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Rechtliche und steuerrechtliche Grundlagen

Nachfolgend werden die wesentlichen rechtlichen und steuerrechtlichen Grundlagen des 

mit diesem Prospekt angebotenen Erwerbs von Wohnungseigentumsrechten dargestellt, 

wobei naturgemäß nicht alle Aspekte berücksichtigt werden können, die für jeden der Er-

werbsinteressenten für seine Anlageentscheidung von Bedeutung sein können. Der Pro-

spektherausgeber hat jedoch die wichtigsten Entscheidungsgrundlagen rechtlicher und 

steuerrechtlicher Art sorgfältig ausgewählt, um umfassende Informationen des Erwerbers 

zu ermöglichen.

1. Rechtliche Grundlagen

Die hier angebotene Immobilieninvestition in Form von Wohnungs- und Teilungseigen-

tumsrechten (Gewerbe) wird mit einem Kaufvertrag mit Sanierungsverpflichtung (Bauträ-

gervertrag) veräußert. Mit Übergang des wirtschaftlichen Eigentums (Lasten- und Nutzen-

wechsel) erhält der Erwerber nach den Regelungen des Bauträgervertrages alle Rechte und 

Pflichten innerhalb der Wohnungseigentumsgemeinschaft, die sich nach der Teilungserklä-

rung, der Gemeinschaftsordnung und dem WEG-Verwaltungsvertrag richten.

1. 1. Grundstücksverhältnisse/Grundbuchlage
a) Eigentümer

Schrader Haus GmbH

Grundbuch von Magdeburg, Blatt 36486

Lfd.Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe

2 Magdeburg 440 10000 Gebäude- und Freifläche,

Budenbergstraße

3.124 m²

3 Magdeburg 440 10356 Gebäude- und Freifläche,

Budenbergstraße

162 m²

b) Belastungen im Grundbuch

Abteilung II : Sanierungsvermerk Abteilung III: unbelastet

1. 2. Kaufvertrag mit Sanierungsverpflichtung / Bauträgervertrag
Ein rechtswirksamer Kaufvertrag für das Wohnungs- oder Teilungseigentum (Gewerbe) wird 

notariell geschlossen. Der Erwerber gibt hierfür ein notarielles Kaufangebot an die Verkäu-

ferin ab, welches diese durch eine notarielle Annahmeerklärung annimmt.

Die Verkäuferin stellt dafür ein bewährtes Vertragsmuster zur Verfügung, das der Erwerber 

vom Notariat Gründer beurkunden lässt. Ein Muster dieser Urkunde nebst Teilungserklä-

rung wird der Erwerber mindestens 14 Tage vor dem Beurkundungstermin zur Kenntnis 

erhalten.

Die Belegung des Kaufpreises ist vom Erwerber vor Beurkundung sicherzustellen.

Die Auszahlungsbedingungen des finanzierten Betrages werden im Kaufvertrag bzw. im

Kaufvertragsangebot gesondert deklariert und entsprechen den gesetzlich festgelegten 

Bedingungen der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV).

a) Kaufpreis

Der Kaufpreis setzt sich aus einem Anteil für das Grundstück, der bestehenden Altbebau-

ung, dem Stellplatz und den Kosten der Modernisierungsmaßnahme zusammen. Außer-

dem sind auch anteilig die Kosten der Konzeption, Marketing und Vertrieb im Kaufpreis 

enthalten. Wird ein Kapitalanlagevertrieb als Nachweismakler für den Bauträger tätig, erhält 

dieser vom Bauträger eine Vergütung (Innenprovision), die bereits im Kaufpreis enthalten 

ist. Die im Rahmen des Immobilienkaufs entstehenden Erwerbsnebenkosten sind vom Er-

werber zusätzlich zum Kaufpreis zu tragen. Sie setzen sich – ohne Anspruch auf Vollständig-

keit – aus Notar- und Grundbuchkosten (ca. 1,7 % des Kaufpreises) und der Grunderwerb-

steuer ( z.Zt. 4,5 % des Kaufpreises) zusammen. Sollte ein Erwerber den Kaufpreis durch 

Darlehensmittel fremdfinanzieren, entstehen weitere Kosten (z.B. Darlehens- und/oder 

