 8 km



.

.

Quelle: www.google.com/maps

Das Objekt

Das voll unterkellerte, fünfgeschossige Gebäude wird 2023 bezugsfertig sein. 20 der
insgesamt 47 Wohneinheiten in unterschiedlichen Größen und zwei Ausstattungsoptionen
( siehe Bilder und Baubeschreibung ). Der Gebäudebestand wird nach der zur Zeit gültigen
Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) saniert. Es werden zusätzliche Maßnahme gemäß
KfW Effizienzhaus 70 Erneuerbare Energieklasse (Vorgaben ab 01.07.2021) umgesetzt.
Die Objekte verfügen teilweise über Balkone oder (Dach-) Terrassen. Insgesamt werden
drei Aufzugsanlagen eingebaut. Die Energie liefert ein hochmodernes Blockkraftheizwerk.

Fazit:

Es gibt zahlreiche Argumente für ein Investment in die Lebenswerte I Wunsiedel.
Besonders reizvoll ist sicherlich die architektonische Umgestaltung mit all den
Anforderungen an ein modernes, energetisches Gebäude. Hinzu kommt die innovative
Energieversorgung und die Möglichkeit der Sonder-AFA.. Hier kann man als Anleger Teil
eines zukunftsträchtigen Prestigeprojekts werden. Eine Investition in eine angenehme und
lebenswerten Stadt in einer prosperierenden Region.
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ANSICHTEN

.



GRUNDRISSE

.

Souterrain

Erdgeschoss



GRUNDRISSE

.

1.Obergeschoss

2. Obergeschoss



GRUNDRISSE
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3. Obergeschoss

4. Obergeschoss



GRUNDRISSE

.

Dachgeschoss



GRUNDRISS-BEISPIELE

.



GRUNDRISS-BEISPIELE

.
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1_VORAUSSETZUNGEN
Auf einer Grundstücksfläche von insgesamt ca. 1.583m2 besteht ein Gebäudeensemble, welches 
aktuell eine Nutzfläche von ca. 5.100m2 aufweist. Im Zuge der Sanierung und Modernisierung 
entstehen 47 Wohnungen und 2 Gewerbeeinheiten, so das die Gesamtwohn-|Gewerbefläche ca. 
4.177m2 beträgt.
Der Gebäudebestand wird nach der zur Zeit gültigen Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) 
saniert. Es werden zusätzliche Maßnahme gemäß KfW Effizienzhaus 70 Erneuerbare 
Energieklasse (Vorgaben ab 01.07.2021) umgesetzt. Im Zuge der wärmetechnischen Sanierung 
wird jede Wohnung|Gewerbeeinheit saniert und modernisiert. Die Struktur des Gebäudes wird 
dadurch jedoch nicht wesentlich geändert. Die tragenden Bauteile bleiben erhalten. Die Fassade 
bekommt eine gestalterisch hochwertige Ausführung als Hinterlüftete-
Vorhang-Fassade (HVF).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Objekt auch nach den 
umfangreichen Sanierungsmaßnahmen nicht um einen Neubau handelt. Änderungen an der 
Entwurfs- und Ausführungskonzeption, die aufgrund von Auflagen der beteiligten Ämter oder 
ingenieurtechnischer Anforderungen notwendig werden, bleiben ausdrücklich vorbehalten.

2_GRUNDLAGEN UND NORMEN
Die Anforderungen der Energieeinsparverordnung, der KfW-Vorgaben, sowie des konstruktiven 
Brandschutzes gemäß dem Brandschutzkonzept werden unter Berücksichtigung der zulässigen 
Abweichungen für die Altbausanierung eingehalten.
Als Schallschutz ist eine Ausführung gem. Schallschutzgutachten vorgesehen. Alle in den 
Gebäuden neu ausgeführten Bauleistungen werden entsprechend den gängigen DIN-Vorschriften 
und anerkannten Regeln der Technik erbracht.
Die haustechnischen Installationen und Leitungsführungen entsprechen ebenfalls dem heutigen 
Stand der Technik sowie den anzuwendenden Normen und Richtlinien des VDE, VDI etc. 
Änderungen gegenüber den in der Baubeschreibung beschriebenen Materialien oder Leistungen, 
soweit sie aus technischen Gründen zweckmäßig oder erforderlich sind, bleiben vorbehalten. 
Geringfügig von der Planung abweichende Grundrissänderungen bleiben vorbehalten, soweit sie 
aus technischen Gründen erforderlich werden (Statik, HSLE-Planung, Bauphysik etc.). Bei den 
Arbeiten im Altbaubereich ist zu berücksichtigen, dass bei Wänden, Decken und Böden 
altbautypische Unebenheiten abhängig von den Bestandsuntergründen
bestehen können. Derartige Unebenheiten, zum Beispiel ungerade Wände, geneigte Böden und 
ungerade Decken, stellen keinen Baumangel dar. Flächen- und Grundrissveränderungen können 
aufgrund Planungsfortschreibungen (zum Beispiel im Bereich Statik oder Haustechnik) sowie 

durch behördliche Auflagen entstehen.
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3_GUTACHTEN
Folgende gutachterlichen Stellungnahmen werden erstellt und dienen als Grundlage der
Planung und Ausführung
_Statische Berechnung
_Brandschutzgutachten bzw. Brandschutzkonzept
_Schallschutzgutachten
_Wärmeschutzgutachten
_Energetische Sanierungskonzept gem. Vorgaben der KfW

4_GRUNDLEITUNGEN
Grundleitungen für Schmutz-/Regenwasser und zentrale Verteilungsleitungen für Heizung und 
Trinkwasser werden innerhalb des Gebäudes nach Anforderungen der Haustechnikplanung neu 
erstellt. Der vorhandene Anschluss an das öffentliche Abwassersystem wird weiter benutzt.

5_GRÜNDUNG
Fundamente
Streifenfundamente, teilweise StB-Einzelfundamente nach statischen Erfordernissen.
Bodenplatte
Im Bereich der Tiefgarage Absenkung der Bodenplatte, Ausführung nach statischen
Berechnungen. Einbau Fundamenterder nach geltenden VDE-Richtlinien.

6_HOCHBAU
Decken und Wände Geschossdecken
Die Deckenflächen im Kellergeschoss erhalten einen weißen Dispersions-Farbanstrich. In den 
Wohngeschossen werden die Deckenflächen in Q2-Qualität glatt verputzt und erhalten einen 
weißen Dispersions-Farbanstrich. In den Bädern und WCs, wird nach Möglichkeit (Raumhöhen) 
und Bedarf eine abgehängte Decke eingebracht. Die Unterseite der Kellergeschossdecke wird 
gem. KfW-Vorgaben gedämmt. (Bedarfsposition bei Neuerstellung) Massive Stahlbetondecken, 
d=20cm bzw. nach Statik, unterseitig geputzt, optional Erstellung einer Filigrandecke oder 
Holzdecke, Unterseite glatt, gespachtelt. Treppen (Bedarfsposition bei Neuerstellung) Die 
Treppenläufe aus Stahlbetonfertigteilen oder gleichwertig in Ortbeton, werden schallentkoppelt 
gelagert und die Podeste mit  schwimmendem Estrich hergestellt.

Kelleraußenwände. 
Die Wandflächen im Kellergeschoss werden gereinigt und grundiert. Für eventuelle Feuchtigkeit 
kann keine Gewährleistung übernommen werden.
Kellerinnenwände tragend Die Wandflächen im Kellergeschoss werden gereinigt und grundiert. 
(Bedarfsposition bei Neuerstellung) Stahlbeton, Dicke und Ausführung nach Statik bzw. brand-
und schallschutztechnischen Anforderungen. Kalksandsteinwände, Dicke und Ausführung nach 
Statik bzw. brand- und schallschutztechnischen Anforderungen, Sichtmauerwerk oder geputzt.
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Kellerinnenwände nicht tragend

Alle privaten Kellerabstellräume werden durch Systemtrennwände aus verzinkten
Qualitätsstahllamellen und einer Tür zum Flur unterteilt. (Bedarfsposition bei Neuerstellung) 
Kalksandsteinwände, d=11,5/ 17,5cm, nach brand- und schallschutztechnischen Anforderungen, 
Sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich oder geputzt.

