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Anlageimmobilien sind und waren eine Sache des ge-
genseitigen Vertrauens. Unsere Kompetenz, unsere 
Professionalität sowie unsere fundierten Marktkennt-
nisse und unsere innovativen Ideen stehen als wichtige 
Faktoren für Ihren und auch für unseren Erfolg. 

Für uns ist seit nunmehr 25 Jahren die strikte Orientie-
rung an Ihren Bedürfnissen ein maßgebliches Ziel, mit 
dem wir für Ihre Zufriedenheit in allen Belangen rund 
um Ihre Immobilie sorgen. Renommiert und persönlich 
auf Sie zugeschnitten kümmern wir uns um den Verkauf 
von Anlageimmobilien. 

Dabei gilt für uns: Wir präsentieren die uns anvertrau-
ten Objekte so, dass Anbieter und Käufer am Ende glei-
chermaßen rundum begeistert sind und beide Seiten 
davon profitieren. Denn: Immobilien bildeten und bil-
den schon immer ein wichtiges Fundament beim Ver-
mögensaufbau. 

Als konservativer Sachwert und als sogenanntes „Be-
tongold“ schaffen sie ein Mehr an Sicherheit. Und nicht 
nur das: Sie sorgen ebenso für ein Mehr an Freude am 
Leben und Wohnen!

Nicht zuletzt erfreuen sich Immobilien aufgrund der 
aktuellen Niedrigzins-Situation weiterhin stetig stei-
gender Beliebtheit. Konservative Anleger, die noch vor 
einigen Jahren ihr Geld auf dem Sparbuch oder als Ta-

ges- oder Festgeld parkten, investieren nun ihr Kapital 
zum größten Teil in Immobilien.

Wir überreichen Ihnen hiermit unser exklusives Exposé-
Magazin, das wir in Zusammenarbeit mit den Eigen-
tümern sorgfältig und mit ganz viel Liebe zum Detail 
erarbeitet haben. Professionelle Objekt-Fotografie, 
hochaufgelöste Drohnenaufnahmen sowie anschau-
liche 3D-Visualisierungen bieten so für Verkäufer und 
Käufer ein Ergebnis, das sich im wahrsten Sinne des 
Wortes „sehen lassen kann“!

Natürlich können wir Ihnen auf den folgenden Seiten 
nur eine kleine Übersicht von unserer aktuellen Immo-
bilie präsentieren. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns 
auf – wir stehen Ihnen jederzeit sehr gerne für weitere 
Auskünfte zur Verfügung.

Vertrauen Sie uns – auf eine gute und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit für Ihr Mehr an Sicherheit und Freude!

Stand: Oktober 2020
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PROJEKT
Mehrfamilienhaus saniert 

BAUJAHR
1930 

ETAGEN
Kellergeschoss, Erdgeschoss, vier Obergeschoss und 
Dachgeschoss

ANLAGETYP 
Bestandsimmobilie

ANSCHRIFT
Adlershelmstraße 1
04318 Leipzig

ANBIETER
WED GmbH
Ludwig-Hartmann-Straße 1
01277 Dresden

LAGE
Europäische Metropolregion Mitteldeutschland
Freistaat Sachsen
Leipzig Stadtbezirk Ost
Stadtteil Anger-Crottendorf

WOHNFLÄCHE
ca. 760 m²

GRUNDSTÜCK
ca. 790 m²

EINHEITEN
10 Wohnungen (je vier Räume)
74 und 78  m²

KAUFPREISE WOHNUNG
von 214.600 bis 226.400 €

ABSCHREIBUNG
linear 2 % auf Altbauanteil

ZUM OBJEKT
2000  Komplettsanierung

Erneuerung ELT
Erneuerung Heizung Sanitär
Einbau neuer Fenster
Fassade Vollwärmeschutz
Erneuerung Dacheindeckung
Anbau von Balkonen
Anpassung der Grundrisse
Erneuerung Fussböden in den 
Wohneinheiten
Erneuerung Fliesen
Erneuerung Tapete
Erneuerung Innentüren

2014  Errichtung eines abschließbaren 
Hausmüllkontainerplatzes

2017 Austausch Gasbrennwerttherme

2018  Erneuerung Balkonbelag
Streichen der Hoffassade
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WOHLFÜHLSTADT LEIPZIG

Im HWWI/Berenberg-Städteranking 2019 steht Leipzig 
nach Berlin auf dem zweiten Rang und verfehlte somit 
den Spitzenplatz nur knapp. Diese repräsentative Studie 
untersucht unter anderem Demografie, Bildungsper-
spektiven und Standortbedingungen und bescheinigt 
Leipzig ein unglaubliches Potenzial. 

Keine andere Stadt unter den 30 größten Städten in 
Deutschland hat sich in den letzten Jahren so dynamisch 
entwickelt, in keiner anderen Stadt sind die demografi-
schen Prognosen bis 2030 so positiv. Leipzig erzielte laut 
der durchgeführten Erhebung beispielsweise das höchs-
te Bevölkerungswachstum aller 30 Städte.

Laut einer Pressemeldung wurde Ende Oktober 2019 
der 600.000ste Einwohner in Leipzig begrüßt. Die Be-
weggründe, sich für Leipzig als Lebensmittelpunkt zu 
entscheiden, sind ebenso umfangreich wie vielseitig. 
Bezahlbare Mieten, immer mehr neue Jobs, niedrige 
Steuern für Unternehmen, ein einzigartiges Kunst- und 
Kulturleben, ein großer Freizeitwert und ein sehr hoher 
Wohlfühlfaktor sind nur einige Aspekte, warum Leipzig 
die meisten anderen Großstädte in der Bundesrepublik 
hinter sich lässt.

