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Willkommen ...

bei einem Streifzug durch Leipziger Wohnwelten, die Sie beeindrucken werden.

Immobilien gehören nach wie vor zu den attraktivsten Anlageformen überhaupt. Rentenpapiere sind sicher, aber alles andere als lukrativ;  auch bei Festgeldanlagen droht, nach 
steuerlichen Abzügen, der Substanzverlust. Lediglich Aktien und Immobilien versprechen lukrative Rendite. Ein Aktienkauf verlangt jedoch eine regelmäßige und aufwendige Bes-
chäftigung mit der Marktsituation.  Dagegen ist der Immobilienkauf einfach und die Hypothekenzinsen befinden sich in einem fast schon historischen Tief.  Der beste Zeitpunkt zum 
Erwerb einer Immobilie!

Das Wichtigste für die Wertentwicklung einer Immobilie ist der Standort, denn dieser entscheidet über die Lebensqualität des Käufers bzw. des Mieters.

Wir gehören mit zu den führenden Anbietern sanierter Altbauten mit Denkmalschutz im regionalen Bereich von Leipzig. Die Konzentration des Unternehmens auf den lokalen Im-
mobilienmarkt bringt viele Vorteile und lässt kaum Fehleinschätzungen zu.
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Die StaDt leipzig unD region

Die Stadt an den Ufern der Pleiße und Elster schaut auf eine lange Geschichte in Messe, Handel und Kultur zurück und 
brachte im Verlauf ihrer über 800-jährigen Geschichte einflussreiche Persönlichkeiten hervor oder beherbergte sie in 
ihren „Mauern“. Selbstbewusst an diese Traditionen anknüpfend hat sie sich im Verlauf der letzten 15 Jahre zu dem 
Knotenpunkt in Mitteldeutschland entwickelt und ist Ausgangspunkt für ein gen Osten erweitertes Europa. Einen 
entscheidenden Anteil an den Veränderungen in ganz Europa haben ihre Bevölkerung und die Ereignisse des Jahres 
1989. Ihre ca. 500.000 Einwohner leben in einer über Jahrhunderte gewachsenen Struktur aus städtischem Quartie-
ren urbanen Charakters und dem allgegenwärtigen Grün der alten Parkanlagen über weitläufige Auenwälder bis hin 
zur neuangelegten Seenlandschaft im Umland. Trotz zweier Weltkriege ist ein erstaunliches Ensemble gründerzeitli-
cher Bausubstanz erhalten und prägt viele Stadtteile.

Die entWicklung

Das Stadtviertel ist wahrscheinlich eins der ruhigsten in ganz Leipzig - im Zentrum steht eine schöne Barockkirche, 
um die sich der kleinstädtisch-vertraute Charakter von Stötteritz entfaltet. Ein alter Gutshof, der als soziokulturelles 
Begegnungszentrum genutzt wird, befindet sich gleich gegenüber.

Besonders Studenten und Familien mit ihren Kindern wohnen in diesem Stadtteil und schätzen seine Eigenstän-
digkeit, sein eigenes und unverwechselbares Flair - Stadtteilfeste finden hier regelmäßig statt, auf wechselseitigen 
Austausch wird Wert gelegt. Das monumentale Völkerschlachtdenkmal befindet sich zudem nur wenige Laufmeter in 
Richtung Westen entfernt; der Südpark ist ebenfalls innerhalb von Minuten zu erreichen.

Das Wäldchen

Das Stötteritzer Wäldchen grenzt unmittelbar in Richtung Norden an die Stötteritzer Straßenzüge an und bietet als 
Naherholungsgebiet genügend Raum zur Entspannung und Gestaltung der freien Zeit. Die Holzhäuser Straße wiede-
rum, die Hauptachse des Stadtteils, bringt geschäftiges Leben nach Stötteritz und bietet ausreichend Einkaufsmögli-
chkeiten für Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs.

Stötteritz ist ein ruhiges Viertel und eine Gegend zum entspannten Wohnen. Hier kann man sich selbst gebackenen 
Käsekuchen im Kleingartenverein munden lassen und weiß dennoch um die unmittelbare Nähe zum Stadtzentrum 
mit all seinen großstädtischen Annehmlichkeiten.
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StaDtbezirk SüDoSt / SchönbachStraSSe

Die Entwicklung der letzten Jahre wurde getragen von Großinvestoren wie dem 
Quelle- Versand, Traditionsunternehmen wie Porsche, BMW und Siemens. Ausschla-
ggebend hierfür waren unter anderem die Realisierungen des neuen Messegelän-
des und des internationalen Flughafens nordwestlich der Stadt mit Bedeutung 
für ganz Mitteldeutschland. Es folgten die Ansiedelungen von DHL und Amazon. 
Aber auch als Universitäts- und Medienstandort mit fast 600-jähriger Alma Mater 
und der Sendezentrale des MDR besitzt die Stadt eine hohe Anziehungskraft. In 
der Konsequenz eröffnete die Frauenhofer-Gesellschaft das Zentrum für Mittel- 
und Osteuropa.  Die Gründerkultur für innovative Unternehmen findet mit einem 
Umfeld aus wachsender Wirtschaft und hohen Bildungsmöglichkeiten hervorra-
gende Bedingungen vor.

Man spaziert und grillt im Stötteritzer Wäldchen und verbringt seine freien Wo-
chenenden in den Kleingartensiedlungen, die einen das geschäftige Treiben der 
Innenstadt vergessen lassen und ein etwas gemütlicheres Tempo anschlagen. 
Die Bebauung im westlichen Teil begann um 1915 und wurde in einer einmaligen 
Großzügigkeit geplant. Hier findet man breite Straßen, großzügige Wohnhäuser, 
freistehende Villen und viel Begrünung.

grunDStück unD gebäuDe

Es handelt sich um eines der wenigen noch unsanierten Anwesen der bevorzugten 
Lagen des Leipziger Südostens. Die Schönbachstraße wurde um die Jahrhundert-
wende errichtet. Das Bauwerk ist ein stilvolles Haus mit Stuck-Fassade, Bossenputz, 
reichhaltiger Ornamentik, Sandsteinverzierungen, Natursteinsockel, Schmuckbän-
dern, und historischen Wandmalereien. 

Das Haus ist ein historisch bedeutsames Einzeldenkmal und wird in der Denkmallis-
te der Stadt Leipzig aufgeführt. Es präsentiert sich als ein herrliches Beispiel für die 
Architektur der Gründerzeit.