Außenwände

Die aus Mauerwerk in unterschiedlichen Stärken bestehenden Außenwände bleiben erhalten. In 
den Wohngeschossen werden die Wandflächen in Q2-Qualität glatt verputzt, mit Malervlies 
bekleidet und erhalten einen weißen Dispersions-Farbanstrich. Grundsätzlich erhält die Fassade 
eine Hinterlüftete-Vorhang-Fassade (HVF) nach aktueller ENEV z.Zt. EN 2014 und KfW-Vorgaben 
mit Mineralwolle und Zementfaserplatten (Farbe und Struktur in Abstimmung mit dem 
Planungsbüro).
Kalksandsteinwände nach statischen und schallschutztechnischen Erfordernissen, d=17,5 bis 24 
cm, oder Holzrahmenbau, nach brandschutztechnischer Anforderung.

Innen- und Treppenhauswände
Die aus Mauerwerk in unterschiedlichen Stärken bestehenden Außenwände bleiben erhalten. In 
den Wohngeschossen werden die Wandflächen in Q2-Qualität glatt verputzt, mit Malervlies 
bekleidet und erhalten einen weißen Dispersions-Farbanstrich. Grundsätzlich erhält die Fassade 
eine Hinterlüftete-Vorhang-Fassade (HVF) nach aktueller ENEV z.Zt. EN 2014 und KfW-Vorgaben 
mit Mineralwolle und Zementfaserplatten (Farbe und Struktur in Abstimmung mit dem 
Planungsbüro).

Neue Innenwände nicht tragend 
Die nichttragenden Innenwände werden als Leichtbauwände aus Metallständerwerk beidseitig mit 
je 2 Lagen beplankt, Oberflächengüte Q2 anschliessend mit Malervlies belegt, errichtet. In den 
Bädern werden feuchtraumgeeignete Platten verbaut.
Treppenhaus
Die Wandflächen werden gemäß Farbkonzept gestaltet. Die vorhandenen Treppenanlagen bleiben 
erhalten. Die Treppenhausbeläge werden vollständig erneuert. Verlegt werden Platten aus 
Naturstein nach Angabe des Architekten (Basaltina), Materialpreis € 125,00/qm  
(Ausstellungspreis) inkl. MwSt. Die Stichflure werden ebenso mit Naturstein (Basaltina) belegt. In 
erforderlichen Bereichen werden die Sockel aus gleichem Material hergestellt.

Dachkonstruktion und -aufbau
Die Ausführung erfolgt gemäß Statik, die Wärmedämmung des Daches gem. aktueller EnEV und 
KfW-Vorgaben. Die Flachdachflächen werden nach den Flachdachrichtlinien mit Wärmedämmung 
gem. aktueller EnEV und KfW-Vorgaben eingedichtet. 

Fassaden
Die Fassade ist eine Hinterlüftete-Vorhang-Fassade (HVF) nach aktueller ENEV z.Zt. EN 2014 und 
KfW-Vorgaben mit Mineralwolle und Zementfaserplatten (Farbe und Struktur in Abstimmung mit 
dem Architekten).
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Fenster- und Fenstertüren
Holz-Alu-Elemente, mit Isolierverglasung nach Anforderung EnEV 2014, KfW-Vorgaben und 
Angaben der Bauphysik, Einhanddrehkipp- bzw. Dreh-Beschlägen mit Doppelfalzausbildung und 
umlaufender Lippendichtung. Ausführung außen grau und innen weiß. Die Fenster zu Balkonen 
und Terrassen werden als Bodentiefe Türelemente mit Abdichtungsschwelle ausgebildet. 
Teilweise Festverglasung im Bereich der Terrassen und Balkone. Wenn sinnvoll, werden 
bodentiefe Fenster eingebaut.

Fensterbänke
Außenfensterbänke Aluminium pulverbeschichtet mit Antidröhnstreifen, Innenfensterbänke bei 
massiven Brüstungen aus Naturstein bzw. Betonwerkstein (Cashmere white oder Imperial white
oder glw.).

Rollläden
Die Wohnungsfenster, soweit technisch möglich und sinnvoll, erhalten außenliegende
Aluminium-Rollläden mit elektr. Betätigung. Fenster, die als Fluchtweg dienen, erhalten eine 
manuelle Betätigung.

Hauseingangstüren
Eingebaut wird jeweils eine Aluminiumdrehflügeltür als Rahmentür mit Glasfüllung, und
feststehendem Oberlicht, nach Anforderungen EnEV 2014. Ausführung in entsprechend
Farbkonzept. Ausgerüstet mit automatischem Türöffner, Obentürschließer, Stopper mit
Türfeststeller und Stoßgriffen aus gebürstetem Edelstahl. Dazu eine Briefkastenanlage mit 
integrierter Klingel/Gegensprechanlage und Kamera. Für Wohnungseingangstüren,
Haustür, und allgemein zugängliche Kellerräume findet eine zentrale Sicherheitsschließanlage 
Verwendung. Wo möglich, werden Türen barrierefrei ausgeführt. 

Schlosserarbeiten
Balkon- und Brüstungsgeländer entstehen als Flachstahlkonstruktion gem. Architektenplanung, 
deren Endbeschichtung erfolgt entsprechend Farbkonzept.

Aufzug
Es werden 3 Aufzugsanlagen mit den jeweiligen Haltestellen komplett neu installiert. Die
Anlagen werden als herkömmlicher Personenaufzug mit einer Tragkraft von 900kg.
Kabinenbreite 1750mm und Kabinentiefe 1150mm – barrierefrei - konzipiert. Die technische
Ausstattung der Aufzüge entspricht den Vorgaben der DIN und erfolgt nach Abstimmung mit dem 
Planungsbüro. Die Innenverkleidung der Kabine sind geschliffene Edelstahlpaneele, Korn 320. An 
einer Seitenwand ist eine kabinenhohe Spiegelverkleidung mit einem 10 cm hohen Edelstahl-
Sockel. Der Bodenbelag ist identisch mit dem des Treppenhauses. Die Decke ist pulverbeschichtet 
und hat eingelassene Downlights.
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Trockenbau
Aus konstruktivtechnischen Gründen werden Teilbereiche der Sanitär- und Abstellräume als 
Trockenbauwände ausgeführt bzw. in Teilbereichen mit Abhangdecken erstellt.
Wohnungseingangstüren Eingesetzt werden dichtschließende Holztüren mit 
Bodenabsenkdichtung und Obenschließer,
Türblätter mit Laminat, oder HPL-Beschichtung, weiß, Zargen aus Stahl. Ausführung
entsprechend den Anforderungen des Schallschutzes. Die Türen erhalten einbruchhemmende 
Bänder und Schutzbeschläge mit Zylinderschloss, Türspione und Wechselgarnituren aus 
Edelstahl.

Zimmertüren
Eingesetzt werden Röhrenspantüren in Stahl-Zargen mit Futter und Bekleidung, umlaufendem
Falz und Dichtung, Türblätter mit Laminat- oder HPL-Beschichtung, weiß, die
Drückergarnituren sind aus Edelstahl mit Rundrosetten. Zur Nachströmung für die Lüftung der 
Wohnräume haben die Türblätter einen Unterschnitt von ca. 1 cm.