Leipzig zählt zur Europäischen Metropolregion Mit-
teldeutschland und ist vielversprechender Standort 
verschiedener Wachstumsbranchen und Zukunfts-
technologien. Die Großstadt gehört zudem zu den be-
deutendsten kulturellen Zentren Europas. 

In Leipzig sind fünf sogenannte Cluster von entscheiden-
der wirtschaftlicher Bedeutung. Das Cluster Automobil- 
und Zulieferindustrie mit den beiden Hauptakteuren 
Porsche und BMW zählt zu den jüngsten, aber auch prä-
gendsten. 

Leipzig bietet ein breites Spektrum an Hochleistungs-
medizin und Forschung, an regenerativer Medizin und 
Biotechnologie. Die Universität Leipzig, das Universi-
tätsklinikum, das Herzzentrum Leipzig und das Fraun-
hofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie stehen 
stellvertretend für das Cluster Gesundheitswirtschaft 
und Biotechnologie. 

Die vielen Unternehmen und Forschungseinrichtungen 
des Clusters Energie- und Umwelttechnik und des Ver-
eins Energie und Umwelt e. V. entfalten ihre Kräfte als 
ein bedeutender Wachstumsmotor für die Leipziger 
Wirtschaft und leisten einen ganz wichtigen Beitrag zur 
Energiewende.     

Die Vielfalt der Branchen wird durch Unternehmen wie 
z. B. die VNG – Verbundnetz Gas AG, die European Ener-
gy Exchange AG, die Deutsche Biomasseforschungszen-
trum gGmbH oder die Helmholtz-Zentrum für Umwelt-
forschung GmbH repräsentiert.

In Leipzig entwickelt sich zudem Europas neues Logis-
tikdrehkreuz für internationale Unternehmen wie DHL, 
AeroLogic, Lufthansa Cargo und Future Electronics dy-
namisch weiter.

Blick auf das Neue Rathaus
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Plagwitz

Mendebrunnen – Augustusplatz

Cospudener See

Blick  auf den Augustusplatz
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Johannapark

Bundesverwaltungsgericht

Die Medien- und Kreativwirtschaft wirkt auch in Leipzig 
als Impulsgeber für wirtschaftlichen Erfolg. Mit ihren 
vielen Facetten  ist sie eng mit der Leipziger Wirtschaft 
verwoben. 

Bachstadt, Messestadt, Stadt der Freiheit und des Frei-
raums, Stadt der Gründerzeit, der Kunst und der Musik – 
und natürlich Stadt der Wende. Menschen, die etwas be-
wegen möchten, finden in Leipzig immer eine Heimat. 

Leipzig ist eine Stadt der Superlative und Rekorde. So 
finden wir hier zum Beispiel das größte zusammenhän-
gende Gründerzeitviertel Europas oder auch das größte 
Industriedenkmal Deutschlands. Der Leipziger Auen-
wald gilt als das größte innerstädtische Waldgebiet 
Europas. Trotz der unmittelbaren Nähe zur Stadt haben 
große Teile des Waldes ihren naturnahen und ursprüng-
lichen Charakter bewahrt. Leipzig gilt als drittgrünste 
Stadt in Deutschland und kann mit einem mehr als 200 
Kilometer langen innerstädtischen Gewässernetz auf-
warten, Tendenz steigend. 

Neben den ganz objektiven Standortbedingungen und 
messbaren Superlativen sind es aber auch die vielen 
kleinen Wohlfühlfaktoren, die man nicht in Zahlen, wohl 
aber in Zufriedenheit messen kann. Wer sich auf die 
Stadt einlässt, bleibt, und wen es vormals in die Ferne 
zog, der kehrt wieder heim.

Innenstadt
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Die Adlershelmstraße befindet sich im ruhigen Stadtteil 
Anger-Crottendorf im Stadtbezirk Ost, nahe der Innen-
stadt. So ist der Hauptbahnhof nur vier Kilometer ent-
fernt. Innerhalb weniger Minuten erreicht man außer-
dem die B2. Von hier können zügig die Autobahnen A9 
und A14 und auch der Flughafen Leipzig-Halle angefah-
ren werden.

Der überschaubare Stadtteil Anger-Crottendorf (Fläche 
beträgt ca. 1,86 km2) liegt etwa vier Kilometer östlich 
des Stadtzentrums. Seine Nachbarortsteile sind von 
Norden im Uhrzeigersinn Sellerhausen-Stünz, Mölkau, 
Stötteritz, Reudnitz-Thonberg, Neustadt-Neuschöne-
feld und Volkmarsdorf. In seinem östlichen Teil enthält 
Anger-Crottendorf einen Teil des Auengebietes der Öst-
lichen Rietzschke. 

Seit 1999 nimmt die Bevölkerung in Anger-Crotten-
dorf kontinuierlich zu, bis zuletzt auf 12057 Einwohner 
(Stand: 2019).

Der rasante Aufstieg von Anger-Crottendorf und den 
angrenzenden Stadtteilen ist begründet in der stra-
tegischen Neuorientierung der Stadt Leipzig. Diese 
Quartiere bilden eines der Schwerpunkte im integrier-
ten Stadtentwicklungskonzept 2020. Demnach werden 
kommunale und private Akteure besonders gefördert, 
um die Zukunfts- und Konkurrenzfähigkeit des Leipziger 
Ostens weiter zu entwickeln.

Das Viertel ist gut an das städtische Bus- und Bahnnetz 
angebunden. Drei wichtige Linien erreicht man prob-
lemlos zu Fuß. Auch Schulen und Kitas sind ausreichend 
in der näheren Umgebung vorhanden.