Zwischenfinanzierungszinsen, Damnum, Bearbeitungsgebühren), die wie alle sonstigen 

Geldbeschaffungskosten vom Erwerber zu tragen sind.
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b) Fälligkeit

Hinsichtlich der Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudes schließt der Kapitalanle-

ger mit dem Veräußerer einen Werkliefervertrag, gemäß dem sich der Veräußerer verpflich-

tet, das Bauvorhaben, insbesondere die vom Kapitalanleger erworbene Eigentumswohnung, 

nach den Festlegungen der notariell beurkundeten Baubeschreibung schlüsselfertig zu 

sanieren. Aus diesem Grund gilt für den hier abgeschlossenen Kaufvertrag die Makler- und 

Bauträgerverordnung (MaBV) als Schutzgesetz zugunsten des Erwerbers, nach der sich die 

Regelung der Kaufvertragsabwicklung, insbesondere der Kaufpreisfälligkeit richtet.

Gemäß	§3	der	MaBV	erfolgt	die	Zahlung	des	Kaufpreises	grundsätzlich	nach	dem	jeweiligen	

Bautenstand, wobei der hier vorliegenden Sanierung die bereits vorhandene Altbausubstanz 

Berücksichtigung findet.

c) Beginn / Fertigstellung

Mit den Baumaßnahmen wird voraussichtlich Mitte 2012 begonnen. Die Bezugsfertigkeit der 

Wohnung wird voraussichtlich im Dezember 2013 erreicht.

Verzögerungen der Baudurchführung, die bedingt sind durch Streik oder eine von der Be-

rufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung im Betrieb des Bauträgers oder 

einem unmittelbar für ihn arbeitenden Betrieb, höhere Gewalt, vom Arbeitsamt bzw. durch 

berufsständische Vereinigungen bestimmte und anerkannte Schlechtwetterlage, Baueinstel-

lung aufgrund öffentlich rechtlicher oder gerichtlicher Entscheidungen, sofern diese nicht 

durch den Bauträger verursacht wurde, verändern die Bauzeit entsprechend der Dauer der 

Behinderung. Die Frist der Fertigstellung verlängert sich außerdem, soweit die Verzögerung 

durch die Ausführung von Sonderwünschen vom Käufer zu vertreten ist.

d) Bauausführung / Sonderwünsche

Die in diesem Prospekt abgedruckte Baubeschreibung ist für die Sanierung als verbindlich 

anzusehen; Sonderwünsche können nur teilweise und in Absprache erbracht werden. Es er-

folgt ein Qualitätscontrolling durch die Bauleitung der Schrader Haus GmbH und durch die 

Firma PLANteam als Projektsteuerer. Letztere bestätigt dem Notar nach Rechnungslegung 

den aktuellen Bautenstand.

e) Gewährleistung

Die Gewährleistung für Grund und Boden sowie die Altbausubstanz ist nach dem für diese 

Kapitalanlage vorgesehenen Bauträgerkaufvertrag hinsichtlich Art, Güte und Beschaffenheit 

entsprechend der kaufrechtlichen Regelung ausgeschlossen, wohingegen sich die Gewähr-

leistung des Bauträgers für die von Ihm geschuldete schlüsselfertige Sanierung des Kaufge-

genstandes nach Werkvertragsrecht richtet.

Gewährleistungsansprüche wegen berechtigter Baumängel verjähren daher nach 5 Jahren, 

für Arbeiten am Grundstück nach einem Jahr und für technische Anlagen wie Aufzug, Hei-

zungsanlage oder andere technische Einrichtungen nach den Vorschriften des jeweiligen 

Herstellers, frühestens jedoch nach zwei Jahren.

f) Abnahme / Übergabe

Die Abnahme des Sondereigentums erfolgt durch die Erwerber selbst im Rahmen einer Be-

gehung, bei der ein entsprechendes Protokoll über die Abnahme gefertigt und vom Veräuße-

rer und Erwerber gezeichnet wird. Der Erwerber ist berechtigt, sich im Rahmen der Abnahme 

durch einen schriftlich zu bevollmächtigten Dritten vertreten zu lassen. Vorsorglich erfolgt 

die Bevollmächtigung eines öffentlich bestellten Sachverständigen für den Fall, dass der Er-

werber bei der Abnahme des Sondereigentums nicht anwesend sein kann. Kommt der Er-

werber der Einladung des Veräußerers zur Abnahme des Sondereigentums nicht nach, so ist 

der Veräußerer berechtigt, das Sondereigentum durch einen Sachverständigen abnehmen 

zu lassen. Die Kosten des Sachverständigen trägt in diesem Fall der Erwerber.