Kellertüren
Die Türen im Keller werden je nach Brandschutzanforderungen als T30/T30RS-Türen mit Z-Zarge 
und Standarddrückergarnitur mit Profilzylinder oder als Stahlblechtüren ausgeführt. Die 
Oberflächenbeschichtung erfolgt nach Farbkonzept. Estricharbeiten
Im Kellergeschoss wird ein Estrich auf Trennfolie mit einer mittleren Stärke von 5 cm
hergestellt bzw. der bestehende Estrich verwendet. Der Estrich erhält einen Anstrich. In den 
Wohngeschossen wird, wo notwendig, ein neuer schwimmender Estrich verlegt. Im
Sanierungsbereich kommt schwimmender Estrich mit glatter Oberfläche zum Einsatz. Die 
Schalldämmung erfolgt mit XPS- bzw. Mineralfaser-Trittschalldämmplatten gem.
Schallschutzkonzept bzw. Schallschutzgutachten.

Fliesenarbeiten
Bäder und Küchen (Böden)
Verlegt werden Platten aus Naturstein oder hochwertigem Feinsteinzeug (Farb- und
Musterunterschiede möglich) nach Angabe des Planungsbüros, Materialpreis € 30,00/qm 
(Ausstellungspreis) inkl. MwSt. (Feinsteinzeug in 30 x 60). In erforderlichen Bereichen werden die 
Sockel aus gleichem Material hergestellt. Bäder, Fliesenspiegel ca. 6m2 in der Küche (Wände): 
Fliesen/Platten. In den Bädern werden die senkrechten Wandflächen teilweise (insbesondere die 
Spritzbereiche) nach Angaben des Planungsbüros mit Naturstein oder hochwertigen 
Feinsteinzeug (Farb- und Musterunterschiede möglich) plattiert. Materialpreis € 30,00 /qm
(Ausstellungspreis) inkl. MwSt. Die nicht plattierten Wände der Bäder (außerhalb der
Spritzbereiche) erhalten einen ca. 8 cm hohen Sockel, passend zum Plattenmaterial. Die
Abdichtung im Verbund wird dementsprechend auch auf diese Höhe von ca. 8 cm ausgeführt.
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Technikräume
Die waagerechten Oberflächen erhalten eine normgerechte 2K-Beschichtung einschließlich 
Sockelbeschichtung.
Oberböden
Die gesamte Wohnung außer den Bädern erhält Fertigparkettboden zu einem Ausstellungspreis 
von € 35,00/qm inkl. MwSt., sowie eine Holzsockelleiste, passend zum Parkett, Querschnitt ca. 
15/35 mm. Vorgesehen ist eine Landhausdiele in Eiche, hell (Fertigparkett, deutsches 
Markenfabrikat) mit geölter Oberfläche. Vorhandene Höhenunterschiede werden schwellenartig 
angepasst. Wahlweise ist ein Vinylboden zu einem Ausstellungspreis von € 35,00/qm inkl. MwSt., 
sowie eine Holzsockelleiste, passend zum Parkett, Querschnitt ca. 15/35 mm, möglich.

7_HAUSTECHNIK

Heizung
Es wird ein BHKW eingebaut. Alle beheizten Räume erhalten eine Fussbodenheizung u. U. aus 
technischen Gründen Radiatoren. Die übergeordnete Steuerung erfolgt über eine zentrale, 
witterungsgeführter Regelung der Heizungsanlage, außentemperaturabhängig mit 
Nachtabsenkung. Die Bäder erhalten elektrisch betriebene Zusatzheizflächen zur Abdeckung der 
Restwärme in Form von Handtuchheizkörpern. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt dezentral 
über Durchlauferhitzer.

Übergabe Medien in der Wohneinheit
Heizwärme, Trinkwasser werden in der Wohneinheit übergeben. Die Vorrüstung für die
Installationen der Mengenzähler erfolgt als Vorwandinstallation zugänglich durch eine
Revisionsklappe am Übergabepunkt in der Wohnung.

Einrichtung Sanitär
Bäder und WCs erhalten als Grundbeleuchtung Downlights, deren Anzahl und Anordnung in 
Abhängigkeit von der Raumgeometrie nach Architektenvorschlag festgelegt werden. 
Sanitärobjekte werden generell von Markenherstellern eingebaut (z.B. Duravit Happy D2 oder 
gleichwertig). Die Armaturen werden ebenfalls durch hochwertige Hersteller bestückt (z.B. Hans 
Grohe). Alle WC-Drückerplatten werden flächenbündig ausgeführt. Nachfolgend ist immer nur ein 
Objekt beschrieben. Die tatsächliche Anzahl ergibt sich aus den Zeichnungen. Waschtisch: 
Waschtisch (DURAVIT Happy D.2 Möbel-Waschtisch), mit Einhebelmischbatterie für Kalt- und 
Warmwasser mit verchromtem Röhrensiphon und 1/2“ Eckventilen. Handwaschbecken: 
Waschtischanlage (DURAVIT Happy D.2 Handwaschbecken), mit Einhebelmischbatterie für Kalt-
und Warmwasser mit verchromtem Röhrensiphon und 1/2“ Eckventilen. WC-Anlage: 
Wandhängende WC-Komplettanlage (Happy D.2 Wand-WC rimless) mit Unterputzspülkasten, 
WC-Sitz und Anschlussrohr.
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Wenn geplant: Badewanne: Badewannenanlage (DURAVIT Happy D. 2 Badewanne) aus
emailliertem Stahl, Einhebel-Wannenfüll- und Brausebatterie mit Handbrause, Brauseschlauch ca. 
1,25m lang, Wandhalter für Handbrause, Wannenhalter für Handbrause, Wannenfüße und 
Ablaufgarnitur.

Dusche: Die Mindestgröße der Duschen beträgt 120x120cm. Falls der zur Verfügung stehende 
Platz nicht ausreicht, kommt eine Sonderlösung zum Einsatz. Sie werden, soweit technisch 
möglich, bodengleich ausgeführt und erhalten möglichst einteilige Echtglas-Duschabtrennungen 
als Teilrahmen der Marke Saniku Linie vertikal II oder gleichwertig. Die Entwässerung der Duschen 
erfolgt über eine Ablaufrinne, Fabrikat Tece drainline oder gleichwertig. Es werden fliesenbündig 
eingelassene Spiegel, türzargenhoch in der maximal möglichen Breite, mindestens jedoch 1,20 m 
breit, eingebaut. In einigen Bädern werden die Spiegel, raumgeometrisch geschuldet, schmaler 
ausgeführt.

Küchen
Warm-, Kaltwasser- und Abflussanschluss sind im Installationsschacht platziert, von diesem 
Punkt aus verlegt der Nutzer die Leitungen nach Bedarf. Anschlussmöglichkeiten für eine 
Geschirrspülmaschine sind vorgesehen.

Lüftung
Alle Wohnungen sind mit einer bedarfsorientierten unterstützenden dezentralen, kontrollierten 
Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung über berührungslosen Kreuzstromwärmetauscher 
der Fa. MELTEM ausgestattet. Der Nutzer kann den Wirkungsgrad in bestimmten Grenzen 
manuell regulieren. Ablüfter im Bad, Küche bzw. Dusch-WC sind luftfeuchtegeregelt und bei innen 
liegenden Bädern/Dusch-WC’s zusätzlich über die Lichtschalter geregelt. 

Elektroausstattung
Die Ausführung erfolgt nach den gültigen DIN und VDE-Bestimmungen. Die Zähleranlagen 
befinden sich im Hausanschlussraum im Keller, die Unterverteilungen in den Wohnungen.

Kellerräume
Die Installation in den Kellerräumen erfolgt als Aufputzinstallation, die Räume werden mit 
Langfeldleuchten beleuchtet. 