Sämtliche Stilelemente werden liebevoll in Zusammenarbeit mit dem Referat für 
Denkmalschutz der Stadt Leipzig aufgearbeitet und sind Bestandteil des Festprei-
ses.
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grunDriSSe - erDgeSchoSS
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grunDriSSe - 1. obergeSchoSS
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grunDriSSe - 2. obergeSchoSS



9

grunDriSSe - 3. obergeSchoSS
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vorbemerkungen

Die vorliegende Baubeschreibung bezieht sich auf den derzeitigen Bearbeitungstand ohne Berücksichtigung der denkmalpflegerischen und städteplanerischen Auflagen sowie der 
noch nicht vorliegenden Baugenehmigung.

Die Sanierung und Modernisierung von Altbauten ist eine Aufgabe, die von Bauwerk zu Bauwerk individuell zu definierende Leistungen erfordert.

Im Gegensatz zum Neubau befasst sich die Sanierung und Modernisierung von Altbauten mit einem bereits vorhandenen Bauwerk, das von Fall zu Fall  einen sehr unterschiedlichen 
Zustand aufweist.

Im Zuge der Umsetzung der Sanierungsmaßnahme wird eine technische Bestandsaufnahme durch das baubegleitende Architekturbüro vor Beginn der Sanierungsarbeiten durchge-
führt, mit der der gegenwärtige Zustand des zu sanierenden Objektes genauer untersucht wird. Entsprechend der Erkenntnisse aus der technischen Bestandsuntersuchung werden 
weitere Leistungen erbracht bzw. die hier beschriebenen Leistungen noch genauer spezifiziert.

Zu unterscheiden sind dabei verschiedene Teilbereiche:

- Sanierung der vorhandenen Gebäudesubstanz

Darunter ist die fachgerechte Behebung von Schäden im Gebäude als Vorbereitung für die darauffolgende Sanierung zu verstehen.

- Modernisierung des Gebäudes

Dazu gehören Leistungen zur Erreichung eines derzeit üblichen Wohnkomforts wie zum Beispiel der Einbau einer modernen Heizanlage, die Erneuerung von Fenstern und Türen bzw. 
deren Aufarbeitung laut Vorgaben der Denkmalschutzbehörde, der Einbau von Bädern und Toiletten gemäß heutigem Standard, die vollständige Erneuerung der Elektroinstallation 
und ähnliche Leistungen.
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Im Zuge der Komplettsanierung ist auch der Ausbau des Dachgeschosses vorgesehen.

Wiederherstellung der zu erhaltenden Bauteile

Hierzu gehören der Erhalt bzw. die Wiederherstellung der straßenseitigen Fassade in ihrer historischen Struktur mit Schmuckelementen aus Stuck- oder Werkstein (Konsolen, 
Gesimse, Akroterien, Fensterumrahmungen,  Sohlbänke u. ä.), Wiederherstellung von Bossierungen oder Nutenputzen, die Wiederherstellung des Treppenhauses mit Erhalt 
historischer Türen und Reproduktion einer typischen Ausmalung u. a. in Absprache mit dem Bauordnungsamt. 

Ziel aller Maßnahmen ist es, dem Eigentümer ein Gebäude zu übergeben, dass den heutigen allgemein üblichen Vorstellungen bezüglich Wohnkomfort entsprechend ausges-
tattet ist.

Allgemeines

Das Gebäude wurde Ende des 19. Jahrhunderts errichtet. Es handelt sich um ein 4-geschossiges Haus mit Geschoßhöhen von ca. 3,0 m, ist voll unterkellert und befindet sich in 
einem dem Alter entsprechenden Zustand.

Das Objekt ist in einer für Leipzig typischen Reihenbauweise erbautes Mehrfamilienhaus mit einer traditionell verzierten Fassade. Die Geschoßdecken wurden vom ersten Ober-
geschoß bis zum Dachgeschoß als Holzbalkendecken, im Erdgeschoß als Massivdecken ausgeführt.

Sanierung / Modernisierung

Die Ausführung der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen erfolgt auf der Grundlage der zum Zeitpunkt des Beginns der Durchführung geltenden DIN-Normen und 
gesetzlichen Bestimmungen, wobei zu beachten ist, dass Belange des Bauordnungsamtes unter Umständen Vorrang vor technischen Normen haben.

Der angestrebte hohe Austattungsstandard wird in Teilbereichen durch Auflagen des Bauordnungsamtes und durch bautechnische Voraussetzungen beeinflusst, so ist u. a. 
folgendes zu berücksichtigen:

- Die Sanierung von Altbauten unterliegt sehr detaillierten Vorschriften des zuständigen Bauordnungsamtes. Dies führt dazu, dass die heute für Neubauten geltenden Normen 
bezüglich Forderungen der Energieeinsparverordnung an diesem Altbauobjekt nicht in allen Fällen eingehalten werden können, eine optimale Annäherung an die sonst übli-
chen Standards wird in jedem Falle angestrebt.

- Ähnliche Einschränkungen gelten bezügliche Luft- und Trittschall, auch mit sehr aufwändigen Zusatzmaßnahmen sind mit Erhalt der vorhandenen Holzbalkendecken die an-
sonsten geforderten Schallschutzwerte nicht in vollem Umfange zu erreichen.
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SicherStellung Der Qualität Durch DaS baubegleitenDe architekturbüro

Vor Beginn der Sanierungsarbeiten wird für das Gebäude eine technische Bestandsaufnahme erstellt, diese analysiert zunächst den aktuellen Zustand des Gebäudes und ist Grund-
lage für die weiteren Sanierungsmaßnahmen.

Die  technische Bestandsaufnahme wird durch das baubegleitende Architekturbüro erarbeitet und über die gesamten Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen aktualisiert.

Die Modernisierung des Gebäudes wird entsprechend der nachfolgenden Baubeschreibung durchgeführt. Zur Sicherstellung der fachgerechten Ausführung der Modernisierungs-
leistungen wird ein fachkundiger Bauleiter mit umfassenden Erfahrungen in der Altbausanierung bestellt. Der Bauleiter koordiniert die Ausführung der Sanierungs- und Moderni-
sierungsleistungen, integriert behördliche Auflagen in das Baugeschehen und führt nach Fertigstellung der Leistungen der einzelnen Gewerke die technischen Abnahmen durch.