Die Abnahme des Gemeinschaftseigentums erfolgt durch einen vom Wohnungseigentums-

verwalter oder von der Verkäuferin zu bestellender Bausachverständiger im Beisein des WEG-

Verwalters. Die Kosten hierfür trägt der Veräußerer.

Der notarielle Kaufvertrag entspricht im Wesentlichen den allgemein üblichen Regelungen 

eines Wohnungskauf- und Sanierungsvertrages.
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1. 3. WEG-Verwaltungsvertrag
Das Teil- bzw. Wohnungseigentum berechtigt zur allgemeinen Nutzung der jeweiligen Ein-

heiten sowie der jeweils zugeordneten Sondernutzungsflächen. Darüber hinaus gehört zu 

den Einheiten ein der jeweiligen Nutz- bzw. Wohnfläche entsprechender Anteil am Gemein-

schaftseigentum.	§26	WEG	schreibt	zwingend	vor,	dass	für	das	Gemeinschaftseigentum	ein	

Verwalter bestellt wird. Gemäß der notariellen Teilungserklärung zugrunde liegenden Ge-

meinschaftsordnung hat der Veräußerer eine Hausverwaltergesellschaft zunächst für die 

Dauer von 5 Jahren zum ersten Verwalter bestellt. Zur Durchführung der Wohnungseigen-

tumsverwaltung hat der Veräußerer mit dem Verwalter einen Verwaltervertrag abzuschließen 

und eine entsprechende Verwaltervollmacht zu erteilen. In diesem Vertrag tritt der Erwerber 

nach den Bestimmungen des WEG spätestens mit Eintragung als Eigentümer im Wohnungs-

grundbuch ein. Nach den Regelungen des Bauträgervertrages erfolgt dieser Eintritt bereits

mit Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten, also mit Abnahme des Sondereigentums.

Die Grundvergütung des Verwalters beträgt 17,90 Euro monatlich je Eigentumswohnung 

zzgl. der derzeit gültigen Umsatzsteuer in Höhe von 19 % . Die Vergütung kann auch in Form 

von Abschlagszahlungen vereinbart werden und ist jeweils am Anfang des Monats im Voraus 

zur Zahlung fällig. Die Rechnungslegung erfolgt im Dezember des jeweiligen Jahres. Beson-

dere Leistungen des Verwalters sind gesondert zu vergüten.

Der Erwerber hat diese Vergütung ab Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten zu tragen. Die

Instandhaltungsrücklage dient der Erhaltung und Pflege des gemeinschaftlichen Eigentums. 

Die dazu erforderlichen Beiträge werden vom Verwalter auf einem gesonderten Konto an-

gesammelt. Für die Instandhaltungsrücklage wird erfahrungsgemäß ein Beitrag von jährlich 

anfänglich ca. Euro 3,50 je Quadratmeter Wohnfläche der Bewirtschaftungsphase angesetzt.

Über die endgültige Höhe der Instandhaltungsrücklage beschließt die Eigentümergemein-

schaft. Es ist hierbei zu berücksichtigen, dass die Wohnanlage umfangreich saniert wird und 

insofern Gewährleistungsrechte bestehen. Es ist trotzdem nicht auszuschließen, dass bei An-

fall von Reparaturen, die nicht der Gewährleistung unterliegen und auch nicht allein aus der 

Rücklage beglichen werden können, weitere Aufwendungen erforderlich werden, die vom 

Eigentümer gegebenenfalls zusätzlich zu tragen sind. Über Art um Umfang derartiger zusätz-

licher Leistungen können naturgemäß keine Angaben gemacht werden.