Wohnungen/ Treppenhäuser
Die Wohnungen und Treppenhäuser erhalten eine Unterputzinstallation mit
Großflächenschaltern Gira, polar weiß oder gleichwertig. Beleuchtung mit Wandleuchten mit 
integrierten Bewegungsmeldern

Wohnraum
8 Steckdosen, 1-2 Deckenbrennstellen, TV-, EDV und Telefonleerdosen.
Schlaf/Kinder/Arbeitszimmer
6 Steckdosen, 1 Deckenbrennstelle, TV-, EDV und Telefonleerdosen.
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Küche
8 Steckdosen, 1 Deckenbrennstelle, Herdanschluss, sowie Anschluss für Spüle und Kühlschrank

Flure
Je 1 – 2 Deckenbrennstelle mit Kreuz- oder Wechselschaltung, 2 Steckdosen

Nebenräume:
1 Steckdose, 1 Deckenbrennstelle
HWR: Anschlüsse
für Trockner und Waschmaschine
Balkone/Dachterrassen: eine Wandbrennstelle und eine Steckdose.
Bäder/WC
1 Wandbrennstelle über dem Spiegel, 4 Steckdosen

Gewerbeeinheiten
Installation gem. DIN VDE 0100-718 VDE 0100-718:2014-06
Teil 7-718: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art –
Öffentliche Einrichtungen und Arbeitsstätten. Beleuchtung gem. Vorgaben des Planungsbüros.

Internet
Vernetzung über ein Homeway-System. Individuelle Konfiguration der Homeway
Anschlussdosen als Netzwerk, Telefon, ISDN und Satellitenanschlussdosen. WLAN Netz über 
eingebauten Access-Point Treppenhaus und Hauseingang
Leuchten nach Vorgabe des Planungsbüros.
Die TV-, EDV- und Telefoneinrichtungen werden mit Leerrohren und -dosen von den Räumen bis 
zur Unterverteilung vorbereitet. Ein Leerrohr mit Zugdraht wird von der Unterverteilung bis zum 
Keller eingebaut, damit der Erwerber entsprechend der Anschlüsse der Versorger eine Installation 
vornehmen kann.

Schließanlage
als Schlüsselsystem Außenanlagen/Innenhof/teilöffentliche Dachterrasse
Im Innenhof wird das Gelände gemäß Planung reguliert, und die befestigten Flächen werden in 
Steinpflaster oder Platten ausgeführt. Die teilöffentliche Dachdachterrasse – teilöffentlich = 
Beschränkung durch Zugangsberechtigung – wird gärtnerisch beplant, Sitzgelegenheiten,
Grünanlagen, Beleuchtung nach Planung und Vorgabe des Planungsbüros. Briefkastenanlage
Jeweils im Bereich der Hauseingänge werden Klingel-|Gegensprech- und Briefkastenanlagen an 
der Gebäudewand nach Planung und Vorgabe des Planungsbüros installiert.

Tiefgarage
In der Tiefgarage werden 32 Stellplätze durch Doppelparker hergestellt. Die Planung sieht hier das 
Modell 405-175 vor. Es können ähnliche Produkte mit gleicher Eigenschaft eingesetzt werden. Die 
Bodenplatte und an alle anderen waagerechten Flächen erhalten eine normgerechte OS-8-
Beschichtung einschließlich Sockelbeschichtung. Automatisches Garagentor, zu öffnen mit 
Handsender und Schlüssel, sowie innen mit Zugschalter, automatische Schließung. Markierung 
und Beschriftung der Stellflächen und Fahrradabstellplätze.
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A. Einleitung
Eine Immobilie ist ein attraktives langfristiges Investment mit einer überlegten Relation von Rendite und
Risiko. Eine europaweite historische Analyse der Immobilien im Vergleich zu anderen Anlageklassen
machte deutlich, dass diese pro Jahr den höchsten Anlageerfolg verzeichnen. Die Immobilie setzt sich von
anderen Anlageformen dadurch positiv ab, dass sie die Eigenschaften der festverzinslichen Anlage und der
Investition in Aktien vereint. Dementsprechend hat sich in Deutschland das Investment in Immobilien,
insbesondere im Hinblick auf die unsicheren Renten und die schwankenden Börsen, als Teil eines
ausgewogenen Portfolios bei zahlreichen Anlegern durchgesetzt. Der private Haushaltssektor in
Deutschland verfügt im Jahr 2017 über ein Reinvermögen von rund 12.570 Milliarden Euro brutto. (Quelle:
crp-infotec.de/deutschland-privatvermoegenvermoegensberg 2018)

Die gegenwärtig problematische Situation im Zusammenhang mit der Eurokrise und den daraus nicht 
genau absehbaren Folgen für Währung und Geldwert deuten auf einen guten Investitionszeitpunkt hin. 
Immobilien sind sachwertgesicherte Kapitalanlagen und unterliegen im Vergleich zu anderen Kapital-
anlagen grundsätzlich nur geringen Wertschwankungen. Mit dem Erwerb einer Immobilie schützt der 
Investor sein Vermögen gegen die anhaltende Inflation. Nicht ohne Grund investieren erfahrene und auf
Sicherheit bedachte Anleger in diesen Bereich. Denn das Eigentum genießt besonderen Schutz und ist 
grundsätzlich nicht entziehbar. Inflationäre Tendenzen, wie in der Geldpolitik derzeit zu befürchten steht, 
sind aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit von Grund und Boden regelmäßig nicht zu erwarten.

Selbstverständlich birgt das Investment in Immobilien - wie bei jeder anderen Art der Kapitalanlage - neben 
den Chancen und Vorteilen auch Risiken. Diese können sich in der Sphäre des Veräußerers und des 
Erwerbers realisieren. Es werden nachfolgend generelle Risiken beschrieben, zu deren Wahrscheinlichkeit 
Feststellungen naturgemäß nicht getroffen werden können.

B. Allgemeines
Die Investition in eine Immobilie enthält immer neben den Chancen auf Gewinn und Vermögenszuwachs
auch wirtschaftliche Risiken. Die künftig zu erwartenden Ergebnisse sind zum Beispiel abhängig von der
Vermietungssituation, von dem Zinssatz der Finanzierung, insbesondere nach Auslauf der
Zinsbindungszeiten. Beispielhaft seien noch spezifische Risiken einer wohnwirtschaftlich genutzten
Immobilie benannt.Durch Lärm oder Immissionsbelästigungen können sich Entwertungen der Immobilien-
investitionen ergeben. Die Anschlussvermietung bei auslaufenden Mietverträgen könnte möglicherweise
nicht oder nur zu schlechteren Konditionen erfolgen, was zu negativen wirtschaftlichen Auswirkungen
führen kann. Mieterhöhungen können sich nicht am Markt durchsetzen lassen, weil z.B. die
Mietnebenkosten angestiegen sind.

1. Werthaltigkeit
Immobilien zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie durch ihre Wertbeständigkeit und ihr
Wertsteigerungspotenzial eine solide Säule der Geldanlage bilden. Die Wertsteigerung lässt sich
grundsätzlich nur mittel bis langfristig realisieren. Neben attraktiven Kaufkonditionen und einer vielleicht
positiven Erwartung zur Wertentwicklung sind Nebenkosten gerade in Deutschland nicht zu
vernachlässigen - das sind mindestens 7% vom Kaufpreis (zuzüglich Maklerkosten). Dieser „Aufpreis“ muss
durch die Wertentwicklung eines Objekts erwirtschaftet werden. Grundsätzlich ist natürlich eine
Veräußerung der Immobilie zu jedem Zeitpunkt möglich, jedoch kann es insbesondere bei einem
kurzfristigen Weiterverkauf dazu kommen, dass der Verkaufserlös die Kosten des Erwerbs der Immobilie
nicht abdeckt.
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Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass bei einer Finanzierung der Immobilie die Bank für eine vorzeitige 
Ablösung des Finanzierungsdarlehens eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen wird, welche die der Bank 
entgangenen Zinsen für die ursprünglich vereinbarte Laufzeit abdeckt.