In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich ein großer 
Konsum, der neben den Waren des täglichen Bedarfs 
auch einen Tabakwarenshop mit Lottoannahmestelle 
und Zeitschriftenverkauf sowie einen Bäcker beher-
bergt.

Anger-Crottendorf weist trotz seiner zentrumsnahen 
Lage viel Grün auf. Da sind zunächst die zahlreichen 
Kleingartenvereine zu nennen, die zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts aus den Gemüseanbaufeldern in der Rietz-
schkeaue entstanden. Als „Kleingartenpark Südost“ sind 
sie Teil des Landschaftsschutzgebietes „Östliche Rietz-
schke“. 

Zwei kleine Parkanlagen gibt es in der Nähe. Der Ram-
dohrsche Park an der Breiten Straße gehörte ehemals zu 
einem vom Kommissionsbuchhändler Franz Wagner als 
Sommersitz genutzten Bauerngut.

Der Lilo-Herrmann-Park zwischen Zweinaundorfer und 
Theodor-Neubauer-Straße gehörte zur ehemaligen Villa 
des Fabrikanten Karl Krause.

Hofansicht Adlershelmstraße

Gregor-Fuchs-Straße
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STADTTEILPARK
RABET

LENE-VOIGT-PARK
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Dresdner Straße
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BERNHARD-
PLATZ

Täubchenweg

Zweinaundorfer Str.

zur Innenstadt (4 km)

RAMDOHR-
SCHER PARK

LISELOTTE-
HERRMANN-PARK

GARTENVEREIN

SPORTVEREIN
LEIPZIG OST

Eisenbahnstraße

ANGER-CROTTENDORF

REUDNITZ

NEUSTADT
NEUSCHÖNEFELD

VOLKMARSDORF

Schulen/Kitas

Gastronomie

Einkaufsmöglichkeiten

Ärzte

Kino

Bundesstraße

Straßenbahn/Bus

2

Gregor-Fuchs-Straße
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Schulen/Kitas

Gastronomie

Einkaufsmöglichkeiten

Ärzte

Kino

Bundesstraße

Straßenbahn/Bus

DAS OBJEKT

Das gepflegte Mehrfamilienhaus befindet sich in ruhiger 
Wohnlage nur vier Kilometer vom Leipziger Stadtzent-
rum entfernt. 

Das Gebäude, welches 1930 erbaut wurde, ist Teil eines 
Häuserblocks, welcher unter Denkmalschutz steht und 
mit den Hausnummern 1 bis 6 fortlaufend nummeriert 
ist. Am 6. Februar 1931 wurde beschlossen, der neuen 
Straße mit Wirkung vom 20. Februar 1931 den Namen 
Adlershelmstraße zu geben. Damit wird der Leipziger 
Ratsherr und Bürgermeister Christian Lorentz von Ad-
lershelm (1608 bis 1684) geehrt.

Das hier angebotene Objekt  wurde im Jahr 2000 vollum-
fänglich saniert. Im Jahr 2014 wurde ein abschließbarer 
Hausmüllkontainerplatz gebaut. 2017 erfolgte der Aus-
tausch der Gasbrennwerttherme und 2018 wurde der 
Balkonbelag erneuert sowie die Hoffassade gestrichen. 
Auch in den Wohnungen wurden regelmäßig Sanierun-
gen vorgenommen, so wurde zum Teil das Laminat und 
die die Fliesen erneuert. 

Die zehn Wohneinheiten sind alles Vier-Raum-Wohnun-
gen von jeweils 74 bzw. 78 m2. Sie verfügen über Lami-
natböden in den Wohnräumen, die Flure, Küchen und 
Tageslichtbäder sind gefliest. Alle Bäder verfügen über 
eine Badewanne, alle Küchen haben ein Fenster. Über 
das Wohnzimmer sind großzügige Südwest-Balkone 
erreichbar. Jeder Einheit ist ein Kellerabteil zugeordnet 
und der Dachboden kann als Trockenboden genutzt 
werden. Den Mietern steht darüber hinaus ein Fahrrad-

raum sowie der große grüne Innenhof zur gemeinsamen 
Nutzung zur Verfügung. Alle Wohneinheiten sind derzeit 
vermietet.
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Adlershelmstraße
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Beispielfotos Ausstattung Adlershelmstraße 1
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KELLERGESCHOSS
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WOHNUNGSTYP A

WOHNUNG 1 / 3 / 5 / 7 / 9

Wohnen 16,00 m2

Schlafen 13,70 m2

Kind 1 11,20 m2

Kind 2 7,40 m2

Küche 12,30 m2

Bad 7,90 m2

Flur 7,50 m2

Balkon (1/2) 2,00 m2

GESAMT 78,00 m2

N

TYP A

Flur

BadKüche

Balkon

Wohnen

Schlafen

Kind 1 Kind 2
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WOHNUNGSTYP B

WOHNUNG 2 / 4 / 6 / 8 / 10

Wohnen 16,70 m2

Schlafen 13,20 m2

Kind 1 10,80 m2

Kind 2 10,30 m2

Küche 8,70 m2

Bad 5,50 m2

Flur 6,80 m2

Balkon (1/2) 2,00 m2

GESAMT 74,00 m2

N

TYP B Flur

Balkon

Schlafen

Bad Küche

Kind 1 Kind 2
Wohnen
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RISIKOHINWEISE

1. ANBIETERIN
Der Verkauf/Vertrieb der Immobilie erfolgt im Namen 
und auf Rechnung der Anbieterin/Eigentümerin. Die An-
bieterin/Eigentümerin ist somit gleichzeitig die Verkäu-
ferin der Immobilie.