1. entkernung / entrümpelung

Das gesamte Gebäude wird entrümpelt, die anfallenden Gegenstände, Möbel, Hausrat usw. fachgerecht entsorgt. Der Gebäudebestand wird entsprechend den Maßnahmen der 
nachfolgenden Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten zurückgebaut:

- kompletter Ausbau und fachgerechte Entsorgung alter Heizungsanlagen und Einzelfeuerstätten einschl. nicht mehr benötigter Schornsteine  
- Ausbau und Entsorgung der gesamten Sanitärinstallation (Zu- und Abwasserleitungen, sanitäre Objekte und Armaturen) 
- Ausbau und Entsorgung der kompletten auf Putz liegenden alten Elektroinstallationen 
- Abschlagen und Entsorgung geschädigter Außen- und Innenputzflächen 
- Beräumung sowie Entsorgung der Außenanlagen von Unrat, Müll usw. 
 

2. gerüStarbeiten

Sämtlich, für die schlüsselfertige Ausführung der Sanierungs- und Modernisierungsleistungen erforderlichen Gerüstarbeiten sind Bestandteil der Leistung.

- erforderliche Innengerüste wie z.B. Rollgerüste, Arbeitsgerüste 
- Arbeitsgerüste an den Fassadenflächen, geeignet für die erforderlichen Putz-, Spengler-, Zimmerer-, Dachdecker- und Malerarbeiten 

14

bauleiStungSbeSchreibung



3. gerüStarbeiten

- nicht mehr benötigte Öffnungen bzw. bauphysikalisch problematische Nischen wie z.B. bestehende Türöffnungen, Fensternischen und Kleinöffnungen werden zugesetzt 
- Umbaumaßnahmen an Innenwänden zur Herstellung der neuen Wohnungszuschnitte 
- Verschluß erforderlicher Deckendurchbrüche für Installationen gemäß Forderungen  Brandschutz 
- Errichtung des Aufzugsschachtes 
- Umbau EG-Zone mit Unterbringung von Müll- und Fahrradraum 

4. zimmererarbeiten / Dach

Der Dachstuhl wird gemäß den Vorgaben der Denkmalpflege sowie nach den Regeln des Zimmererhandwerks überprüft und gegebenfalls fachgerecht instandgesetzt. 
Für den Ausbau zu Wohnraum werden die erforderliche Umbauten unter Beachtung der Statik sowie der Anforderungen an den Denkmalschutz vorgenommen. 

5. DachDeckerarbeiten

Die vorhandene Dacheindeckung wird abgebrochen und komplett erneuert. Einbau einer RWA im Treppenhaus zur Gewährleistung des Brandschutzes. 

6. Spenglerarbeiten

Alle am Gebäude befindlichen Entwässerungsanlagen und Abdeckungen aus Blech werden vollständig demontiert und in Titanzink erneuert, dazu gehören insbesondere Rinnen und Fallrohre, 
Traufbleche und Brandmauerabdeckungen, Fensterbankabdeckungen und Gesimsverblechungen an Straßen- und Hoffassade. 

7. auSSenputz / faSSaDe

Die Fassade des Gebäudes wird gemäß den Vorgaben des Denkmalschutzamtes überarbeitet.

Straßenfassade: 
Der vorhandene Außenputz wird geprüft und ausgebessert bzw. bei Erfordernis erneuert, die Farbgebung erfolgt nach Vorgabe des Denkmalschutzes, ebenso wird mit dem bestehenden Fassa-
denschmuck aus Werkstein, Putz bzw. Stuck verfahren. 

Hoffassade: 
Der vorhandene Außenputz wird auf Tragfähigkeit geprüft, gegebenenfalls stabilisiert und in Teilbereichen ausgebessert. Zur Verbesserung der Energiebilanz des Gebäudes wird ein Wärme-
dämmverbundsystem aufgebracht.
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8. fenSter unD fenStertüren

Die vorhandenen Fenster an der Hof- und Straßenfassade werden demontiert und entsorgt. In Übereinstimmung mit den Auflagen des Denkmalschutzes werden hochwertige Hol-
zfenster und Balkontüren mit Isolierverglasung unter Beachtung der zu erreichenden Energiebilanz und entsprechender Fensterteilung einschl. Innenfensterbänken eingebaut.

9. innenputz

Wohnungen und Treppenhaus:

Nicht tragfähiger Wandputz wird sorgfältig abgeschlagen und in der Regel als Kalk-Gipsputz oder Gipsputz erneuert, Außen- bzw. Innenwandbereiche im Erdgeschoß bei Erforder-
nis auch als Kalk-Zementputz.

An stark feuchtebelasteten Bereichen wird eine Salzanalyse vorgenommen, bei Bedarf werden diese Flächen als Sanierputzsystem ausgeführt.

Kellergeschoß:

Vorhandener, nicht tragfähiger Wand- und Deckenputz wird abgeschlagen, Wand- und Deckenflächen sandgestrahlt.

Funktionsräume erhalten bei Bedarf einen Kalkputz an den Wand- und Deckenflächen 
 

10. elektroinStallation

Die elektrische Anlage wird gemäß DIN und VDE komplett erneuert, die Ausstattung der Wohnungen erfolgt nach Austattungswert II.

- Herstellung eines zentralen Zählerplatzes im Kellergeschoß, 
- Verlegung Steigleitung und Montage eines Kleinverteilers je Wohneinheit, 
- Verlegen von Telefon- und Kabelnetz mit Anschlußmöglichkeiten in allen Wohn- und Schlafräumen (Versorgungsvertrag erfolgt direkt zwischen Mieter und Versorger), 
- Neuinstallation Treppenhaus-, Keller- und Außenbeleuchtung mit Taster-Zeitschaltung bzw. Schaltung über Bewegungsmelder, 
- Installation einer Türrufanlage als Gegensprechanlage mit Türöffnerfunktion.
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11. treppenhauS unD treppen

Die Treppenläufe, Podeste und Handläufe sowie Geländer werden fachgerecht saniert. 
Die Farbgebung des gesamten Treppenhauses erfolgt gemäß restauratorischem Gutachten unter Beachtung der denkmalschutzrechtlichen Stellungnahme. 

12. balkone

Alle Wohnungen erhalten einen Balkon, deren Größe und Ausführung durch die denkmalschutzrechtlichen Vorgaben und das sächsische Baurecht vorgegeben werden. 
Die Wohnung 1 im Erdgeschoss erhält einen eigenen Mietergarten. 