Die Investitionsentscheidungen sind also weit zukunftsorientiert. Merkmale des Wohnungsmarktes sind 
eine hohe Kapitalbindung als auch eine lange Nutzungsdauer. Durch die damit einhergehenden ungewissen 
künftigen Entwicklungen, beinhaltet diese Kapitalanlage zwangsläufig auch spekulative Elemente. Daher 
kann für die zukünftige Wertsteigerung keine Garantie übernommen werden. Selbstverständlich erfolgt die 
Auswahl der Objekte immer unter dem Aspekt einer zukünftigen zu realisierenden Werterhöhung. Somit 
bestehen gute Chancen einer Wertsteigerung während der gesamten „Haltedauer“ der Immobilie. Die 
verzeichnete Wertsteigerung kann durch die Veräußerung der Immobilie realisiert werden. Der tatsächlich 
erzielbare Erlös aus dem Verkauf einer Immobilie ist von zahlreichen Gegebenheiten des Marktes abhängig. 
Unter anderem sind der Standort, dessen weitere Entwicklung (Arbeitslosenquote, Firmen-ansiedlung, 
Zuwanderung aus der Stadt bzw. Abwanderung aus der Stadt und dem Stadtteil), die Eigenschaften des 
Objektes selbst, das Angebot und die Nachfrage am Wohnungsmarkt und letztendlich die Höhe der Miet-
einnahmen Parameter, die über den Vermögenszuwachs entscheiden. Bei einer wider Erwarten nachteiligen 
Entwicklung der Situation auf dem Immobilienmarkt kann eine Veräußerung zu einer Vermögenseinbuße 
führen. Diese Möglichkeit besteht vor allem dann, wenn der Verkauf kurzfristig erfolgen muss. Es sollte 
stets beachtet werden, dass ein Investment in Immobilien eine langfristige Kapitalanlage darstellt, die sich 
gewöhnlich erst nach zehn Jahren trägt. Verwirklichen sich jedoch die dieser Kapitalanlage anhaftenden 
Risiken, ist ein Wertverlust bis hin zum Totalverlust des eingesetzten und/oder finanzierten Kapitals 
möglich.

2. Nutzung der Immobilie
Das Nutzungskonzept der angebotenen Immobilien eignet sich sowohl zur Eigennutzung als auch als
Kapitalanlage.

3. Vertragliche Grundlagen
Der Notarvertrag bildet den rechtlichen Rahmen, in dem die Erwerber den Erwerbsvorgang durchführen. In
diesem Vertrag werden klare Leistungs- und Verantwortungsbereiche der Vertragspartner festgelegt. Auf
Wunsch kann der Notarvertrag 14 Tage vor der Beurkundung eingesehen und vom Käufer überprüft
werden. Der Notarvertrag wird jedoch auch während der Beurkundung verlesen und bei Bedarf erläutert.

4. Kaufpreis und Erwerbsnebenkosten
Im Kaufpreis bereits enthalten sind die erforderlichen Dienstleistungs- und Funktions-trägergebühren
(Konzeption, Vertrieb, Marketing). Darin nicht enthalten sind die üblicherweise anfallenden
Erwerbsnebenkosten wie Notar-, Grundbuchkosten und Grunderwerbsteuer, die vom Erwerber zu tragen
sind, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart worden.

C. Altbauwohnungen
Altbau-Objekte besitzen ebenfalls ihren Reiz. Extras wie hohe Stuckdecken oder alte massive Parkettböden
versprühen nostalgischen Charme und vermitteln das Gefühl besonderer Behaglichkeit. Zudem liegt der
Standort solcher Wohnungen oftmals im Bereich der Innen- / Altstädte und damit in bevorzugter Wohnlage.
Die Objekte können aus den unterschiedlichsten Bau- und Stilepochen stammen und in Konstruktion und
Grundriss sehr unterschiedlich sein. Nach dem Gesetz gilt ein Eigenheim dann als gebrauchte Immobilie,
wenn es erst nach Ablauf des zweiten auf das Fertigstellungsjahr folgenden Jahres angeschafft wurde.
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D. Erhaltungsaufwendungen, Instandhaltungsrücklagen, Nebenkosten und Abrechnung

Gerade im langfristigen Bereich muss bei allen Immobilien (Neubauten und gebrauchte Objekte) mit 
zusätzlichen Investitionen wie Erhaltungsaufwendungen, Modernisierungen etc. gerechnet werden. 

Obwohl bei einem Neubauobjekt in der Regel fünf Jahre Gewährleistungsansprüche bestehen, ist es 
grundsätzlich denkbar, dass solche Ansprüche aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit des ausführenden 
Handwerkers nicht realisiert werden können. Es besteht daher auch zu Anfang der Investition durchaus die 
Möglichkeit, dass weitere Kosten auf die Eigentümergemeinschaft und/oder den einzelnen Käufer 
zukommen. Entscheidend für die Höhe der Einzelbelastung ist insbesondere auch die Höhe der gebildeten 
Reparaturrücklagen (sog. „Instandhaltungsrücklagen“). Immobilien sind regelmäßig instand zu setzen. 
Aufgrund zu geringer Instandhaltungsvorsorgen könnten sich negative Abweichungen von den geplanten 
Renditen ergeben. 
Bei den Instandhaltungsrücklagen ist zu unterscheiden zwischen den obligatorischen Rücklagen 
(Pflichtrücklagen) und den fakultativen Rücklagen (freiwillige Rücklagen). Pflichtrücklagen als 
Instandhaltungsrücklagen müssen von jeder Wohnungseigentümer-gemeinschaft für Verschleißteile (Dach, 
Fenster, Fassade, Heizung, etc.) in ausreichender Höhe gebildet werden, so dass es in keinem Fall zu einem 
finanziellen Engpass der Gemeinschaft für unbedingt durchzuführende Arbeiten kommt. Insoweit sollte vor 
Erwerb die Höhe der vorhandenen Rücklagen erfragt werden. Sollte es zu dem Ausfall eines Miteigentümers 
hinsichtlich der Einzahlung der Rücklage- und Verwalterkosten kommen, so hat die Eigentümer-
gemeinschaft den Ausfall zunächst zu tragen. Falls ein Mit-eigentümer zahlungsunfähig wird, obliegt es 
ebenfalls der Eigentümergemeinschaft, die Kosten für eine eventuelle Rechtsverfolgung und oder 
durchzuführende Zwangsvoll-streckungsmaßnahmen zu tragen. Je nach Teilungserklärung der 
Wohnungseigentümer-gemeinschaft ist der Erwerber einer Eigentumswohnung verpflichtet, die 
Verpflichtungen der Voreigentümer für nicht eingezahlte Rücklagen zu übernehmen.

Freiwillige Rücklagen dienen nicht dem Erhalt des Gemeinschaftseigentums, sondern stellen vielmehr 
sicher, dass ausreichend finanzielle Mittel zum Erhalt der Eigentums-wohnung (Sondereigentum) 
vorhanden sind. Diese Rücklagen müssen nicht gebildet werden, sind jedoch dringend zu empfehlen –
Mängel der Wohnung berechtigen den Mieter zur Minderung!

Schließlich „lebt“ eine Wohnungseigentümergemeinschaft von den regelmäßigen Hausgeldzahlungen der 
Wohnungseigentümer. Die Eigentümer zahlen monatliche Hausgeld-raten zur Deckung sämtlicher 
Betriebskosten. Die Höhe der Raten ergibt sich aus dem von dem Verwalter erstellten Wirtschaftsplan, den 
er auf Grundlage des Bedarfs der Gemeinschaft aus den vergangenen Jahren erstellt. Am Jahresende 
errechnet der Hausverwalter dann den tatsächlichen Verbrauch der Gemeinschaft, fordert zu wenig 
gezahlte Hausgelder nach oder zahlt zu viel gezahlte Beträge zurück.

Da über monatliche Vorauszahlungen des Mieters nach Maßgabe vereinbarter Abschlags-zahlungen oder 
Hausgeldzahlungen des Eigentümers gemäß Wirtschaftsplan in der Regel nur einmal jährlich abgerechnet 
wird, kann es zu Schwankungen des Liquiditätsstroms kommen, z.B. durch Unterdeckungen, 
Nachzahlungen oder Erstattungen. Die Planung einer Bewirtschaftung von Immobilieneigentum sollte 
deswegen nie ohne persönliche Liquiditätsreserven erfolgen.