2. ART DER VERMÖGENSANLAGE
Bei dem Erwerb einer Immobilie handelt es sich um eine 
langfristig orientierte Investition (15 bis 25 Jahre) und
führt zum Eigentumserwerb der konkreten Wohnung
(sog. Sondereigentum). Da es sich um eine Wohnein-
heit in einem Mehrparteienhaus handelt, erwirbt der
Erwerber neben der Wohnung auch (Mit-) Eigentum an
der entsprechenden (Gesamt-) Immobilie in Radefeld
(sog. Gemeinschaftseigentum). Die Erwerber und neuen 
Eigentümer bilden untereinander eine Wohnungseigen-
tümergemeinschaft.

3. RISIKEN
Die nachfolgende Darstellung und Aufzählung der Risi-
ken ist nicht abschließend. Dargestellt werden vielmehr
nur die insbesondere zu erwartenden Risiken.

3.1. Standortrisiko
Die Wertentwicklung einer Immobilie hängt wesentlich 
von deren Lage/Standort ab. Einflussfaktoren hierauf 

sind z. B. die Konjunktur, (soziale) Einwohnerstruktur 
sowie Lärm- und Umweltfaktoren und die wirtschaftli-
che sowie gesellschaftliche Prägung der Umgebung (z. 
B. Arbeitgeberstruktur und angesiedelte Unternehmen), 
als auch städte- und strassenbauliche Maßnahmen.

Aufgrund des Standortrisikos kann es zu einer mögli-
chen Lageverbesserung aber auch einer möglichen La-
geverschlechterung kommen. Auch bei sorgfältigster 
Abwägung der Faktoren kann dies nicht abschließend 
beurteilt werden.

Das Standortrisiko hat unmittelbare Auswirkungen auf 
den Wert und/oder die Vermietbarkeit der Immobilie so-
wie die Höhe der erzielbaren Mieten. Auch kann ein er-
heblicher Investitionsaufwand zur Sicherstellung und Er-
haltung der Vermietbarkeit erforderlich werden. Es kann 
möglich sein, dass der Erwerber diesen aus eigenen 
finanziellen Mitteln leisten muss und etwaige Mietein-
nahmen hierfür nicht bestehen bzw. nicht ausreichen.

Es besteht weder eine Garantie für die Wert-entwick-
lung, die Werthaltigkeit und/oder die Vermietbarkeit der 
erworbenen Immobilie. Die Anbieterin/Eigentümerin 
hat hierauf keinen Einfluss.

Das Standortrisiko ist ebenfalls davon abhängig, ob es 
sich um eine Immobilie in den sog. neuen Bundesländern 
oder den sog. alten Bundesländern handelt. In jedem 
Fall haben wirtschaftliche und städtebauliche Verän-
derungen unmittelbaren Einfluss auf den Standort und 

damit die Werthaltigkeit und/oder die Wertentwicklung 
der Immobilie. Eine abschließende Beurteilung ist hier 
nicht möglich und liegt nicht im Verantwortungs- und 
Einflussbereich der Anbieterin/Eigentümerin.

3.2. Allgemeines Mietausfallrisiko/Allgemeines Vermie-
terrisiko
Vermietete Objekte erwirtschaften einen Teil ihrer Ren-
dite aus den Mieteinnahmen. Die tatsächliche Entwick-
lung der Vermietbarkeit der Immobilie und die Höhe der 
erzielbaren Miete hängen insbesondere von der kon-
kreten Situation am Mietmarkt ab; es ist erforderlich, 
jeweils konkret auf den Einzelfall abgestimmt zu reagie-
ren, z.B. durch Mietsenkungen, um Leerstände zu ver-
hindern. 

Das bestehende Risiko des tatsächlichen Leerstandes 
und damit das Risiko eines etwaigen Mietausfalls trägt 
alleine der Erwerber. Im Falle des Leerstandes der Im-
mobilie sind die sonst im Rahmen eines Mietverhält-
nisses umlagefähigen Nebenkosten (derzeit z. B. Haus-
reinigung, Hausmeister, Müllentsorgung, Grundsteuer, 
(Ab-) Wasser, Aufzug, Heizkosten, Schornsteinfeger, 
etc.) vom Erwerber zu tragen. In einem solchen Fall hat 
der Erwerber unter Umständen Eigenmittel zur Finan-
zierung aufzuwenden.

Eine rechtliche Änderung der umlagefähigen Neben-
kosten kann (un-)mittelbare Auswirkungen auf die Höhe 
der Miete und damit die Vermietbarkeit, sowie auf die im 
Falle des Leerstandes zu tragenden Kosten haben.
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Die Anbieterin/Eigentümerin garantiert weder die Ver-
mietbarkeit an sich noch die Höhe der erzielbaren Mie-
ten im Einzelfall; eine diesbezügliche Haftung ist ausge-
schlossen.

Der Erwerber trägt zudem das Risiko, dass die Mieterträ-
ge nicht oder nicht in vollem Umfang dem Marktumfeld 
(z. B. dem Zinsniveau) angepasst werden können; auch 
besteht das Risiko, dass im Fall eines Mieterwechsels die 
Mietverträge nicht mehr zu den gleichen Konditionen 
wie bisher, sondern zu schlechteren Konditionen, ge-
schlossen werden können. Die Mieteinnahmen können 
geringer ausfallen, als durch den Erwerber geplant bzw. 
erwartet.

Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit der ver-
mieteten Immobilie unterliegen ausschließlich dem 
gültigen Mietrecht und können langwierige und z. T. 
kostenintensive Rechtsstreitigkeiten begründen. Es 
empfiehlt sich, eine Rechtsschutzversicherung für sol-
che Fälle abzuschließen. Darüber hinaus unterliegt das 
Mietrecht einem stetigen Wandel; Gesetzesänderungen 
sind jederzeit denkbar und möglich.

Das Bonitätsrisiko der Mieter trägt alleine der Erwerber.

3.3. Einmalige Kosten
Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Immobilie ent-
stehen neben der Kaufpreiszahlung weitere einmalige 
Kosten, z.B. Grunderwerbsteuer, Notarkosten oder ggf. 
(Makler-)Provision(en). Die Kosten sind vom Erwerber 

zu tragen und dem angegebenen Kaufpreis hinzuzu-
rechnen. 

Die Höhe der Kosten richtet sich nach dem Einzelfall und 
kann durch die Anbieterin/Eigentümerin nicht pauschal 
genannt werden. Dies ist bei einer geplanten Fremdfi-
nanzierung der Immobilie zu berücksichtigen.

3.4. Laufende Kosten/Investitionen
Neben den einmaligen Anschaffungs- und Erwerbskos-
ten sind mit dem Immobilienkauf insbesondere laufende 
Kosten/Investitionen verbunden.

Hierunter fallen z. B. Kosten für die Erhaltung der Im-
mobilie und/oder Modernisierungskosten im Zusam-
menhang mit der konkreten Wohneinheit. Dies gilt un-
abhängig davon, ob es sich um einen Neubau oder eine 
gebrauchte Immobilie handelt, denn Immobilien sind 
regelmäßig instandzusetzen und instandzuhalten.

Es empfiehlt sich gerade bei Reparaturen/Instandset-
zungen von Verschleißteilen, z.B. Dach, Fenster, Fassa-
de, Heizung, etc. ausreichende Rücklagen zu bilden; zu 
geringe Rücklagen können Auswirkungen auf die Rendi-
te der Immobilie (z. B. aus Mieteinnahmen) haben.

Über die Höhe dieser laufenden Kosten/Investitionen 
kann durch die Anbieterin/Eigentümerin keine Aussage 
getroffen werden; diese sind vom jeweiligen Einzelfall 
abhängig.

Um die Einhaltung ggf. zu beachtender Denkmalschutz-
vorschriften hat sich der Erwerber selbst zu kümmern. 
Auch hier besteht die Möglichkeit, dass sich die gesetz-
geberischen Grundlagen ändern. Dies liegt außerhalb 
des Einflussbereichs der Anbieterin/Eigentümerin.

3.5. Wertentwicklung
Der Immobilienmarkt unterliegt ständigen Schwankun-
gen, die im Wesentlichen von Angebot und Nachfrage 
bestimmt werden. So kann z. B. ein Überangebot an ver-
gleichbaren Immobilien zu einer Reduzierung der Miet-
erträge bzw. der Immobilienpreise führen. Um einen sol-
chen Wertverlust abzufangen oder auszugleichen, kann 
es ggf. erforderlich werden, weitere Investitionen aus 
Eigenmitteln zu tätigen.

Bei dem Immobilienerwerb handelt es sich um eine lang-
fristige Investition in Sachwerte mit der langfristigen Chan-
ce zur Gewinnrealisierung. Ein kurzfristiger Verkauf der Im-
mobilie (z. B. nach ein oder zwei Jahren) kann ggf. zu einem 
(hohen) (Wert-) Verlust führen, da z. B. der ursprünglich ge-
zahlte Kaufpreis nicht erreicht werden kann/wird und/oder 
die beim ursprünglichen Kauf angefallenen Nebenkosten 
durch den Weiterverkauf nicht gedeckt werden können. 
Ein (Wert-) Verlust kann jedoch auch bei einem langfristi-
gen Besitz der Immobilie nicht ausgeschlossen werden.

Die Erreichung eines bestimmten (Mindest-) Kaufprei-
ses – unabhängig davon, wann und nach welcher Zeit-
spanne der Weiterverkauf erfolgen soll – kann durch die 
Anbieterin/Eigentümerin nicht garantiert werden.
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Die Wertentwicklung unterliegt ständigen Marktschwan-
kungen und steht im unmittelbaren Zusammenhang ins-
besondere mit dem Standortrisiko des Erwerbers. Eine 
Wertsteigerung kann wohl nur im langfristigen Bereich 
gesehen werden, wobei auch hier erneut das Standort-
risiko zu berücksichtigen ist. Auf das Standortrisiko hat 
die Anbieterin/Eigentümerin keinen Einfluss.

Ebenso liegt das Inflationsrisiko beim Erwerber und 
außerhalb des Verantwortungsbereichs der Anbieterin/
Eigentümerin.

Es handelt sich bei allen möglicherweise gegebenen 
Prognosen um reine Momentaufnahmen und rein un-
verbindliche Darstellungen, sowie um einen ausschließ-
lich unverbindlichen Ausblick auf eine möglicherweise 
eintretende Entwicklung. Änderungen in rechtlicher, 
steuerlicher und/oder wirtschaftlicher Hinsicht können 
zum derzeitigen Stand nicht abgesehen und/oder erfasst 
werden. Für den Fall des Nichteintritts der Prognosen 
übernimmt die Anbieterin/Eigentümerin keine Haftung.