2. Steuerrechtliche Grundlagen
Die nachstehend gegebenen Hinweise zeigen die zu erwartenden steuerlichen Auswirkun-

gen unter Anwendung der zur Zeit der Prospekterstellung maßgeblichen steuerlichen Vor-

schriften auf.

Grundsätzlich sollte die Entscheidung zu einer Investition im Rahmen dieses Angebots un-

geachtet einer eventuellen Steuerersparnis erfolgen, da diese im Zuge des Gesamtbetrach-

tungszeitraumes der Immobilienanlage eine untergeordnete Bedeutung hat.

Da durch den Prospekt ein Angebot zum Erwerb von Immobilienvermögen beschrieben wird 

und bei der Investitionsentscheidung umfassende wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche 

Rahmenbedingungen zu beachten sind, ist nicht auszuschließen, dass für einzelne Erwerber 

zu einzelnen Sachverhalten ergänzende Fragen bestehen.

Der Prospektherausgeber steht für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung 

entsprechender Fragen dem interessierten Erwerber bzw. dessen Berater zur Verfügung. Eine 

Steuer- und /oder Rechtsberatung des Erwerbers kann jedoch seitens der Prospektherausge-

berin nicht erfolgen.

2.1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung / Ermittlung der Einkünfte
Wird die erworbene Immobilie im Privatvermögen gehalten und dient sie als langfristige

Vermögensanlage zur Erzielung von Einkünften, erzielt der Anleger bei Fremdvermietung 

grundsätzlich	Einkünfte	aus	Vermietung	und	Verpachtung	im	Sinne	des	§21	EStG.

Entstehen dem Erwerber persönliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erwerb 

des Wohnungseigentums, so sind diese als Werbungskosten bei Ermittlung der Einkünfte des 

Erwerbers aus Vermietung und Verpachtung zu berücksichtigen.

2.2. Abschreibung gemäß § 7i EStG (für Kapitalanleger)
Da	es	sich	bei	diesem	Objekt	um	ein	Einzeldenkmal	handelt,	kann	§	7i	EStG	auf	die	im	Kauf-

preis enthaltenen Sanierungskosten in Anspruch genommen werden. Voraussetzung hierfür 

ist, dass mit den durchzuführenden Sanierungsarbeiten erst nach Abschluss des notariellen 

Kaufvertrages begonnen wird.
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Die	erhöhten	Abschreibungen	gemäß	§	7i	EStG	betragen	im	Jahr	der	Fertigstellung	der	Im-

mobilie und in den folgenden 7 Jahren jeweils 9% und den 4 folgenden Jahren 7% der vom 

zuständigen	Referat	Denkmalschutz	bestätigten,	gemäß	§7,	10f	und	11b	EStG	begünstigten	

Sanierungskosten. Der Abschreibungszeitraum für die erhöhten Absetzungen beginnt mit 

dem Jahr des Abschlusses der Sanierungsmaßnahmen. Neben der Sanierungsabschreibung 

gemäß	§	7i	EStG	ist	die	lineare	Absetzung	in	Höhe	von	jährlich	2%	oder	2,5%	gemäß	§	7	Abs.	

4 EStG auf die Altbausubstanz in Ansatz zu bringen, wobei im Jahr der Anschaffung gegebe-

nenfalls eine zeitanteilige Absetzung durchzuführen ist.

Die	Inanspruchnahme	der	erhöhten	Abschreibung	gemäß	§	7i	EStG	ist	an	eine	von	dem	Re-

ferat Denkmalschutz nach Abschluss der Baumaßnahme auszustellenden Bescheinigung 

geknüpft. Insoweit können Abweichungen zwischen den Sanierungsaufwendungen laut 

Kaufvertrag und den bescheinigten Aufwendungen nicht ausgeschlossen werden. Obschon 

diese Bescheinigung grundsätzlich für das Finanzamt bindend ist (Grundlagenbescheid), 

steht dem Finanzamt ein Remonstrationsrecht hinsichtlich der Zuordnung der Aufwendun-

gen zur Altbausubstanz und den begünstigten Aufwendungen zu. Auch insoweit ist eine 

Verringerung der erhöhten Abschreibung nicht auszuschließen. Es ist nicht sichergestellt, 

dass die Bescheinigung zur Inanspruchnahme der erhöhten Absetzung bereits im Jahr des 

Abschlusses der Sanierungsmaßnahmen vorliegen wird. Insoweit können zeitliche Verzöge-

rungen bezüglich der Geltendmachung der erhöhten Abschreibungen nicht ausgeschlossen 

werden.