CHANCEN UND RISIKEN

36

Problematisch sind die Fälle, in denen eine Hausgeld- bzw. Nebenkostenabrechnung des Voreigentümers 
nicht vorliegt oder von ihm nicht ordnungsgemäß erstellt wurde oder sonstige Daten und Dokumente zu 
einer ordnungsgemäßen Abrechnung schlicht fehlen. In diesem Fall muss eine aktuelle Hausgeld-
abrechnung auf Grund einer Schätzung erstellt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass ein Mieter eine solche Schätzung nicht akzeptieren muss und das Recht hat, die so erstellte 
Betriebskosten-abrechnung anzufechten.

Auch besteht die Möglichkeit, dass bei bestehenden Mietverhältnissen der ggf. seit Jahren oder 
Jahrzehnten durchgeführte Mietvertrag nicht eine Umlage aller Nebenkosten oder auch neu entstehender 
Nebenkosten auf den Mieter vorsieht, die gesetzlich zulässig ist. Einzig maßgeblich für Frage, welche 
Nebenkosten auf den Mieter umgelegt werden dürfen, ist die vertragliche Vereinbarung mit dem Mieter. Die 
einseitige Auferlegung neuer oder bisher lediglich vom Vermieter getragener Betriebskosten im laufenden 
Mietverhältnis ist nicht erlaubt. Hier bedarf es immer einer Zustimmung des Mieters, welche dieser im 
Zweifel aufgrund der zu erwartenden höheren Kosten nicht erteilen wird. Dazu ist er auch nicht verpflichtet.

Denkbar ist auch, dass der Voreigentümer einer Eigentumswohnung seiner Hausgeldverpflichtung nicht 
oder nicht regelmäßig nachgekommen ist. Je nach Teilungserklärung der Gemeinschaft muss der neue 
Wohnungseigentümer dann für diese Pflichten einstehen.

Vor dem Hintergrund all dieser Aspekte ist zu beachten, dass vom Verwalter
– wenn nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist
– lediglich das Gemeinschaftseigentum verwaltet wird, d.h. der Eigentümer
hat sich um die Verwaltung des Sondereigentums selbst zu kümmern (Durchsetzung von Mieterhöhungen,
Auftragsvergabe von anfallenden Reparaturen innerhalb der Wohnung, etc.).

Danach ist der Mieter berechtigt, bis spätestens zum Ablauf des zweiten Monats nach Zugang des 
Mieterhöhungsverlangens mit Wirkung zum übernächsten Monat seinen Mietvertrag zu kündigen. Die 
Mieterhöhung tritt dann für die Restwohnzeit nicht in Kraft. Die Kündigungsfrist beträgt für den Mieter bei 
neuen Mietverträgen stets 3 Monate, für den Vermieter ist sie an die jeweilige Mietdauer gekoppelt (3 bis 9 
Monate Kündigungsfrist).
Entscheidet sich der Eigentümer, sein Mietobjekt über einen Mietsonderverwalter verwalten zu lassen, so ist 
hier zu berücksichtigen, dass auch die nachlässige Verwaltung zu Wertminderungen, eingeschränkter 
Vermietbarkeit sowie eventuell höheren Reparaturaufwendungen führen kann.  Deren Bonität und Umgang 
mit der Mietsache sind für die Werthaltigkeit der Immobilie von großer Bedeutung. Sofern hierauf nicht in 
gebotenem Maße geachtete wird, besteht das Risiko des Mietausfalls und einer unzureichenden 
Anschlussvermietung bei Mieterwechsel.

F. Energieausweis

Bei der Errichtung, Änderung oder Erweiterung von Gebäuden ist nach der Energiesparverordnung (EnEV 
2009) ein Energiebedarfsausweis auszustellen. Hausbesitzer müssen ab dem 1. Juli 2008 neuen Mietern 
und Eigentümern einen Energieausweis für ihr Gebäude vorlegen. Grundsätzlich können Energieausweise 
für bestehende Gebäude entweder auf der Grundlage des berechneten Energiebedarfs oder des 
gemessenen Energieverbrauchs ausgestellt werden. Dieser Ausweis sollte regelmäßiger Bestandteil
des Kaufvertrages sein.
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G. Finanzierung – Chancen und Risiken

1. Allgemeines
Die Realisierung eines Immobilienkaufs erfordert eine Kalkulation im Hinblick auf die finanziellen Mittel des
Erwerbers. Dabei sind mehrere Faktoren dieser Berechnung zu Grunde zu legen: der Kaufpreis, die
üblicherweise anfallenden Erwerbsnebenkosten, die sich im Wesentlichen in Notar-, Grundbuchkosten,
Grunderwerbsteuer und Maklercourtage unterteilen, und gegebenenfalls nötig werdende
Zwischenfinanzierungskosten. Bei entsprechender Bonität kann der daraus resultierende Gesamtpreis
unter Anrechnung des vorgesehenen Eigenkapitals (zuzüglich Disagio) durch Fremdmittel finanziert
werden.

Für eine Bonitätsprüfung ist es erforderlich, dass dem finanzierenden Kreditinstitut ausführliche Unterlagen 
gemäß den Bestimmungen des § 18 Kreditwesengesetz (KWG) zur Verfügung gestellt werden. Hierzu zählt 
auch die Vorlage einer wahrheitsgetreuen Selbstauskunft, die die Einkommens- und Vermögenssituation 
des Erwerbers
beinhaltet. 

Die dargestellten Verhältnisse müssen anhand geeigneter Unterlagen nachgewiesen werden. Bei der 
Inanspruchnahme von Drittmitteln in Form eines durch ein Kreditinstitut gewährtes Darlehen ist ferner zu 
beachten, dass ein Darlehen grundsätzlich nur zeitlich befristet vergeben wird und der Darlehensnehmer 
gegenüber der Bank persönlich für die fristgerechte  Bedienung von Zinsen und Tilgung haftet. Nach Ablauf 
der ersten Zinsfestschreibungsperiode wird die finanzierende Bank anhand der dann marktüblichen 
Zinssätze die Konditionen für das gewährte Darlehen neu festlegen. Der dann gültige Zinssatz kann höher 
oder niedriger sein als zu Beginn der Finanzierung, wodurch sich eine liquiditätsmäßige Verschlechterung 
oder Verbesserung ergeben kann, insbesondere im Verhältnis zu den Mieteinnahmen. Soweit der für eine 
eventuelle Darlehensfinanzierung zu leistende Kapitalersatz die Mieteinnahmen übersteigt, muss der 
Investor die sich ergebende Unterdeckung, die sich bei einem Mietausfall wiederum weiter erhöht, aus 
eigenen Mitteln decken. Ist er hierzu nicht in der Lage, besteht die Gefahr des Verlustes des eingesetzten 
Eigenkapitals und des mit der Immobilie geschaffenen Wertes. Darüber hinausgehend kann nach 
Aufzehrung des eingesetzten Eigenkapitals der Wert der Immobilie sich derart verschlechtern, dass ein 
Finanzierungsdarlehen nicht mehr durch die Immobilie vollständig abgesichert ist. Insofern kann es auch zu 
einer Kumulation der genannten Chancen und Risiken kommen.

