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Dieses Exposé dient der Vorabinformation und stellt kein vertragliches Angebot dar. Für den Inhalt des Prospektes sind nur die bis 
zum Erstellungszeitpunkt bekannten oder erkennbaren Sachverhalte maßgebend. Planungs- und Berechnungsgrundlagen stehen 
unter dem Vorbehalt der jederzeit möglichen Veränderung. Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, für Richtigkeit und Vollstän-
digkeit wird jedoch keine Haftung übernommen. Maßgebend und verbindlich sind der notarielle Kaufvertrag sowie ggf. zusätzliche 
und/oder ergänzende Anlagen dazu.
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“Jede Person, die in gut ausgewählte Immobilien im wachsenden Bereich einer wohlha-
benden Gegend investiert, wendet die sicherste Methode an, um unabhängig zu werden 
– denn Immobilieninvestitionen sind das Fundament des Wohlstands.” 

– Theodore Roosevelt

SEIT 18 JAHREN ERFAHRENER PARTNER 
FÜR PRIVATE UND INSTITUTIONELLE 
ANLEGER

DAS UNTERNEHMEN

Die AS UNTERNEHMENSGRUPPE ist ein führender Immo-
bilieninvestor und -entwickler mit Hauptsitz in Berlin und 
deutschen Tochtergesellschaften in Leipzig und Magdeburg. 
Kernmärkte des Unternehmens sind ausschließlich deutsche, 
prosperierende Metropolregionen. Die Aktivitäten der Gesell-
schaft umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der 
Standortevaluation über die Projektierung bis hin zur Reali-
sierung und Vermarktung der Immobilienprojekte. Der Fokus 
richtet sich dabei ausschließlich auf Standorte und Lagen, die 
das für einen Mehrwert erforderliche Entwicklungspotenzial 
aufweisen und Synergie-Effekte gewährleisten.

Wir begleiten unsere Geschäftspartner und Kunden während 
des gesamten Prozesses - von der ersten Besichtigung bis zur 
finalen Wohnungsübergabe und darüber hinaus.

UNSERE PHILOSOPHIE

Höchste Qualität bei Immobilien und den zugehörigen Dienst-
leistungen. Das Vertrauen unserer Kunden und Geschäftspart-
ner ist der Schlüssel unseres Erfolges. Unsere gemeinsame 
Zielsetzung motiviert dabei all unsere Mitarbeiter, verantwor-
tungsvoll, professionell und nachhaltig in ihren Aufgabenbe-
reichen zu handeln. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Bildung von Wohneigen-
tum ein essenzieller und richtiger Schritt ist, um den eigenen 
Lebensstandard im Alter zu sichern. Dabei unterstützen wir 
unsere Kunden professionell, umfassend und individuell. Die 
hohe Qualität unserer Immobilien und unserer Dienstleistun-
gen haben für uns oberste Priorität. Sie ist die Basis für rendi-
testarke Investitionen, Kundenzufriedenheit und Erfolg.
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IMMOBILIEN ZUR KAPITALANLAGE

NACHHALTIGES MANAGEMENT FESTIGT DEN 
SICHERHEITSFAKTOR

Die Attraktivität der Anlageform Immobilie ist unvermindert 
hoch – vor allem angesichts der in Deutschland noch ver-
gleichsweise günstigen Preise und des aktuell niedrigen Zins-
niveaus. Die Nachfrage nach relativ günstigen und zugleich 
renditeträchtigen Objekten dürfte vor allem in den entwick-
lungsstarken Regionen auch auf längere Sicht noch weiter 
steigen. Zudem rechnen Finanzexperten mit einer Anhebung 
der Zinsen in absehbarer Zeit. Daher kann nur eine langfristig 
angelegte, umsichtig ausgewählte und professionell durchge-
führte Immobilieninvestition eine gute Rendite sowie nachhal-
tige Wertstabilität und -steigerung sicherstellen.