13. tiSchlerarbeiten

Hauseingangstür und Tore:

Die Tore der Durchfahrt sowie die hofseitige Hauseingangstür werden entsprechend historischem Vorbild instandgesetzt bzw. bei Erfordernis erneuert. 
Die Zugänge zu den Funktionsräumen im EG werden entsprechend den Forderungen des Brandschutzes ausgeführt.

Wohnungseingangstüren / Abstellraumtüren im Treppenhaus:

Die Wohnungseingangstüren / Abstellraumtüren werden erhalten und restauriert und hinsichtlich Brandschutz und Einbruchssicherheit ertüchtigt.  
 
Wohnungsinnentüren:

Wohnungsinnentüren werden erneuert und mit funktionsgemäßen Drückergarnituren versehen.

Keller und Kellerverschläge:

Soweit keine Mauerwerkswände vorhanden sind, werden Verschläge aus Metall als Abgrenzung der Kellerräume verwendet. 

Zur Gewährleistung des Brandschutzes wird zwischen Kellergeschoß und Treppenhaus zusätzlich eine Brandschutztür eingebaut. 

14. geSchoSSDecken, eStrich unD boDenbeläge

Die Decken im Gebäude sind Holzbalkendecken, im Erdgeschoß Massivdecken, diese unterliegen dem Bestandsschutz. Soweit durch Sanierung und Umbau statisch erforderlich, werden entspre-
chende Verstärkungen angebracht. Geschädigte bzw. nicht ausreichend tragfähige Balken der Holzbalkendecken werden entsprechend dem Holzschutzgutachten ausgewechselt oder saniert. In 
allen Räumen (Erdgeschoss bis Dachgeschoss, außer Treppenhaus) wird ein schwimmender Estrich eingebaut, in den Wohnräumen wird Echtholzparkett verlegt, die Böden der Küchen und Bäder 
werden gefliest.
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Im Kellergeschoss bleibt in Abhängigkeit vom Zustand die bestehende Pflasterung erhalten bzw. wird überarbeitet.

15. flieSenarbeiten an WänDen

Die Wände der Bäder werden in spritzwassergefährdeten Bereichen großformatig gefliest, systembedingte Abdichtungsmaßnahmen sind Bestandteil der Leistung. 
In den Küchen wird in den Arbeitsbereichen ein Fliesenspiegel aus kleinformatigen Wandfliesen mit einer Höhe von 60 cm angebracht. 

16. malerarbeiten Wohnungen

Alle Wandflächen mit Ausnahme der Bäder werden mit Rauhfaser tapeziert und mit Dispersionsfarbe gestrichen, Deckenflächen und die Wände der Bäder werden gespachtelt und     
ebenfalls mit Dispersionsfarbe gestrichen.

17. trockenbauarbeiten

Der Einbau von neuen Raumtrennwänden bzw. Vorsatzschalen erfolgt in Trockenbauweise unter Beachtung der erforderlichen Wärme-, Brand- und Schallschutzmaßnahmen.  
Die Decken in den Wohnungen werden als Unterhangdecken aus Gipskarton auf Metallunterkonstruktion ausgebildet. Der Treppenhauskopf wird gemäß den geltenden Brands-
chutzbestimmungen als F90 -Trockenbaukonstruktion ausgebildet. 

18. SanitärinStallation

Das Gebäude erhält eine komplett neue Sanitärinstallation mit Erneuerung sämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen und dem Einbau neuer Sanitärausstattung. Die Verbrauchser-
fassung erfolgt über gemietete Kalt- und Warmwasserzähler.

Die Einrichtung umfasst in den Bädern:

 - Einbauwanne und Dusche mit entsprechenden Mischbatterien, 
 - Waschtisch mit Einhebelmischbatterie und Halbsäule, 
 - Waschmaschinenanschluss, 
 - Flachspül-WC, 
 - Toilettenpapierhalter, 
 - Toilettenbürste mit Glasbehälter, 
 - Spiegel, 
 - Handtuchhalter.
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19. heizungSinStallation

Das Gebäude erhält eine komplett neue Heizungsanlage, die Wärmeerzeugung erfolgt in Kombination von Flüssiggas und einer alternativen Wärmegewinnung (Luftwärme-
pumpe o. ä.). Die Wärmeversorgung der Wohnungen erfolgt mittels Fußbodenheizung, die Bäder werden mit einem zusätzlichen Handtuchheizkörper  ausgestattet. 
Die Heizkostenabrechnung wird über das Anmieten von elektronischen Wärmemengenzählern gewährleistet. 

20. SchlieSS- unD briefkaStenanlage

Das Objekt erhält eine Zentralschließanlage, diese gewährleistet die Schließung aller für die Mieter relevanten Schlösser mit einem Schlüssel, die Schließanlage verfügt über keinen Generalschlüs-
sel. Der Zugang zum Gebäude wird über eine Gegensprechanlage mit automatischer Türöffnung gewährleistet..

Die Briefkastenanlage wird als zweireihige Kompaktanlage mit Fronten aus Edelstahl in der Durchfahrt montiert. 

21. auSSenanlagen

Die EG-Wohnung/en erhält einen separaten Gartenanteil mit Zugang vom Balkon zugeordnet.

Zwischen Durchfahrt und Hoftür wird eine gepflasterte Zuwegung geschaffen, die verbleibende Grundstücksfläche wird begrünt. 

22. hauSanSchlüSSe

In Abstimmung mit den Versorgungsträgern bei Bedarf werden alle erforderlichen Hausanschlüsse erneuert.
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1. grunDStück unD garten

Gegenstand dieses Angebotes sind Wohnungen un dem zu sanierenden Denkmal Schönbachstraße 67 in Leipzig - Sachsen, die konventionell und direkt vom Bauträger erworben 
werden können. Das Grundstück ist mit einem Mehrfamilienhaus bebaut.

2. kulturDenkmal SchönbachStraSSe 67

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein derzeit unbewohntes und vom Wohnungsunternehmen zu sanierendes Mehrfamilienhaus. Im Erdgeschoss entstehen zwei Wohnungen, in 
den Etagen 1 bis 3 jeweils zwei Wohnungen und im Dachgeschoss ebenfalls zwei Wohnungen. Somit entstehen durch den Umbau 10 Wohnungen und 13 PKW-Stellplätze.

Das Gebäude wurde um die Jahrhundertwende erbaut und steht auf der Liste der unbedingt zu erhaltenden Einzeldenkmäler des Freistaates Sachsen.