Zudem werden die Beleihungsgrundsätze der Kreditinstitute bei der einzelnen Kreditentscheidung nicht 
ausschließlich auf die Werthaltigkeit des jeweiligen Objektes gestützt. Vielmehr interessiert die 
kreditgebende Bank die persönliche Bonität des Erwerbers und gegebenenfalls Zusatzsicherheiten. In Höhe 
des Darlehens wird die erworbene Immobilie mit Grundpfandrechten belegt. Die Absicherung der 
Finanzierung durch Grundpfandrechte kann zur Zwangsverwertung durch die finanzierende Bank führen, 
falls der Erwerber seinen Verpflichtungen nicht rechtzeitig oder gar nicht nachkommt. Daher sollte die 
Finanzierung dem vorher genau analysierten persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen des Erwerbers 
angepasst werden. Eheleute, die im gesetzlichen Güterstand leben, müssen sich in der Praxis gemeinsam 
verpflichten und unterwerfen. Ist eine Gütertrennung zwischen den Eheleuten vereinbart, behält sich die 
finanzierende Bank in der Regel bezüglich der Verpflichtungen des Ehegatten die Entscheidung vor. Die 
Notwendigkeit einer Anschlussfinanzierung nach Ablauf des Darlehens kann sich ergeben. Insoweit kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass das Zinsniveau steigt oder sinkt. Den Erwerber und Investor treffen 
diesbezüglich die unternehmerischen Risiken und Chancen.
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Letztlich ist im Rahmen der Finanzierung ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es ferner in Abhängigkeit 
zum Eigenkapital zu einer „Überfinanzierung“ der Immobilie kommen kann. Dem Käufer muss bewusst sein, 
dass der Darlehensstand grundsätzlich auch höher sein kann als der momentane Wert der Immobilie. Es ist 
beispielsweise nicht auszuschließen, dass bei Vernachlässigung des Objektes eine Verschlechterung des 
Zustandes eintritt mit der Folge einer schlechteren Vermietungsmöglichkeit. Dies kann zu einer nachträg-
lichen negativen Bewertung des Objektes durch die Bank führen, die zur Absicherung des eigenen Risikos 
Eigenkapital nachfordert. Insoweit ist ein Bonitätsverlust beim Käufer denkbar. Hier besteht insbesondere 
im Rahmen einer Tilgungsaussetzung die Gefahr, dass bei Verkauf der Immobilie Verluste erwirtschaftet 
werden könnten. Ein solches Szenario ist vor allem bei einer Vollfinanzierung, insbesondere bei einem 
Kapitalanleger, denkbar.

2. Finanzierungsbetreuung

Zur Finanzierung der Immobilie erteilt der Erwerber einen gesonderten Finanzierungsbetreuungsauftrag an 
einen Finanzierungsberater seiner Wahl. Der Finanzierungsberater übernimmt im Rahmen des 
Betreuungsauftrags für den Erwerber die umfassende Bearbeitung der Finanzierung. Dabei bereitet der 
Finanzierungsberater den individuellen Darlehensantrag vor, beschafft im Auftrag des Erwerbers die 
notwendigen Kredit-unterlagen und Bonitätsnachweise und unterstützt den Erwerber bei der dinglichen
Besicherung der Finanzierungsmittel.

Die Finanzierungsbetreuung umfasst die Beratung und Betreuung des Erwerbers bei der Aufnahme der 
Endfinanzierung. Dabei wählt der Berater geeignete Finanzierungen und unterbreitet dem Erwerber 
entsprechende Finanzierungsvorschläge. Hinweis: Bestandteile dieses Projekts sind die Teilungserklärung 
und der Kaufvertrag. Beides kann zur Einsicht angefordert werden. Ferner ist, laut gesetzlicher Regelung, 
nach dem Erwerb der Wohnung eine Instandhaltungsrücklage zuzüglich anfallender umlagefähiger und 
nichtumlagefähiger Nebenkosten sowie eine anteilige Verwaltervergütung an die jeweilige Hausverwaltung 
zu bezahlen. Diese Kosten sind grundsätzlich hinreichend kalkuliert. Spätere Änderungen können sich aber 
durch Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft ergeben.

3. Kosten der Finanzierung
Finanziert der Erwerber den Kauf durch Fremdmittel, ergibt sich seine monatliche Belastung aus den Zins-
und Tilgungsaufwendungen. Sollten tilgungsersetzende Lebensversicherungen zum Einsatz kommen,
müssen die Zinsen während der Darlehensfestschreibungszeit vollumfänglich aus dem
Darlehensnominalbetrag entrichtet werden. Daher empfehlen wir jedem Erwerber sich im Hinblick auf die
Vor- und Nachteile einer Finanzierung mittels tilgungsersetzender Lebensversicherungen durch einen
Steuerberater individuell beraten zu lassen.

Zu beachten ist ferner, dass sich die Berechnungsgrundlage nach Ablauf der Zinsfestschreibungszeit 
verbessern oder auch verschlechtern kann. Insoweit sind die dann herrschenden Zinskonditionen 
entscheidend. Nach Ablauf der Zinsfestschreibungsperiode wird die finanzierende Bank anhand der dann 
marktüblichen Zinssätze die Konditionen für das noch nicht abgelöste Finanzierungsdarlehen neu 
festlegen. 
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Der dann gültige Zinssatz kann höher oder niedriger sein als zu Beginn der Finanzierung, wodurch sich eine 
liquiditätsmäßige Verschlechterung oder Verbesserung ergeben kann.

Für den Fall der Vereinbarung eines Disagios (Unterschiedsbetrag zwischen Netto- und Bruttofremdmittel) 
wird für die erste Zinsfestschreibungsperiode der Zinssatz reduziert. Da das Disagio steuerlich sofort 
abgeschrieben werden kann und außerdem den Nominalzinssatz senkt, liegt hierin ein Vorteil. Dem steht 
allerdings der Nachteil einer höheren Kreditaufnahme (in Höhe der Bruttofremdmittel) gegenüber, sofern 
das Disagio nicht aus Eigenmitteln des Erwerbers bezahlt, sondern mitfinanziert wird, da das Brutto- und 
nicht nur das Nettodarlehen vom Erwerber zu verzinsen und zu tilgen ist.

H. Steuerliche Aspekte

Die steuerlichen Auswirkungen einer Immobilie als Kapitalanlage sind von den individuellen steuerlichen 
Verhältnissen des jeweiligen Erwerbers abhängig. Dabei können sich positive steuerliche Effekte nur dann 
auswirken, wenn das Einkommen für Jahre, in denen steuerliche Verluste entstehen, entsprechend hoch ist 
und dadurch die hohen Steuerlasten durch Verluste aus Vermietung und Verpachtung vermindert werden. 
Diesen Aspekt sollte jeder Erwerber berücksichtigen. Für die steuerliche Anerkennung von negativen 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung durch die Finanzverwaltung ist neben anderen Erfordernissen 
auch die Überschusserzielungsabsicht des einzelnen Erwerbers zum Zeitpunkt der Investition 
Voraussetzung. Die Auffassung der Finanzverwaltung unterliegt jedoch der jeweils geltenden Rechtslage.

1. Erwerb
Der Kauf einer Immobilie unterliegt der Grunderwerbsteuer in Höhe von zurzeit 6,5 % des Kaufpreises. Diese
Steuer fällt einmalig an und erhöht anteilig die Gebäudeabschreibungsgrundlage. Entsprechendes gilt für
Erwerbsnebenkosten wie Aufwendungen für Notar, für das Gericht und Maklerhonorare. Kosten, die nicht
mit dem Erwerb des Grundstücks im Zusammenhang stehen, können als Werbungskosten geltend
gemacht werden und mindern das zu versteuernde Einkommen. Hierzu zählen insbesondere Kosten der
Finanzierung.

2. Schuldzinsen
Die wegen Finanzierung der Vermietungsimmobilie bestehenden Schuldzinsen sind vollumfänglich
steuerlich anrechnungsfähig. Die Berücksichtigung der Begünstigungen hinsichtlich der
Gebäudeabschreibung und des Schuldzinsenabzuges können bei der Eintragung eines Freibetrages auf der
Lohnsteuerkarte oder bei Steuervorauszahlungen bereits im ersten Jahr nach der Fertigstellung
berücksichtigt werden.