AS UNTERNEHMENSGRUPPE

STRATEGIE - WEITSICHT - NACHHALTIGKEIT

Die fundierte Expertise eines verlässlichen Immobilienmana-
gers unterstützt die Auswahl und den Erwerb eines Objekts, 
das sowohl in baulich-architektonischer Hinsicht als auch hin-
sichtlich seines Entwicklungspotenzials die notwendige Quali-
tät aufweist, um als erstklassige Anlageimmobilie bestehen zu 
können. Die Experten der AS UNTERNEHMENSGRUPPE, ihrer 
Tochter- sowie Verbundunternehmen sind spezialisiert auf 
die Vermittlung, Finanzierung und den Verkauf ertragsorien-
tierter Immobilien insbesondere in den dynamischen und 
wirtschaftsstarken Regionen Deutschlands. Im Rahmen eines 
nachhaltig operierenden Asset- und Investmentmanagements 
ist die Arbeit der AS UNTERNEHMENSGRUPPE auf optimierte 
Wertschöpfung und zugleich auf konstante Wertsteigerung 
ausgerichtet. Alle Leistungen – von Ankauf, Finanzierung, Sa-
les über Asset- und Property-Management bis hin zur Betreu-
ung über den Immobilienerwerb hinaus – basieren auf dem 
soliden Fundament langjähriger Erfahrung, interdisziplinärer 
Vernetzung und strategischer Konzepte.



7

AN
KA

U
F 

W
O

H
N

IM
M

O
BI

LI
EN

DE
N

KM
AL

 &
 B

ES
TA

N
D

GESCHÄFTSMODELL

SALES & MARKETING

VERTRIEBSKANÄLE KÄUFER

INHOUSE VERTRIEB 
& EXTERNE 
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EXTERNE 
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MIETER, SELBST-
NUTZER & PRIVATE 
KAPITALANLEGER

WOHNUNGS-
PRIVATISIERUNG
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EINZELOBJEKTEN 
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MITARBEITER FIRMENGESCHICHTE

45 18 JAHRE
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GUTE GRÜNDE FÜR DEN KAUF EINER 
KAPITALANLAGEIMMOBILIE

In den letzten Jahren haben ständige Nachrichten von Finanz- 
und Bankenkrisen die Anleger zunehmend verunsichert. Einst 
schienen Aktienanlagen und Börsenspekulationen als die si-
cherste Möglichkeit, um große Dividenden zu erzielen und 
eine Kapitalanlage für den Ruhestand zu schaffen, so haben 
negative Erfahrungen gezeigt, dass solche Anlagen ein großes 
Risiko bergen. 

Ein Ausweg ist hier die Kapitalanlageimmobilie.

Der sich derzeit nahe dem Nullpunkt bewegende Leitzins wirkt 
sich extrem positiv auf die Effektivzinsen eines Hypotheken-
kredits aus.

In der Folge bedeutet das, dass Hypothekenkredite zum Er-
werb einer Eigentumswohnung zurzeit zu einem historisch 
niedrigen Effektivzins zu haben sind. Die Finanzierungskosten 
einer Eigentumswohnung sind also in vielen Fällen nicht hö-
her als die zu entrichtende Miete.

Sie sparen sich die Eigentümer auch im Rentenalter Mietzah-
lungen oder erwirtschaften ein passives Einkommen. Beides 
bietet einen erheblichen Schutz gegen Altersarmut.

Des Weiteren ist eine Eigentumswohnung die größte Sicher-
heit gegen Mietsteigerungen. Auch aus diesem Grund sind Im-
mobilien heute zu einer beliebten Kapitalanlage geworden, 
die sowohl Flexibilität als auch Krisensicherheit bieten.

DER DEUTSCHE IMMOBILIENMARKT –
EIN MAGNET NICHT NUR FÜR INTERNATIONALE ANLEGER

Institutionelle und private Investoren schätzen den deutschen 
Immobilienmarkt bereits seit Jahren. Nicht nur Wohnimmobi-
lien sondern auch gewerblich nutzbare Gebäude in Deutsch-

land stehen bei nationalen sowie internationalen Anlegern 
hoch im Kurs. Der Immobilienmarkt der Bundesrepublik ist – 
insbesondere an gefragten Standorten - gekennzeichnet durch 
einen anhaltenden Nachfrageüberhang (bei vielfach entspre-
chend steigenden Mieten), der trotz der in den letzten Jahren 
durchgeführten Aus- und Neubaumaßnahmen noch auf län-
gere Sicht bestehen bleiben dürfte. Vor diesem Hintergrund, 
sowie angesichts Finanzkrisen und der expansiven Geldpolitik 
der EZB, des Mangels an renditeträchtigen Anlagealternativen, 
anhaltend niedriger Hypothekenzinsen und einer in Deutsch-
land relativ geringen Eigentumsquote, investieren immer 
mehr Anleger in Immobilien. Weitere Attraktivitätsfaktoren für 
den Erwerb einer deutschen Immobilie sind stabilere Immo-
bilienpreise als in weiten Teilen Europas, günstige Renditeer-
gebnisse und ein verlässlicher rechtlicher Kontext.