Über die Aufteilung des Kaufpreises auf Grund und Boden, Gebäude und Herstellungsauf-

wendungen entscheiden letztendlich die Finanzverwaltung bzw. die Finanzgerichte, wo-

durch Abweichungen von den im Prospekt niedergelegten Erwartungen bezüglich der steu-

erlichen abzugsfähigen Beträge nicht ausgeschlossen werden können.

2. 3. Werbungskosten (für Kapitalanleger)
Gemäß	§	9	Abs.	1	EStG	 sind	Werbungskosten	alle	Aufwendungen	zum	Erwerb,	der	Siche-

rung und der Erhaltung von Einnahmen. Anschaffungs- und Herstellungskosten können im 

Rahmen der Überschussermittlung nur anteilig in Form von Abschreibungen berücksichtigt 

werden. Andere Aufwendungen (Fremdkapitalzinsen, Betriebskosten, Grundsteuer etc.) sind 

als sofort abziehbare Werbungskosten im Veranlagungsjahr der Zahlung berücksichtigungs-

fähig. Aufwendungen für Instandsetzung und Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb 

von drei Jahren nach Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden und 15 % der An-

schaffungskosten übersteigen, zählen zu den Herstellungskosten. Ansonsten zählen sie in 

der Regel zu den abzugsfähigen Werbungskosten. Es sei denn, es wird dadurch eine wesent-

liche Substanzvermehrung erreicht.

2.4.  Einkommensteuervorauszahlung und Eintragung 
   eines Lohnsteuerfreibetrages
Die voraussichtlich ausgleichsfähigen steuerlichen Verluste können bereits im Einkommen-

steuervorauszahlungsverfahren	(§37	EStG)	berücksichtigt	oder	in	Form	eines	Freibetrages	auf	

die	Lohnsteuerkarte	eingetragen	werden	(§	39	a	EStG	i.V.	m.	§	37	EStG),	soweit	die	Begren-

zung	des	§	2	Abs.	3	EStG	nicht	greift.	Dabei	ist	zu	beachten,	dass	gemäß	§	37	Abs.	3	S.7	EStG	

negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nur für das Kalenderjahr berücksich-

tigt werden, die nach der Fertigstellung oder der Anschaffung des Objektes beginnen. Auf 

Basis des voraussichtlichen Abschlusses der Sanierung ist eine erstmalige Berücksichtigung 

der negativen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung im Einkommensteuervorauszah-

lungsverfahren oder als Eintragung in der Lohnsteuerkarte im Veranlagungsjahr möglich.

Für das Lohnsteuerermäßigungsverfahren ist ein besonderes Antragsformular zu verwen-

den. Der Antrag muss spätestens bis zum 30. November des Kalenderjahres gestellt werden, 

für das die Lohnsteuerkarte gilt.

2.5. Grundsteuer
Auf den Grundbesitz des Erwerbers entfällt eine jährliche Grundsteuer, deren Höhe sich nach 

dem Grundsteuermessbetrag und dem Hebesatz der jeweiligen Gemeinde bestimmt. Be-

messungsgrundlage ist der Einheitswert von 1935.
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2.6. Grunderwerbsteuer
Der Erwerb von Immobilien unterliegt der Grunderwerbsteuer in Höhe von 4,5 % der Gegen-

leistung (Grundlage zum Zeitpunkt der Prospekterstellung). Bemessungsgrundlage für die 

Grunderwerbsteuer ist der Kaufpreis zzgl. gegebenenfalls sonstiger vom Veräußerer gewährte 

Leistungen für die erworbene Immobilie.