3.6. Hausverwaltung und Wohnungseigentümergemein-
schaft
Die Hausverwaltung ist einem Unternehmen übertra-
gen.

Die Hausverwaltung umfasst dabei nur – vorbehaltlich 
einer abweichenden schriftlichen Vereinbarung – dieje-
nigen Belange, die im Zusammenhang mit der gesam-
ten Immobilie stehen (sog. Gemeinschaftseigentum). 

Nicht von der Hausverwaltung gedeckt ist in der Regel 
(vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung) die 
Verwaltung des Sondereigentums (d. h. das Wohnungs-
eigentum); dies obliegt ausschließlich dem Erwerber 
als Wohnungseigentümer und beinhaltet insbesondere 
Fragen zur Miete bzw. dem Mietverhältnis, individuelle 
Instandsetzungen/Reparaturen der Wohnung, etc.

Was Sondereigentum und was Gemeinschaftseigentum 
ist, ergibt sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag und den 
jeweiligen notariellen Urkunden, insbesondere der no-
tariellen Teilungserklärung. Auf diese wird verwiesen. 
Einzelheiten zur Hausverwaltung, insbesondere Inhalt 
und Vergütung, ergeben sich aus dem jeweiligen (Haus) 
Verwaltervertrag für Wohnungseigentum.

Die jeweiligen Wohnungseigentümer bilden unterei-
nander eine Wohnungseigentümergemeinschaft und 
haften untereinander und gegenüber Dritten als Ge-
samtschuldner, sofern Belange der Eigentümergemein-
schaft betroffen sind (Gemeinschaftseigentum). Unter-
einander sind die Wohnungseigentümer insbesondere 
zur Leistung des sog. Hausgeldes verpflichtet. Kann ein 
Eigentümer diese Zahlung nicht leisten, dann müssen 
die übrigen Eigentümer für dessen ausgefallenen Anteil 
– ggf. unter Einsatz von Eigenmitteln – einstehen.

Das Rechtsverhältnis der Wohnungseigentümer unterein-
ander, insbesondere mit den sich ergebenden Rechten und 
Pflichten richtet sich nach dem Wohnungseigentümerge-
setz (sog. WEG) und der notariellen Teilungserklärung.

3.7. Bausubstanz
Es handelt sich bei der erworbenen Immobilie um ein 
Bestandsobjekt, welches 1930 gebaut wurde und 
Teil eines gepflegten Wohnparks ist.

Trotz sorgfältiger Prüfung kann aber nicht ausgeschlos-
sen werden, dass an dem Objekt versteckte Mängel vor-
handen sind, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar 
sind. Eine Haftung für solche versteckten Mängel be-
steht nur dann, wenn diese der Anbieterin/Eigentümerin 
im Zeitpunkt des Immobilienverkaufs bekannt waren 
und diese arglistig verschwiegen wurden. Die diesbe-
zügliche Beweislast liegt beim Erwerber.

Für die Abnutzung von Bauteilen und damit verbunde-
ne möglicherweise entstehende Instandhaltungskosten 
bzw. Reparaturkosten durch den Erwerber übernimmt 
die Anbieterin/Eigentümerin keine Haftung.

Es kann des Weiteren nicht ausgeschlossen werden, 
dass zu einem späteren Zeitpunkt Altlasten bzw. Verun-
reinigungen auf dem Grundstück gefunden werden, die 
zum Zeitpunkt des Verkaufs und Eigentumserwerbs des 
Erwerbers nicht erkennbar waren. Dies kann zu einem 
Wertverlust der Immobilie bzw. zu Mieteinbußen füh-
ren. Für Altlasten übernimmt die Anbieterin/Eigentüme-
rin keine Haftung.

3.8. Steuerliche Risiken
Ein möglicherweise durch den Erwerber der Immobi-
lie beabsichtigter und/oder realisierbarer Steuervorteil 
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ist abhängig vom jeweiligen Einzelfall, insbesondere 
der konkreten Einkommenssituation des Erwerbers. 
Eine Änderung der Einkommensverhältnisse kann Aus-
wirkungen auf die individuellen Steuervorteile haben. 
Über die Höhe der möglichen Steuervorteile kann die 
Anbieterin/Eigentümerin keine Angaben machen. Diese 
werden im jeweiligen Einzelfall durch die zuständigen 
Finanzämter bestimmt.

Gewinne aus der Veräußerung einer im Privatbesitz ge-
haltenen Immobilie sind einkommenssteuerpflichtig, 
wenn die Immobilie innerhalb von derzeit weniger als 
10 Jahren nach Anschaffung veräußert wird (sog. Halte-
frist).

Ob ein konkret zu versteuernder Gewinn vorliegt, wird 
durch das jeweils zuständige Finanzamt beurteilt und 
festgesetzt. Dies kann dazu führen, dass auch ein Ver-
kaufserlös, der unter dem selbst gezahlten Kaufpreis 
liegt, einen steuerlichen Gewinn darstellen kann.

Es ist dringend anzuraten, im Zusammenhang mit der 
Immobilie und allen damit auftretenden Fragestellun-
gen (z. B. Erwerb, Besitz, Veräußerung, Anerkennung 
von Aufwendungen und/oder Abschreibungen) eine 
steuerrechtliche Beratung durch einen Angehörigen der 
steuerberatenden Berufe in Anspruch zu nehmen.

Die Entwicklung des geltenden deutschen Steuerrechts 
unterliegt einem stetigen Wandel. Die Anbieterin/Eigen-
tümerin hat keinen Einfluss darauf, dass die zum Zeit-

punkt des Immobilienerwerbs geltenden steuerlichen 
Vorschriften und die zu ihrer Ausführung erlassenen 
steuerlichen Verwaltungsanweisungen, Erlasse und Ver-
ordnungen in unveränderter Form während der gesam-
ten Besitzdauer des Erwerbers fortbestehen.