3. Sanierung DeS bauDenkmalS

Daie Mehrfamilienhäuser werden nach Maßgabe der Baubehörden, insbesondere des Denkmalschutzes, umfassend, grundlegend und mit Respekt vor der wertvollen alten 
Bausubstanz um- und ausgebaut. Ziel der Sanierung ist die Wiederherstellung von Wohnraum, der den heutigen technischen Anforderungen entspricht und im Hinblick auf den 
Wohnkonfort einem Neubau nahekommt. Grundsätzlich kommen umweltverträgliche Stoffe zum Einbau.  
 
Die vollständige Fertigstellung, insbesondere die steuerliche Bezugsfertigkeit, wird im Jahr 2014 erfolgen. 
 
Sofern es die Witterungsverhältnisse zulassen, wird die Herstellung sowohl der Bezugsfertigkeit als auch der endgültigen Fertigstellung früher erfolgen. 

4. aufteilung in WohnungSeigentum

In den Gebäuden werden im Rahmen einer umfassenden Sanierung Wohnungen (Wohnungseigentum) errichtet. Die Aufteilung nach dem WEG in Wohnungs- und Teileigentum 
wird vom Eigentümer (Veräußerer) durchgeführt. Die Abgeschlossenheitsbescheinigung nach dem WEG wird beantragt.  

5. kaufvertragSabWicklung

Es ist vorgesehen, dass Erwerbsinteressenten gegenüber dem Eigentümer und Veräußerer ein Angebot auf Abschluss eines Vertrages zum Erwerb von Wohnungs- oder Teileigen-
tum abgeben. Der Veräußerer wird dieses Kaufangebot annehmen. Hierdurch ist gewährleistet, dass der vollständige Kaufvertragstext von einem Notar vorgelesen wird.
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Der Notar steht für Fragen bezüglich des Kaufvertrages zur Verfügung. Es ist zweckmäßig, die Bestellung der Grundschulden des den Käufer finanzierenden Kreditinstitutes 
zusammen mit der Beurkundung der Kaufvertragsannahme durchzuführen. 

6. kaufpreiSzahlung

Der Kaufpreis ist gemäß dem Kaufvertrag in Raten zur Zahlung fällig. Die Fälligkeit tritt nach erfolgtem Baufortschritt ein. Der Baufortschritt wird durch den leitenden Bauinge-
nieur bestätigt - in diesem Zusammenhang gilt die Makler- und Bauträgerverordnung. 

7. Sicherheit über Die laStenfreiStellung

An Belastungen werden/sind in die Grundbücher eingetragen: etwaige Dienstbarkeiten und Nutzungsregelungen im Zusammenhang mit der Wohnanlage sowie bei Bedarf in 
Abt. III zur Finanzierung der Gesamtbaumaßnahme eine Globalgrundschuld zu Gunsten des den Bauträger finanzierenden Bankinstitutes. 
 
Die finanzierende Bank wird eine Freistellungsverpflichtungserklärung zu Händen des abwickelenden Notars erteilen, die den Voraussetzungen der Makler- und Bauträgerve-
rordnung (MaBV) zu entsprechen hat. 
Diese Grundsschuld ist spätestens mit Eigentumsumschreibung auf den Erwerber zu löschen. 

8. hauSverWaltung / bauzeitgarantie

Die Gebühr für die Verwaltung des Sondereigentums beträgt pro Wohnung/Monat ca. EUR 34,-. Hiervon entfallen ca. EUR 22,- auf die Hausverwaltung und die Verwaltung der 
Eigentümergemeinschaft gemäß WEG und ca. EUR 12,- auf die Verwaltung des Sondereigentums (Mieterverwaltung). Diese kann auf Wunsch selbst übernommen werden. 
Diese Verwaltungsgebühr ist vom Erwerber an den Verwalter monatlich zu entrichten bzw. wird von den vom Mietverwalter vereinnahmten Mietzahlungen einbehalten. Der 
Kaufpreis ist ein Festpreis, unabhängig davon, wie sich die Baukosten entwickeln oder durch behördliche (z.B. denkmalpflegerische) Auflagen Mehraufwendungen entstehen. 

9. beSitzübergang

Der Besitz, die Nutzungen und die Lasten gehen mit Bezugsfertigkeit, frühestens aber mit vollständiger Kaufpreiszahlung an den Erwerber über. Näheres regelt der Kaufver-
trag. 

10. QualitätSgarantie

Der gesamte Bauablauf wird durch ein renommiertes Architektur-Büro begleitet. Umfangreiche Begutachtungen werden vor bzw. während der Sanierungsmaßnahme durch 
Architekteningenieure durchgeführt.
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11. inveStitionSvolumen

Der Kaufpreis beinhaltet die Altbausubstanz, den Grundstücksanteil sowie die Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen. Hinzu kommt ggf. der Preis für die 
Küchenmöblierung. Neben dem Kaufpreis sind üblicherweise direkt durch den Erwerber noch zu entrichten:

- die Grunderwerbssteuer in Höhe von 3,5% der Bemessungsgrundlage; 
- die Notariats- und Grundbuchkosten in Höhe von ca. 1,5 bis 2% des Kaufpreises 
- die Bauzeitzinsen 
 
Die Gebühren sind mit Abschluss des Kaufvertrages und entsprechender Rechnungsstellung sofort fällig. Hinzu kommen das ggf. von der finanzierenden Bank erhobene Damnum 
bzw. Disagio, evtl. eine Bearbeitungsgebühr und die Darlehenszinsen. Das Damnum dient zur Reduzierung des Zinssatzes während der Konditionsfestschreibungszeit und führt zur 
Erhöhung des zur Finanzierung der Investition erforderlichen Fremdkapitals, sofern es nicht aus Eigenmitteln erbracht wird. Es wird häufig aus steuerlichen Überlegungen heraus 
eingesetzt. Hierzu ist der persönliche Steuerberater oder die finanzierende Bank zu befragen. Ferner zu berücksichtigen sind üblicherweise eventuelle Bereitstellungszinsen in Höhe 
von ca. 0,25% pro Monat auf jeweils noch nicht valutierte Darlehensbeträge, wobei die Berechnung der Bereitstellungszinsen z.B. ab dem 3. Monats ersten nach Annahme des ver-
bindlichen Darlehensangebotes einsetzt. 