NACHHALTIGE, RENDITESTARKE KAPITALANLAGE

Es sind also zahlreiche gewichtige Faktoren, die heute für den 
Erwerb bzw. die Investition in eine Immobilie sprechen.

Expertenprognosen zufolge könnten allein in den zehn nach-
fragestärksten Regionen Deutschlands bis 2030 fast eine Mil-
lion Wohnungen fehlen – Wohnraum ist und bleibt demnach in 
Deutschland ein knappes und somit immer begehrter werden-
des Gut. Zudem halten Faktoren wie die anhaltend gute Kon-
junktur, eine seit Jahren niedrige Arbeitslosenquote und die 
landesweite Wirtschaftskraft, die Nachfrage nach Wohnimmo-
bilien aber auch nach gewerblich genutzten Liegenschaften 
auf einem hohen, weiter wachsenden Niveau. Somit gilt das 
Immobilieninvestment als überaus sichere und stabile Wert-
anlage – auch als Stabilitätsfaktor für mehr oder weniger breit 
gestreute Portfolios. Experten sind sich heute einig, dass eine 
Immobilie – unabhängig von der Zielorientierung des Anlegers 
– einen unverzichtbaren Bestandteil jedes Depots darstellt.
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Wer ein Vermögen aufbauen und sichern 
will, für den kommt nur die Möglichkeit 

einer Sachwertanlage in Betracht.

INFLATIONSSCHUTZ

Immobilien sind nicht wie Geldwerte von In-
flation betroffen. Immobilien sind wertstabil 
und gewinnen über den Lauf der Jahre an 
Wert.

STEUERVORTEILE

Steuerliche Vorteile und staatliche Unter-
stützung machen die Investition in eine Im-
mobilie besonders attraktiv. Profitieren Sie 
von zusätzlichen Steuererleichterungen.

OHNE EIGENKAPITAL

Eine Eigentumswohnung als Kapitalanlage 
können Sie durchaus ohne Eigenkapital er-
werben. Wir erarbeiten mit Ihnen im Dialog 
das perfekte Finanzierungskonzept.

NIEDRIGZINS NUTZEN

Des Sparers Leid - des Immobilienkäufers 
Freud. Nutzen Sie die historisch niedrigen 
Zinsen, die Sie außerdem bis zu 20 Jahre 
lang festschreiben lassen können.

VERERBBAR

Wenn Sie jetzt investieren, sichern Sie sich 
ein Leben lang ein passives Einkommen 
durch monatliche Mieteinnahmen, welches 
sogar an Ihre Kinder vererbbar ist.

SICHERES EIGENTUM

Der Grundbucheintrag sichert Ihren Be-
sitz. Das deutsche Grundbuch gilt als das 
sicherste der Welt. Was Ihnen gehört, bleibt 
auch Ihres!
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PRIVAT FÜRS ALTER VORSORGEN

INFLATION – 
KAUFKRAFTVERLUST FÜR ALLE

MIETSTEIGERUNG SEIT 2010

Die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland ist seit 
1957 überwiegend über ein Umlageverfahren finanziert. Die 
erwerbstätige Generation trägt mit ihren Beiträgen die Renten 
der älteren Generation und erwirbt gleichzeitig den Anspruch, 
im Alter von der dann erwerbstätigen Generation versorgt zu 
werden. Allerdings standen 1962 noch 6 Arbeitnehmer einem 
Rentenempfänger gegenüber, aktuell sind es nur noch 2 Ar-
beitnehmer pro Rentenempfänger. Es verschlechtert sich also 
die Situation stetig, weshalb die private Vorsorge immer exis-
tentieller in den Vordergrund rückt.