Zukünftige Gesetzesänderungen oder geänderte Geset-
zesauslegungen können nicht ausgeschlossen werden. 
Im Fall einer Änderung kann die steuerliche Behandlung 
des Immobilieneigentums negativ beeinflusst werden, 
sodass dies beim Erwerber zu steuerlichen Mehrbelas-
tungen bzw. sinkenden Steuervorteilen führen kann. 

Für die vom Erwerber beabsichtigten steuerlichen Zie-
le ist allein dieser selbst verantwortlich. Die Anbieterin/
Eigentümerin übernimmt hierfür weder eine Garantie 
noch eine Haftung.

Etwaige Steuervorteile stellen keine verbindlichen Wer-
te, sondern nur Prognosen dar, die einer abschließenden 
Festsetzung durch die jeweils zuständigen (Finanz-) Be-
hörden bedürfen. Auch hier ist der Rat eines Steuerbera-
ters oder eines anderen Angehörigen der steuerberaten-
den Berufe einzuholen. Eine Haftung für den Eintritt der 
Prognose wird durch die Anbieterin/ Eigentümerin nicht 
übernommen.

Die Anbieterin/Eigentümerin nimmt ausdrücklich keine 
steuerliche Beratung vor und hat eine solche auch nicht 
abgegeben.

3.9. Finanzierung
Bei einer (teilweisen) Fremdfinanzierung der Immobilie 
durch einen Darlehensvertrag, trägt der Erwerber das 
Risiko, dass die Einnahmen aus einer möglichen Ver-
mietung und/oder möglicher erwarteter Steuervorteile 
nicht ausreichen, um die laufenden Finanzierungskos-
ten (insbesondere Zins- und Tilgungsleistungen aus dem 
Darlehensvertrag) zu decken. Gleiches gilt bei einem 
möglichen Mietausfall.

Der Bestand des Darlehensvertrages zur Fremdfinanzie-
rung ist von dem finanziellen Ertrag aus der Immobilie 
grundsätzlich unabhängig.

Das Risiko eines ausreichenden finanziellen Ertrags bzw. 
das Risiko von Deckungslücken trägt ausschließlich der 
Erwerber. Die Anbieterin/Eigentümerin übernimmt kei-
ne Garantie für eine kostendeckende oder gar gewinn-
bringende Nutzung bzw. Veräußerung der Immobilie. 
Der Erwerber kann unter Umständen weitere Eigenmit-
tel aufwenden müssen.

Auch Änderungen im Zusammenhang mit dem Darle-
hensvertrag (z. B. Änderungen der Zinshöhe – nach oben 
oder unten – aufgrund Ablauf der Zinsbindungsfrist) ha-
ben (un-)mittelbare Auswirkungen auf die finanzielle 
Belastung des Erwerbers und stellen ausschließlich sein 
eigenes Risiko dar.

Da Darlehensverträge in der Regel Zinsfestschreibun-
gen von bis zu zehn Jahren (oder mehr) haben können, 
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können ein Verkauf der Immobilie und die damit ver-
bundene vorzeitige Ablöse des Darlehensvertrags mit 
der Verpflichtung zur Zahlung einer sog. Vorfälligkeits-
entschädigung verbunden sein. Dies stellt in der Regel 
eine finanzielle Mehrbelastung des Erwerbers dar, die 
ggf. nicht durch die Mieteinnahmen und/oder den Ver-
kaufserlös der Immobilie gedeckt sein kann. Die konkre-
te Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung ist abhängig 
vom jeweiligen Einzelfall und ergibt sich nur aus dem 
Vertragsverhältnis mit der finanzierenden Bank.

Ebenfalls zum alleinigen Risikobereich des Erwerbers 
gehört es, wenn bei einem sog. endfälligen Darlehen (d. 
h. während der Laufzeit des Darlehensvertrages werden 
nur Zahlungen auf die Zinsen und nicht auf die Tilgung
erbracht und die Tilgung erfolgt dann zum Laufzeitende
des Darlehensvertrags) nicht ausreichend Geldmittel zur 
Verfügung stehen, da z. B. die Ablaufleistung aus dem 
gewählten Tilgungsersatzmodell (z. B. kapitalbildende
oder fondsgebundene Lebensversicherung oder Bau-
sparvertrag) nicht ausreicht. Den sich in diesem Fall
möglicherweise ergebenden Fehlbetrag hat der Erwer-
ber aus eigenen finanziellen Mitteln zu tragen.

Die Anbieterin/Eigentümerin gibt keine Empfehlung 
oder Beratung insbesondere in Bezug auf den Abschluss 
und Inhalt des Darlehensvertrages ab. Eine solche schul-
det die Anbieterin/Eigentümerin auch nicht. Inhalt und 
Abschluss des Darlehensvertrages werden ausschließ-
lich im Verhältnis des Erwerbers zur finanzierenden Bank 
abgestimmt.

3.10. Zufälliger Untergang/Vandalismus/Höhere Gewalt
Es ist möglich, dass die Immobilie in ihrem Bestand und 
ihrer Nutzungsmöglichkeit durch äußere Ereignisse, wie 
z. B. Krieg, Erdbeben, Flut oder Terrorismus, ganz oder
teilweise beeinträchtigt oder gar ganz oder teilweise
zerstört wird.

Es besteht die Möglichkeit, derartige Risiken möglicher-
weise durch Versicherungen abzudecken, wobei jedoch 
in jedem Einzelfall individuell zu prüfen ist, welcher kon-
krete Versicherungsschutz besteht. 