2.7. Steuerliche Förderung für Eigennutzer
Da es sich bei dem Objekt um ein Einzeldenkmal handelt, können Eigennutzer Steuerver-

günstigungen	gemäß	§	10f	EStG	auf	die	 im	Kaufpreis	der	Altbestandswohnungen	enthal-

tenen Sanierungsaufwendungen wie Sonderausgaben in Abzug bringen. Voraussetzung 

hierfür ist, daß mit den durchzuführenden Sanierungsarbeiten erst nach Abschluss des nota-

riellen Kaufvertrages begonnen wird.

Die	 in	Abzug	zu	bringenden	Aufwendungen	gemäß	§	10f	EStG	betragen	 im	 Jahr	der	Fer-

tigstellung der Immobilie und in den folgenden neun Jahren jeweils 9% ( 10 x 9% = 90% 

gesamt) der bestätigten Sanierungskosten. Der Zeitraum für die Inanspruchnahme der Steu-

ervergünstigung	gemäß	§10f	EStG	beginnt	mit	dem	Jahr	der	Fertigstellung.

Zu	beachten	sind	Objektbeschränkungen	gemäß	§	10f	Abs.3	EStG	(Alleistehende:	ein	Objekt,	

Ehegatten: zwei Objekte).

§	2b	EStG	 ist	 für	die	Steuervergünstigung	gemäß	§	10f	EStG	nicht	 relevant.	Über	die	Auf-

teilung des Kaufpreises auf Grund und Boden, Gebäude und Herstellungsaufwendungen 

entscheiden letztendlich die Finanzverwaltung bzw. die Finanzgerichte, wodurch Abwei-

chungen von den im Prospekt niedergelegten Erwartungen bezüglich der steuerlich abzugs-

fähigen Beträge nicht ausgeschlossen werden können.

Die	Inanspruchnahme	der	Sonderausgaben	gemäß	§	7i	/	10f	EStG	ist	an	eine	von	der

Denkmalschutzbehörde nach Abschluss der Baumaßnahmen auszustellende Bescheinigung 

geknüpft.

Insoweit können Abweichungen zwischen den Sanierungsaufwendungen laut Kaufvertrag 

und den bescheinigten Aufwendungen nicht ausgeschlossen werden. Obschon diese Be-

scheinigung für das Finanzamt bindend ist (Grundlagenbescheid), steht dem Finanzamt ein 

Remonstrationsrecht hinsichtlich der Zuordnung der Aufwendungen zur Altbausubstanz 

und den begünstigten Aufwendungen zu. Auch insoweit ist eine Verringerung der Sonder-

ausgaben nicht auszuschließen.

Es ist nicht sichergestellt, dass die Bescheinigung zur Inanspruchnahme der Sonderausgaben 

bereits im Jahr des Abschlusses der Sanierungsmaßnahmen vorliegen wird. Insoweit kön-

nen zeitliche Verzögerungen bezüglich der Geltendmachung der erhöhten Abschreibungen 

nicht ausgeschlossen werden.

3. Allgemeine Risiken
Mit dem hier angebotenen Erwerb von Teil- und Wohnungseigentum wird dem Erwerber die 

Möglichkeit eines chancenreichen Investments eröffnet. Es muss jedoch darauf hingewiesen 

werden, dass der Kauf einer Immobilie sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus steuerlichen 

Gründen immer als langfristige Kapitalanlage geplant sein muss. Darüber hinaus bedeutet 

eine Immobilieninvestition immer auch ein unternehmerisches Engagement. Für wirtschaft-

liche oder steuerliche Ziele des Erwerbers kann keine Garantie übernommen werden.

4. Angaben- und Haftungsvorbehalte
Es werden mit diesem Prospekt ausschließlich Angaben und Auskünfte zur angebotenen Im-

mobilie erteilt.

Von Seiten der Schrader Haus GmbH werden keine Steuer-, Finanzierungs-, Rechts-, Kapi-

talanlage- oder Wirtschaftsberatung erbracht. Eine Haftung für den Eintritt von Ertrags-, 

Kosten- und Steuerprognosen sowie die zukünftige Entwicklung der Finanzierungs- und Be-

wirtschaftungskosten, insbesondere auch für evtl. erstellte Berechnungsbeispiele u.s.w. kann 

nicht übernommen werden.