Seit der Einführung der Deutschen Mark halbierte sich statis-
tisch betrachtet deren Kaufkraft alle 20 Jahre. Diese Inflation 
reduziert somit bei allen Geldwertanlagen die Rendite. Das Er-
gebnis: Sie können sich später kaum mehr für Ihr Geld leisten 
als heute, was durch die anhaltende Nullzins-Politik zusätzlich 
befeuert wird. Jeder verdiente Euro verliert dadurch kontinu-
ierlich an Kaufkraft.

In den vergangenen 40 Jahren haben sich die Mietausgaben 
der Privathaushalte in Deutschland mehr als versiebzehn-
facht!

Während ein durchschnittlicher 4-Personen-Haushalt im Jahre 
1958 gerade einmal 331 Euro im Jahr für Miete ausgab, wurden 
im Jahr 2010 fast 5.800 Euro für Miete aufgewendet. Knapp be-
messener Wohnraum bei hoher Nachfrage, gerade in Ballungs-
gebieten lässt die Mieten kontinierlich weiter steigen. Wirt-
schaftswissenschaftler sagen deshalb auch im Durchschnitt 
einen weiteren, nahezu gleichbleibenden Zuwachs voraus.

1962 2020

(2015 = Index 100) Quelle: Statistisches Bundesamt

2010
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ENTWICKLUNG MIETPREISINDEX FÜR 
DEUTSCHLAND 2010 - 2019
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1

2011 2021 2031 2041

INFLATION 2005 - 2041

Prognose
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WERTSTEIGERUNG DER IMMOBILIENARTEN

INFLATION UND IMMOBILIENWERT

Allein in den Jahren 1996 bis 2016 haben Immobilien eine 
Wertsteigerungen erzielt, die für andere Anlageformen wegen 
der Abhängigkeit von der allgemeinen Wirtschaftentwicklung 
nicht realisierbar ist. Bankzinsen etwa erbrachten im gleichen 
Zeitraum (inkl. Zins und Zinseszins) nur 12 % ein. Die aktuelle 
Niedrigzinspoltik sorgt sogar für deutlich noch niedrigere Ren-
diteentwicklungen.

Die Grafik verdeutlicht, dass Anlagen in Immobilien den Wert-
verlust durch die Inflation in Deutschland mehr als nur aus-
gleichen konnten.
Während der Verlust der Kaufkraft in den letzten 50 Jahren auf 
rund 200% stieg, betrug der Wertzuwachs für Immobilien im 
gleichen Zeitraum annähernd 600%. Damit empfehlen sich 
Immobilien als die sicherste Form der Kapitalanlage.

DURCHSCHNITTLICHE WERTENTWICKLUNG 
VERSCHIEDENER IMMOBILIENANLAGEN

1960
100

200

300

400

500
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1970 1980 1990 2000 2010 2020

ENTWICKLUNG MIETPREISINDEX FÜR 
DEUTSCHLAND 1950 - 2020

DER BESTE SACHWERT BLEIBT 
DIE IMMOBILIE
Sachwert schlägt Geldwert!
Grundbuch statt Sparbuch!

Jährliche Inflationsraten zwischen 2% und 4% in Kombination 
mit der Null-Zins-Politik dezimieren den Geldwert und lassen 
die Immobilienpreise steigen. Grund und Boden – und damit 
letztlich der Wohnraum – werden immer knapper. Deshalb 
steigen die Mieten und dadurch der Wert der Immobilie. Die 
Nachfrage nach „guten“ Immobilien an „guten“ Standorten 
wächst weiter.

ENTWICKLUNG IMMOBILIENANLAGE ZU 
GELDWERTANLAGE 1950 - 2020

1950

100.000 €

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Entwicklung Immobilienanlage

Entwicklung Sachwertanlage

Grundstücke Einfamilienhäuser Eigentumswohnungen

72%
50%40%

1996 1996 19962016 2016 2016

Entwicklung Immobilienanlage
Entwicklung der Inflation
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WERTSICHERHEIT DURCH DIE RICHTIGE 
STANDORTWAHL
Der richtige Standort ist entscheidend für den Wert einer Immobilie sowie ihre Rendite- und Entwicklungsmöglichkeiten. 

Die AS UNTERNEHMENSGRUPPE HOLDING und ihre Tochter-/
Verbundunternehmen setzen deutschlandweit auf den Ankauf 
von Immobilien und Portfolios in posperierenden Metropolre-
gionen.