In jedem Fall ist aber davon auszugehen, dass derartige 
Ereignisse wohl zu Mietausfällen und/oder Instandset-
zungs- bzw. Reparaturaufwendungen führen können. 
Diese sind ggf. bis zur endgültigen Klärung der Kosten-
übernahme durch eine möglicherweise eintrittspflichti-
ge Versicherung zunächst vom Erwerber in Vorleistung 
zu tragen. Der Einsatz von Eigenmitteln durch den Er-
werber kann nicht ausgeschlossen werden. Gleiches gilt 
für Schäden durch Vandalismus und andere mutwillige 
Zerstörungen/ Beeinträchtigungen der Immobilie.

3.11. Weiterverkauf der Immobilie
Der im Fall der Weiterveräußerung der Immobilie mög-
licherweise erzielbare Kaufpreis hängt insbesondere von 
der zu diesem Zeitpunkt maßgeblichen Marktsituation 
ab und kann deshalb zum aktuellen Zeitpunkt nicht ab-
schließend beurteilt werden. Dennoch getroffene Aus-
sagen stellen reine unverbindliche Prognosen dar, die 
von der tatsächlichen Entwicklung abweichen können. 

Die Bewertung der Immobilie erfolgt stets und aus-
schließlich stichtagsbezogen.

Der (gewinnbringende) Weiterverkauf der Immobilie 
hängt von vielen – sich ggf. wechselseitig beeinflussen-
den – Faktoren, insbesondere Konjunktur, Zinsumfeld 
sowie Angebot und Nachfrage, ab. Auf diese Faktoren 
hat die Anbieterin/Eigentümerin keinen Einfluss. 

Das Risiko des (gewinnbringenden) Weiterverkaufs trägt 
ausschließlich der Erwerber der Immobilie.

Weder der erfolgreiche Weiterverkauf, die Höhe eines 
Weiterverkaufserlöses noch der Zeitraum für einen 
möglichen Weiterverkauf kann durch die Anbieterin/
Eigentümerin garantiert werden. Eine diesbezügliche 
Haftung der Anbieterin/Eigentümerin besteht nicht.

3.12. Risiken aus gesetzgeberischen/behördlichen Vor-
gaben
Geänderte gesetzgeberische oder behördliche Vorga-
ben können dazu führen, dass sich der Erwerber künf-
tig nicht wie geplant mittels Mieteinnahmen und/oder 
Steuerersparnissen ausreichend mit Kapital versorgen 
kann, da diese geringer ausfallen können als erwartet 
oder im schlimmsten Fall sogar ganz ausbleiben können. 
Dies kann dazu führen, dass bestehende Verbindlichkei-
ten des Erwerbers durch diesen nicht oder nicht recht-
zeitig oder nur unter Einsatz von Eigenmitteln bedient 
werden können.
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Hierbei sind nicht nur gesetzliche Regelungen im Fi-
nanz- und Kapitalmarktbereich relevant, sondern auch 
Bestimmungen anderer Rechtsgebiete. So können sich 
gesetzgeberische Maßnahmen auf europäischer, natio-
naler, regionaler und kommunaler Ebene negativ auf die 
wirtschaftliche Situation des Erwerbers auswirken.

3.13. Prognoserisiko
Die Planung der Anbieterin/Eigentümerin stützt sich auf 
zukunftsgerichtete Annahmen, die sich mitunter auch 
auf nicht historische und/oder gegenwärtige Tatsachen 
und Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für An-
nahmen, die sich auf die zukünftige finanzielle Entwick-
lung und die zukünftige Ertragslage sowie auf allgemei-
ne und branchenspezifische Marktentwicklungen und 
rechtliche Entwicklungen und sonstige relevante Rah-
menbedingungen beziehen.

Solche zukunftsgerichteten Annahmen beruhen auf 
gegenwärtigen Plänen, Schätzungen, Prognosen und 
Erwartungen der Anbieterin/Eigentümerin, die sich als 
fehlerhaft erweisen können. Der Erwerber kann aus 
diesem Grund daran gehindert werden, seine eigenen 
finanziellen und seine eigenen strategischen mit dem 
Immobilienerwerb verbundenen Ziele zu erreichen. Dies 
kann negative Auswirkungen auf seine wirtschaftliche 
Lage haben.

3.14. Außergewöhnliche Ereignisse
Es ist nicht auszuschließen, dass unvorhersehbare äuße-
re Ereignisse im In- und Ausland die Geschäftstätigkeit 

der Anbieterin/Eigentümerin beeinflussen und sich so 
negativ auf deren wirtschaftliche Situation auswirken. 
Im schlimmsten Fall kann die Anbieterin/ Eigentüme-
rin zur Einstellung ihrer Geschäftstätigkeit gezwungen 
sein. Dies kann (un-) mittelbare Auswirkungen auf den 
Erwerb der Immobilie haben. Der Erwerber trägt das In-
solvenzrisiko der Anbieterin/Eigentümerin.

3.15. Kumulation von Risiken
Sämtliche der vorstehend beispielhaft genannten Ri-
siken können sich einzeln, aber auch in Kombination 
miteinander verwirklichen. Besondere Verlustrisiken, 
maximal in Form des Totalverlustes, für den Erwerber 
entstehen aus der Kombination dieser Risiken sowie aus 
der Realisierung möglicher weiterer Risiken, die heute 
möglicherweise noch nicht absehbar sind.
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ZWEI STARKE PARTNER
FÜR IHRE ANLAGE!

VERMÖGEN SCHAFFEN
Wir bieten Ihnen mit unseren Projekten 

die passende  Immobilienanlage!