Die ausführlichen Hinweise zu den wirtschaftlichen und steuerlichen Vorteilen, aber auch zu 

den Risiken sollten vor der Investitionsentscheidung sorgfältig geprüft werden.

Um die Terminologie der Erläuterung in diesem Prospekt umfassend zu verstehen, sind wirt-

schaftliche, steuerliche und rechtliche Kenntnisse erforderlich, sodass Interessenten, die bei 

Erwerb damit nicht oder nicht ausreichend vertraut sind, empfohlen wird, sich durch einen 

fachkundigen Berater ihres Vertrauens, beispielsweise einen Rechtsanwalt oder Steuerbera-

ter, bei der Kaufentscheidung unterstützen und beraten zu lassen.

Maßgebend für den Inhalt des Prospektes sind die zum Zeitpunkt der Prospekterstellung be-
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kannten oder erkennbaren Sachverhalte. Die gültige Bau-, Finanzierungs- und Verwaltungspraxis 

sowie die Rechtssprechung kann sich verändern. Berechnungs- und Planungsgrundlagen stehen 

unter dem Vorbehalt der möglichen Veränderung. Eventuell im Prospekt enthaltene Illustrationen 

und Fotos sowie Ansichten sind teilweise Vorschläge, dienen der Darstellung und sind nicht Be-

standteil der Baubeschreibung. Die tatsächliche Bauausführung und Gestaltung kann abweichen, 

auch unter Einflussnahme der Denkmalschutzbehörde oder statischen Erfordernissen. Dies kann 

z.B. zu Abweichungen in den Wohnflächen der einzelnen Wohnungen von bis drei Prozent betra-

gen und ist von der Käuferin und oder Käufer ohne finanziellen Ausgleich anerkannt. Gültigkeit 

haben ausschließlich die notariell beurkundeten Verträge. Die im Prospekt enthaltenen Angaben 

sind daher unverbindlich. Verbindliche Aussagen zum Objekt können nur von Seiten des Prospek-

therausgebers erteilt werden. Dritte Personen, die mit dem Vertrieb oder der Vermittlung beauf-

tragte Personen, sind davon ausgeschlossen.

Eine gesamtschuldnerische Haftung der Vertragsparteien und besonders des Vertriebs oder Ihrer 

Untervermittler ist ausgeschlossen. Alle vertraglichen oder quasi vertraglichen Ansprüche (wie 

aus Vertrauenshaftung oder konkludenter Beratung) verjähren nach Ablauf von 2 Jahren ab Be-

urkundung des Kaufvertrages. Dies gilt auch für Rechtsansprüche aus unerlaubten Handlungen, 

soweit diese nicht auf Vorsatz beruhen.

Ansprüche aus diesem Prospekt, soweit überhaupt gegeben, verjähren nach sechs Monaten ab 

Kenntnis, spätestens nach zwei Jahren ab dem Datum der Herausgabe des Prospektes.

Obwohl alle Angaben, Darstellungen und Berechnungen in diesen Unterlagen dem gegenwär-

tigen Informationsstand sowie den gesetzlichen und sonstigen Vorschriften und Bestimmungen 

entsprechen und mit größter Sorgfalt zusammen gestellt wurden, können sich dennoch Ände-

rungen in der Gesetzgebung, der Rechtssprechung sowie der Auffassung der Finanzverwaltung 

oder der Gerichte bezüglich der steuerlichen und zivilrechtlichen Würdigungen des zugrunde 

liegenden Sachverhaltes ergeben.

Die Herausgeberin des Prospektes versichert, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen über 

alle für die Anlageentscheidung wesentlichen Umstände im Prospekt vollständig und richtig auf-

geklärt hat. Trotz gewissenhafter Prüfung und Kontrolle können Irrtümer nicht ausgeschlossen 

werden.

Herausgabe und Erstellung des Prospektes ist September 2011.

Quellenverzeichnis: 
Fotos: schrader haus, shutterstock, Fotolia
stadtplan (auszug): ehs-verlag


	bb_katalog_print_webTeil69
	bb_katalog_print_webTeil70
	bb_katalog_print_webTeil71
	bb_katalog_print_webTeil72
	bb_katalog_print_webTeil73
	bb_katalog_print_webTeil74