12. finanzierung

Das Investitionsvolumen soll mit mindestens 10% Eigenkapital und 90% Fremdkapital erbracht werden. Es empfiehlt sich gerade bei dem derzeit niedrigen Zinsniveau möglichst 
langfristig, d.h. im 10/15-Jahres-Zinsbindungsbereich zu finanzieren. Es ist Aufgabe des Käufers, eine Finanzierung auszuhandeln und zu erwirken. Der Veräußerer übernimmt keine 
Vermittlung. 

13. Weitere Sicherheiten

5 Jahre Gewährleistung nach BGB - Der Veräußerer übernimmt für einen Zeitraum von fünf Jahren die Gewährleistung für den Vertragsgegenstand im Sinne des BGB. Nach Bezugs-
fertigkeit wird die Wohnung abgenommen. Die Abnahme erfolgt durch den Käufer oder durch einen beauftragten Sachverständigen oder Vertrauten des Käufers. 

14. angaben zur liQuiDitätSentWicklung

Für die Kalkulation der Mieteinkünfte wird gemäß der derzeitigen Vermietungsergebnisse in Leipzig für Wohnungen in solch guter Lage eine Monatsmiete von ca. EUR 6,50,- bis 
EUR 7,50,- /m² je nach Ausstattung und Wohnungsgröße erwartet. Im Rahmen Ihrer Liquiditätsplanungen sollten Sie berücksichtigen, daß Ihnen Beträge aus Steuerersparnis ggf. 
erst zeitversetzt zufließen werden. Ferner ist zu berücksichtigen, dass sich eine Änderung der Liquiditätsverhältnisse aus dem Finanzierungsbereich ergeben kann, wenn nach 
Ablauf des Zinsbindungszeitraumes (z.B. 5, 10 oder 15 Jahre) ein abweichender Zins- und Tilgungssatz maßgebend ist, d.h. sich bei einem erhöhten Zins ein erhöhter Liquiditätsbe-
darf ergibt und umgekehrt. 
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Je nachdem in welcher Höhe Eigenkapital eingesetzt wird, decken die Mieteinnahmen in der Regel die Zinsen nicht. Darüber hinaus müssen Aufwendungen für Tilgung erbra-
cht werden. (i.d.R. mindestens ein Prozent).

Wir empfehlen nach Möglichkeit eine höhere Tilgung. Auch unter Einbeziehung von möglichen Einnahmen aus Steuerersparnis (Geltendmachung von Verlusten aus Vermie-
tung und Verpachtung) ist daher beim Erwerb einer Wohnung als Kapitalanlage in jedem Fall Liquidität zuzuführen. Dies bedeutet  chrittweisen Eigenkapitaleinsatz. Ohne 
Einsatz von Eigenmitteln kann man in der Regel nicht in den Genuss der Vorteile von Immobilieneigentum kommen. Hausgeld gemäß Teilungserklärung: Das „Hausgeld“ setzt 
sich zusammen aus allen laufenden Bewirtschaftungskosten des Objektes, der Instandhaltungsrücklage, evtl. Instandsetzungskosten, WEG-Verwaltungskosten, etc. Diese sind 
gem. Teilungserklärung und WEG seitens der Erwerber (künftigen Eigentümer) ab Fälligkeit monatlich im voraus auf das Konto der Wohnungseigentümergemeinschaft (Haus-
geldkonto) zu entrichten.

Nach Ablauf eines jeden Wirtschaftsjahres erfolgt jährliche Abrechnung. Weitere Einzelheiten wollen Sie bitte der Teilungserklärung entnehmen. Das Hausgeld umfasst somit 
die auf den Mieter umlagefähigen Betriebs-/Nebenkosten als auch die nicht auf den Mieter umlagefähigen Nebenkosten. Im Falle der Vermietung hat der Mieter neben der 
Nettomiete seinerseits eine monatliche Vorauszahlung auf Betriebs/Nebenkosten an den Vermieter (Eigentümer) zu leisten. Auch hierüber ist jährlich abzurechnen. Die Betrie-
bskostenvorauszahlungen der Mieter sind somit sog. Durchlaufposten. 

Bei den nicht umlagefähigen Nebenkosten handelt es sich derzeit um Kostenpositionen:

wie z.B.

Verwaltungskosten, Kontoführungskosten, Hausgeldkonto, Instandhaltungsrücklage, etc. Es ist vorgesehen, die Bildung einer angemessenen Instandhaltungsrücklage in Höhe 
von anfänglich EUR 0,25 bis EUR 0,50 pro qm-Wohnfläche/Monat festzulegen. Die Höhe wird von der Eigentümergemeinschaft auf Empfehlung der Hausverwaltung bestimmt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass es Empfehlungen gibt, welche eine höhere Instandhaltungsrücklage vorsehen.

Eine weitere Änderung der Liquiditätsverhältnisse kann sich ergeben durch notwendige Instandsetzungsmaßnahmen sowie durch Veränderungen in der Kostenstruktur im 
Bereich der Vermietungsnebenkosten, dies kann z.B. heißen: Erhöhung oder Verminderung der Mieteinnahmen oder der vom jeweiligen Eigentümer zu tragenden Betriebs-/
Nebenkosten, oder Investitionen in Ausbau, Umbau oder Renovierung von Sondereigentum (Ihre Wohnung) und Gemeinschaftseigentum (Treppenhaus, Fassade, etc.). 
 

15. Steuerliche grunDlagen bei vermietung

Sonderabschreibung für Baudenkmäler: für sog. „nachträgliche Herstellungskosten“ (bedingt durch Baumaßnahmen an Baudenkmälern) können im Falle der Fremdvermie-
tung 12 Jahre lang Modernisierungsabschreibungen nach § 7i EStG vorgenommen werden. Bemessungsgrundlage sind die nachträglichen Herstellungskosten und der Teil der 
Anschaffungskosten, der auf Modernisierungsmaßnahmen nach Abschluss des Kaufvertrages und andere nachträgliche Herstellungskosten entfällt. Hierüber ist beim Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege in Leipzig eine Bescheinigung zur Vorlage beim jeweiligen Finanzamt zu beantragen.
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abSchreibung auf Die altbauSubStanz