3. Abschreibungen
Die lineare Gebäudeabschreibung beträgt grundsätzlich jährlich 2% der Anschaffungs- und
Herstellungskosten. Bei Gebäuden, die vor dem 1. Januar 1925 fertig gestellt wurden, erhöht sich der
Abschreibungssatz auf 2,5%. Der Wert des Grundstücks ist von der Berechnungsgrundlage in Abzug zu
bringen. Er wird anhand der Bodenrichtwert-Tabelle der jeweiligen Gemeinde ermittelt. Die Bemessungs-
grundlage der Abschreibung setzt allein das zuständige Finanzamt fest. Insoweit kann über die Höhe des
abschreibungs-fähigen Gebäudeteils im Vorhinein keine verlässliche Aussage getroffen werden.
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4. Baudenkmäler
Bei einer Kapitalanlage in Baudenkmäler gemäß § 7 i EStG ergeben sich weitere steuerlich interessante
Überlegungen. Eine erhöhte Abschreibung kann für den Teil der Anschaffungskosten, die auf die Sanierung
des Baudenkmals entfällt, in Anspruch genommen werden. Die Abschreibung beträgt im Jahr der
Fertigstellung und in den folgenden 7 Jahren jährlich 9%, in den darauf folgenden 4 Jahren jährlich 7%.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Möglichkeit der erhöhten Abschreibung nur für Baumaßnahmen
besteht, die nach dem rechtswirksamen Abschluss des Kaufvertrages durchgeführt worden sind.

5. Baudenkmäler und Eigennutzung
Nutzt der Erwerber eine denkmalgeschützte Immobilie zu eigenen Wohnzwecken, können durch das
Denkmalamt genehmigte Sanierungskosten als Sonderausgaben steuerlich abgezogen werden. Dabei wird
der Sonderausgabenabzug im Jahr des Abschlusses der Sanierungsmaßnahme und in den 9 folgenden
Kalenderjahren mit jeweils 9% gewährt. Zu beachten ist hierbei, dass die Steuervergünstigung nur einmal
beansprucht werden kann.

6. Veräußerung bzw. Übertragung
Bei der Veräußerung einer Immobilie gilt zurzeit die zehnjährige Spekulationsfrist. Nach Ablauf dieser
zehnjährigen Frist sind die Veräußerungsgewinne steuerfrei, sofern die Immobilie zum Privatvermögen des
Verkäufers gehört. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass bei der Veräußerung von
mehreren Objekten die Steuerfreiheit abgesprochen werden kann. Wir empfehlen in diesem Fall, vorab
Rücksprache mit einem Vertreter der steuerberatenden Berufe zu halten. Gegebenenfalls muss der
Veräußerungs-erlös zuzüglich der Abschreibung während der Besitzdauer versteuert werden. Grund-
sätzlich richten sich die steuerlichen Vorteile für den einzelnen Investor nach dessen individuellen
Voraussetzung. Daher lassen sich verbindlich steuerliche Konsequenzen nur unter Berücksichtigung der
individuellen Rahmenbedingungen des jeweiligen Erwerbers ableiten. Der Eintritt der vorliegend erläuterten
Steuervorteile steht unter dem Vorbehalt der Anerkennung durch die Finanzverwaltung. Eine Haftung für
den Eintritt von steuerlichen Vergünstigungen und Befreiungen kann nicht übernommen werden.

Besonderheiten

1. Dauernutzungsverträge
Bei dem Erwerb einer Eigentumswohnung, die ursprünglich im Eigentum einer Genossenschaft oder eines
Bauvereins o.ä. stand, ist die besondere Ausgestaltung der Mietverträge zu beachten. Diese sind als
Dauernutzungsverträge geschlossen worden mit der Folge, dass das ordentliche Kündigungsrecht der
Genossenschaft/ des Bauvereins nur dann bestehen soll, wenn wichtige, berechtigte Interessen der
Genossenschaft/ des Bauvereins eine Beendigung des Mietverhältnisses notwendig machen. Daher ist der
Mieter in einem solchen Fall besser gestellt als nach der gesetzlichen Regelung. Diese Kündigungs-
beschränkung geht auf den Käufer über. Auf Eigenbedarf kann die Kündigung insoweit nur dann gestützt
werden, wenn die dafür geltend gemachten Gründe ausnahmsweise die verschärften Voraussetzungen
eines wichtigen, berechtigten Interesses erfüllen, das die Beendigung des Mietverhältnisses notwendig
macht. Gegebenenfalls muss eine gerichtliche Klärung herbeigeführt werden. Wir weisen darauf hin, dass
selbstverständlich im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Mieter der einseitig zu Gunsten des Mieters
bestehende Kündigungsschutz dem gesetzlichen Kündigungsrecht angepasst werden kann.
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2. Haftungs- und Angabenvorbehalte
Die Angaben in diesem Informationsblatt entsprechen dem gegenwärtigen Kenntnisstand sowie den zurzeit
geltenden gesetzlichen und sonstigen Vorschriften und Bestimmungen. Die Angaben sind mit größter
Sorgfalt zusammengestellt worden. Gleichwohl können sich Änderungen in der Gesetzgebung, der
Rechtsprechung sowie in der Auffassung der Finanzverwaltung bezüglich der steuerlichen und
zivilrechtlichen Würdigung des zu Grunde liegenden Sachverhalts ergeben. Die in diesem Informationsblatt
gemachten Angaben sollen lediglich dem Interessenten eine allgemeine Information über den
Immobilienerwerb ermöglichen. Eine Rechts-, Steuer-, Finanzierungs-, Kapitalanlage- oder
Wirtschaftsberatung durch dieses Dokument und die NSI Netfonds Structured Investments GmbH wird
nicht erbracht. Die rechtlichen und steuerlichen Konsequenzen aus der Entscheidung zum Kauf einer
Immobilie lassen sich verbindlich nur unter Berücksichtigung der individuellen Rahmenbedingungen des
jeweiligen Kaufinteressenten erarbeiten. Zur Analyse des steuerlichen, rechtlichen und insbesondere der
wirtschaftlichen Auswirkungen der Investitionsentscheidung wird daher unbedingt empfohlen, dass der
Kaufinteressent den Rat einer mit seinen persönlichen Verhältnissen vertrauten Person einholt und sich
darüber hinaus von kompetenten Fachleuten (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt) eingehend
beraten lässt.

Mit diesen Beratern werden in der Regel auch später anstehende Entscheidungen, wie z.B. eine Anpassung 
der vertraglichen Rahmenbedingungen an veränderte Marktstrukturen oder eine Veräußerung der Immobilie 
und die sich daraus ergebenden steuerlichen Konsequenzen, besprochen. Von den getätigten  
Informationen abweichende Angaben oder Zusagen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung 
des Herausgebers.

Für Zusicherungen oder Angaben von Dritten wird eine Haftung nicht übernommen.
Mit der Unterzeichnung des notariellen Kaufvertragsangebotes bzw. Kaufvertrages erklärt sich der Käufer 
ausschließlich mit dieser Regelung einverstanden. Die an diesem Konzept beteiligten Personen haften nicht 
für die Aussagen von Beratern, Vermittlern oder Maklern, die von den Angaben in diesen Unterlagen 
abweichen. Der Verkäufer haftet für Angaben in dem von ihm rechtlich zulässigerweise eingeschränkten 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur für nachgewiesene, vorsätzliche oder grob fahrlässige falsche 
Zusicherungen. Eine Haftung für den Eintritt von Kosten-, Ertrags- und Steuerprognosen sowie für die 
zukünftige Entwicklung der Finanzierungs- und Bewirtschaftungskosten, kann nicht übernommen werden. 
Schadensersatzansprüche, soweit überhaupt gegeben, im Zusammenhang mit diesem Dokument 
verjähren mit Ablauf von 6 Monaten nach Kenntnis, spätestens jedoch zwei Jahre ab dem angegebenen 
Herausgabedatum.