In einem umfassenden Analyseverfahren durchleuchten wir 
Lage, Umfeld und Potenzial der in Betracht kommenden Im-
mobilien. Dabei spielen Indikatoren wie Wirtschafts- und 
Bevölkerungswachstum eine ebenso große Rolle wie auch 
zukünftige urbane Ansprüche an die Infrastruktur, Lebens- und 

Wohnqualität. 
Nur wenn eine Immobilie die Kriterien und Anforderungen 
unserer Anlagestrategie erfüllt, wird sie in unser Portfolio auf-
genommen.

Diese zukunftsorientierte Anlagestrategie sowie ein umfang-
reiches, individuelles Serviceangebot und transparente Ge-
schäftsprozesse machen uns seit über 17 Jahren zu einem 
zuverlässigen Partner und Branchenkenner für erfolgreiches 
Immobilieninvestment.

Die AS UNTERNEHMENSGRUPPE ist spezialisiert auf wirtschaftlich stark wachsende Metropolregionen 
in Deutschland und steht damit für Zuverlässigkeit und Kompetenz mit Weitblick im Bereich des 

Immobilieninvestments und -managements.
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DIE EIGENE ZUKUNFT GESTALTEN 
– ZEHN VORTEILE FÜR SIE

1. AN DER VERGANGENHEIT ORIENTIEREN UND LERNEN

Viele Vermögen nach dem Krieg sind durch Sachwerte entstanden. 
Wer 1960 in einer Großstadt ein Haus oder eine Wohnung erworben 
hatte, konnte sein Vermögen bis heute vervielfachen. Immobilien-
besitz ist immer eine Möglichkeit, Vermögen günstig zu schaffen 
und es ohne Inflationsrisiko zu vermehren. Auch die Entwicklung 
der Wohnnutzung spricht für Immobilien. Die Zahl der Quadratme-
ter pro Kopf und Wohnung steigt kontinuierlich. Die Nachfrage nach 
Wohnraum in Ballungsgebieten wird somit weiter steigen.

2. SACHWERTE SCHAFFEN

Der Immobilienbesitz ist in Deutschland eine große Säule der Ver-
mögensanlage. Nach dem Eigenheim sind vermietete Immobilien 
eine hervorragende Kapitalanlage. Sie bieten eine hohe Sicherheit, 
Inflationsschutz, Steuervorteile, Rendite und eine unabhängige Ein-
kommensquelle im Alter. Sie sind weniger stark von Konjunkturzyklen 
abhängig als z. B. Aktien. Wenn es heißt: „Essen und Trinken müssen 
die Menschen immer“, so gilt dies noch viel mehr für das „Dach über 
dem Kopf“.

3. INFLATION = STETIGE VERNICHTUNG VON GELDWERTEN

Auch wenn wir in Deutschland vergleichsweise niedrige Inflationsra-
ten vorweisen können, frisst die schleichende Geldentwertung trotz-
dem jedes Jahr etliches Vermögen auf. So mancher Sparvertrag oder 
Sparbuch verbuchen nach Abzug von Steuern und Inflation oft sogar 
eine negative Rendite. Besitzer von Immobilien treten dieser Situation 
entgegen. Die Miete kann dem Inflationsverlauf angepasst werden. 
Bei einer Finanzierung mit Fremdmitteln verringert die Inflation sogar 
die Restschuld und damit die Rückzahlung der Finanzierung.

4. STEUERN OPTIMAL GESTALTEN UND DARAUS VERMÖGEN  
     AUFBAUEN

Durch gezielte Steuervergünstigungen versucht der Staat Investitio-
nen in seinem Sinne zu lenken. Dadurch entstehen für den Anleger 
- abhängig von seiner steuerlichen Situation - Möglichkeiten, den 
Staat an seinem Vermögensaufbau zu beteiligen.

5. IM ALTER VOM VERMÖGEN LEBEN – EIN PASSIVEINKOMMEN 
     ALS ZWEITE RENTE

Das gesetzliche Rentensystem wird im Regelfall nicht ausreichen, 
um den Lebensstandard im Alter zu halten. Private Vorsorge ist mitt-
lerweile unerlässlich. Immobilienbesitz und Mieteinnahmen sichern 
das Einkommen über das Berufsleben hinaus. Ist die Immobilien-
finanzierung so konzipiert, dass die Immobilie beispielsweise mit 
Eintritt ins Rentenalter schuldfrei wird, stehen die gesamten Miet-
einnahmen als Einkommensquelle zur Verfügung.