Hinzu kommt die lineare Abschreibung für die bestehende Gebäudesubstanz (Altbau) ab dem Jahr des Abschlusses der Modernisierungsarbeiten (pro rata temporis). Die Höhe der 
Abschreibungen auf die bestehende Gebäudesubstanz beträgt 2,5%. Grunderwerbssteuer Die Grunderwerbssteuer zählt zu den Anschaffungskosten der Immobilie und kann in 
dem Verhältnis, wie sie anteilig auf das Gebäude entfällt, über die Abschreibung steuermindernd geltend gemacht werden. Die Höhe der anfallenden Grunderwerbssteuer könnte 
sich nach dem Urteil des Bundesfinanzhofes vom 12.02.1992, BSTBI 92 II, S. 422, richten, so dass neben dem Kaufpreis der Wohnung die Bearbeitungsgebühr inkl. Umsatzsteuer in 
die Bemessungsgrundlage miteinbezogen werden könnte. Die Grunderwerbssteuer beträgt dann daraus 3,5%. Steuervorteil durch Eintrag in die Lohnsteuerkarte: Eine Herabset-
zung der Einkommensteuer-Vorauszahlung ist durch Antrag des Erwerbers bei seinem Wohnsitzfinanzamt grundsätzlich möglich. Die Eintragung eines Freibetrages auf der Lohns-
teuerkarte wegen negativer Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung kann beantragt werden. Dieser Antrag, dem die Lohnsteuerkarte beizufügen ist, kann sofort nach Zus-
tellung der Lohnsteuerkarte oder spätestens bis 30.11. des betreffenden Jahres gestellt werden. Die Angaben müssen nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden. Es besteht 
jedoch kein Rechtsanspruch auf diesen Eintrag. 

Steuerfreie Veräußerungsgewinne: Soweit der Erwerber das Kaufobjekt nach Ablauf der Spekulationsfrist von zehn Jahren (§ 23 EStG) veräußert, unterliegen die dort erzielten 
Gewinne nach derzeitiger Rechtslage grundsätzlich nicht der Besteuerung. Etwas anderes kann sich nur bei dem Vorliegen des sogenannten gewerblichen Grundstückhandels 
ergeben.

Allgemeines: 
Sämtliche ertragsteuerlichen und grunderwerbsteuerlichen Aussagen erfolgen aufgrund des zum Zeitpunkt der Herausgabe des Exposés erkennbaren Standes der steuerlichen 
Gesetzes- und Rechtslage, wie sie sich für den Herausgeber des Projektes anhand vorliegender Rechtsprechung und Verwaltungspraxis, insbesondere aufgrund der Erkenntnisse 
bisheriger durchgeführter Außenprüfungen des zuständigen Finanzamtes bei vergleichbaren Konzeptionen ergaben. Die steuerermäßigenden Auswirkungen von Werbungskosten 
und Abschreibungen und der kalkulierte oder vom Erwerber erwartete Steuervorteil sind keine zugesicherten Größen und von der persönlichen Steuersituation abhängig. Sinkt das 
Einkommen oder kommt es zu einer Erhöhung anderer Werbungskosten oder anderweitig erzielter Verluste, sinkt in der Regel auch der Steuervorteil. Gleichwohl kann bei Einkom-
menssteigerungen auch der Steuervorteil steigen, sofern noch nicht der höchste Steuerprogressionssatz erreicht ist. Hinzu kommt, dass bei einer Reform des Einkommensteuerre-
chts (und z.B. daraus resultierender verringerter Einkommensteuersätze) die Einkommensteuer reduzierenden Effekte geringer ausfallen können. 

16. WieDerverkauf unD WertzuWachS

Eigentumswohnungen sind grundsätzlich im Rahmen eines existierenden, funktionierenden Immobilienmarktes frei handelbar. Allgemein gilt, dass unter bestimmten Umständen 
eine Veräußerung nicht kurzfristig erfolgen kann. Zudem schwanken die Verkaufserlöse abhängig z.B. vom Vermietungsstand (bezugsfrei, kurzfristig vermietet, langfristig vermietet, 
Miethöhe), Konjunkturzyklen, Marktlage etc. Der Erwerb einer Eigentumswohnung ist generell als mittel- bis langfristiges Engagement zu betrachten und für Anleger nicht em-
pfehlenswert, die auf sehr kurzfristige Verfügbarkeit der investierten Gelder angewiesen sind. In der Vergangenheit haben Eigentumswohnungen in Deutschland einen teilweise 
erheblich über der Preissteigerungsrate liegenden Wertzuwachs erfahren. Es gab jedoch auch immer wieder Zeiten rückläufiger Immobilienpreise. Daher kann keine Garantie für 
künftige Wertentwicklungenübernommen werden. Für Immobilieninvestitionen gilt grundsätzlich, dass Wertverluste  nicht auszuschließen sind. Dies gilt insbesondere bei kurz-
fristigem Wiederverkauf in vermietetem Zustand, weil die angefallenen Kaufnebenkosten (wie beispielsweise Notar- und Grundbuchkosten, Grunderwerbsteuer, Marketing- und 
Vertriebskosten, Bauzeitzinsen, Disagio, etc.) nur durch höhere Verkaufspreise wieder ausgeglichen werden können.
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17. Weitere riSiken Der inveStition

Wir möchten Sie hiermit auf weitere Risiken hinweisen, die ggf. mit einer Investition in Immobilieneigentum in der angebotenen Form verbunden sind. Zahlt der Mieter keine Miete oder ist die 
Wohnung nicht vermietet, entfallen nicht nur die Mieteinnahmen, sondern es fallen teilweise die Nebenkosten (Hausgeld) weiter an. Auch kann es Zeiten geben, zu denen die geplante Miete 
von der realisierbaren Marktmiete nach unten abweicht. Ebenso sind natürlich auch Mieterhöhungen denkbar. Auch kann es zu höheren Ausgaben als z.Zt. übersehbar kommen. So können 
Zinsen, Neben- und Instandhaltungskosten schneller steigen als heute erwartet wird. Inwieweit die Zinsen künftig steigen oder sinken, kann hier nicht prognostiziert werden. Dieser möglichen 
Zinserhöhung kann allerdings durch eine langfristige Finanzierung teilweise entgegengewirkt werden. Nach Ablauf der Zinsbindungsfristen kann es zu Veränderungen der Zinsen nach oben 
oder unten kommen. Weiterhin kann es aufgrund einer nicht termingerechten oder nicht vollständigen Fertigstellung zu weiteren Kosten kommen. Der kalkulierte Steuervorteil ist keine zugesi-
cherte Größe und von der persönlichen Steuersituation und/oder der Entscheidung des zuständigen Finanzamtes abhängig. Sinkt das Einkommen, sinkt in der Regel auch der Steuervorteil. Ein 
vollkommener Wegfall der steuerlichen Vorteile käme im Todesfall, im Falle der Erwerbsunfähigkeit sowie bei Arbeitslosigkeit zum Tragen. Gleichwohl kann bei Einkommenssteigerungen auch 
der Steuervorteil steigen. 

18. zuSammenhang von chancen unD riSiken

Risiken 
- Höhere Zinsen nach Ablauf der Zinsbindung 
- Stagnierende oder fallende Mieten 
- Mietausfall, Leerstand 
- Erhöhte Instandhaltungskosten 
- Geringerer oder kein Steuervorteil bei Einkommens- oder Gesetzesänderungen 
- Wertverlust bei Wiederverkauf 
- Langfristige Investition 
- Erhöhter Liquiditätsbedarf

Chancen 
- Günstigere Zinsen nach Ablauf der Zinsbindung 
- Steigende Mieten 
- Steuervorteile 
- Wertbeständigkeit 
- Steigender Steuervorteil bei steigendem Einkommen 
- Wertsteigerung bei Wiederverkauf 
- Hohe Tilgung durch günstiges Zinsniveau 
- Eigennutzung
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19. expoSéanlagen / haftungSvorbehalt

Alle Informationen dieses Exposés sowie diese ergänzende Darstellung wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt und entsprechen dem Wissens- und Erkenntnisstand 
zum  Zeitpunkt der Exposéerstellung. Zusammenfassungen und Inhaltsangaben bedingen eine Auswahl, die bei allem Bemühen um Objektivität und Vollständigkeit subjektive 
Auswahlelemente enthalten können. Deshalb können im Exposé möglicherweise Angaben über Umstände fehlen, die ein Anderer als wesentlich betrachten würde. Daher ist der 
Erwerber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Informationspflicht, ggf. unter Heranziehung eines rechtlichen, technischen oder steuerlichen Beraters, entbunden. Die in den 
Exposéplänen gezeigten Grundrisse, Schnitte und Pläne sind nicht maßstabsgerecht und insofern nicht geeignet, Maße abzutragen. Soweit im Exposé Aussagen über Ereignisse 
und Entwicklungen gemacht werden, die in der Zukunft liegen und deshalb keine Tatsachenfeststellungen darstellen, kann die Gewähr für den Eintritt dieser Entwicklungen nicht 
übernommen werden. Daher ist für die Investitionsentscheidung ausschließlich die eigene, persönliche Beurteilung und Einschätzung des Erwerbers über den zukünftigen Verlauf 
maßgeblich!

Dies gilt insbesondere für Aussagen (Musterberechnungen) über die mit der Investition verbundene mögliche Wertsteigerung des Objektes, die langfristige Miet- bzw.Pachtsitua-
tion, die Finanzierungskonditionen sowie die Entwicklung der steuerlichen Situation. Hierbei handelt es sich um Prognosen, bei denen, wie bei jeder Einschätzung einer künftigen 
wirtschaftlichen Entwicklung, Risiken immanent sind. Steuervorteile zum Beispiel, auf die sehr viele Erwerber abzielen werden, können natürlich nur dann erreicht werden, wenn 
der Erwerber auch Steuern bezahlt. Eine Reduzierung des Einkommens, eine Erhöhung anderer Werbungskosten oder anderweitig erzielter Verluste reduzieren gleichermaßen die 
Steuervorteile. 

Der Veräußerer erstellt selbst keine Finanzierungs- oder Musterberechnungen. Soweit solche vorliegen, wurden diese von unabhängigen Vermittlern erstellt, für welche der 
Veräußerer keine Haftung übernimmt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Gewähr für die Erlangung der Steuervorteile, insbesondere für die Angaben des Sanierungsan-
teils, welcher letztendlich von der zuständigen Finanzbehörde festgelegt wird, nicht übernommen werden kann. Insoweit stellen diese auch keinen Vertragsinhalt und keine 
Geschäftsgrundlage dar. Alle Angaben stehen unter dem Vorbehalt unveränderter behördlicher Auflagen. Änderungen durch Genehmigungsbehörden, Änderungen der Verwal-
tungspraxis und der Rechtsprechung sowie gesetzliche Neuregelungen bleiben vorbehalten. Änderungen der Zinskonditionen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist richten sich nach 
den Gegebenheiten des Marktes. Nach Ablauf der Festschreibungsfrist können sich die Konditionen verändern. Es ist heute nicht vorhersehbar, wie sich die Hypothekenzinsen in 
einigen Jahren darstellen, da deren konkrete Höhe von der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung abhängt.

Wir weisen ausdrücklich und wiederholt darauf hin, dass die Steuerprogression des Erwerbers entscheidend ist, die wiederum von der persönlichen wirtschaftlichen Situation 
abhängt. Diese kann sich verändern. Verringert sich das Einkommen des Erwerbers, so verringert sich auch sein Steuersatz. Etwaig eingeschaltete Vermittler sind rechtlich selbs-
tändig und keine Erfüllungsgehilfen des Veräußerers. Da die eingeschalteten Vermittler nicht auf alle, Erwerbsinteressenten interessierenden Punkte von sich aus und automatisch 
eingehen können, weil sie nicht in vollem Umfang die spezifischen und persönlichen Interessen kennen, wird der Veräußerer dem Interessenten auf schriftliche Anfrage sämtliche 
mit dem Erwerb verbundenen Details schriftlich erläutern. Vom Exposé abweichende Angaben sind daher nur verbindlich, wenn sie vom Veräußerer schriftlich in notarieller Form 
bestätigt worden sind. Dritte, insbesondere selbständige Vermittler, Anlageberater oder Makler sind zu vom Exposé-Inhalt bzw. Kaufvertrag abweichenden Angaben oder Zusa-
gen nicht berechtigt. Mit Abgabe des notariellen Kaufangebotes erklärt der Erwerber rechtsverbindlich sein Einverständnis mit den Angaben und Haftungsvorbehalten im Exposé 
und bestätigt den Erhalt desselben. Ferner bestätigt der Erwerber, dass hinausgehend über dieses Exposé keine Änderungen bezüglich dieses Verkaufs vom Vermittler / Bauträger 
vorgenommen wurden. Soweit der Käufer Dienstleistungen von Finanzierungsvermittlern in Anspruch nimmt wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um ein Vertrags-
verhältnis zwischen Käufer und Finanzierungsvermittler handelt - auf welches der Veräußerer keinen Einfluss hat.

24

chancen & riSiken



25

notizen



S
 SIGMA Investitions GmbH | www.sigma-investition.de | Fockestraße 6 | 04275 Leipzig