6. PORTFOLIO UND RENDITEN – PLANUNG UND ERTRAG

Zu einer ausgewogenen Vermögensplanung gehören viele Bausteine. 
Die Immobilie zählt zu den gängigen Instrumenten der Kapitalanlage. 
Sie bietet Mietrendite, Wertsteigerung, Inflationsschutz und steuerliche 
Vorteile. Die Kombination der Immobilien mit Ihrem Gesamtportfolio 
senkt das Risiko für Marktzyklen und stabilisiert Ihre Rendite.

7. IMMOBILIENERWERB MIT WEITBLICK

Früher waren die drei wesentlichen Kriterien für den Kauf einer Im-
mobilie: Lage, Lage, Lage! Jedem Käufer ist es einfach möglich, sich 
ein persönliches Bild von einem Objekt – ob nun Mehrfamilienhaus 
oder Wohnung – und dem näheren Umfeld zu machen. Von eigenen 
Erfahrungen und Einschätzungen kann so bei der Auswahl einfach 
profitiert werden. Es kommt ebenfalls auf die Sanierungsqualität, 
Ausstattung, eine nachhaltige Vermietbarkeit und Verwaltung an. 
Hier kommen ausschließlich erfahrene Partner in Frage. Anhand von 
Referenzobjekten und Besichtigungen kann dies leicht überprüft 
werden.

8. LANGFRISTIG DENKEN – WERTZUWACHS SCHAFFEN

Untersuchungen zeigen, dass häufiges Umschichten von Kapital-
anlagen zu einer verminderten Rendite führt. Dies liegt zum einen 
an den Transaktionskosten, zum anderen an der Schwierigkeit, den 
richtigen Zeitpunkt für den Ein- bzw. Ausstieg in einen Markt zu tref-
fen. Eine Kapitalanlagenimmobilie sollte immer langfristig betrach-
tet werden, so dass solche Probleme nicht auftreten können.

9. BEZAHLTE IMMOBILIE ALS SICHERHEIT FÜR IHRE 
     ZUKÜNFTIGEN PLÄNE

Eine Immobilie ist bei Banken als Sicherheit sehr beliebt. So kann eine 
teilweise bzw. vollständig bezahlte Wohnung z.B. als Sicherheit für ein 
privat benötigtes Darlehen dienen. Ob für die Entschuldung oder den 
senioren- und altersgerechten Umbau Ihres selbstbewohnten Einfa-
milienhauses, ob für Reisen oder Liquidität im Ruhestand – mit einer 
bezahlten Kapitalanlageimmobilie, die Ihnen Mieteinnahmen erwirt-
schaftet, sind Sie auch als Rentner bei Banken immer gern gesehen.

10. VERMÖGEN WEITERGEBEN – SICHERHEIT NOCH FÜR IHRE 
       FAMILIE UND KINDER

Für so manchen Anleger ist es ebenfalls ein wichtiger Grund, Im-
mobilienvermögen an die Kinder weitergeben zu können und so 
einen Beitrag zur künftigen Vermögenssituation zu leisten.
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LANDESHAUPTSTADT UND UNIVERSITÄTSSTADT
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DIE LANDESHAUPTSTADT MAGDEBURG
Magdeburg ist die Hauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt. 
Die Stadt an der Elbe ist eines der drei Oberzentren und mit 
240.460 Einwohnern (Quelle: Einwohnermelderegister Mag-
deburg, Stand März 2020) die zweitgrößte Stadt Sachsen-An-
halts und die fünftgrößte Stadt der neuen Bundesländer.

Die Stadt wurde im Jahr 805 erstmals urkundlich erwähnt. 968 
wurde durch Otto I., den ersten Kaiser des Heiligen Römischen 
Reiches (und zusammen mit Otto von Guericke Namenspatron 
der heutigen „Ottostadt Magdeburg“), das Erzbistum Magde-
burg begründet.

Die Stadt am Schnittpunkt von Elbe, Elbe-Havel- und Mittel-
landkanal besitzt einen bedeutenden Binnenhafen und ist ein 
Industrie- und Handelszentrum. Magdeburg ist sowohl evan-
gelischer als auch katholischer Bischofssitz. Das Wahrzeichen 
der Stadt ist der Magdeburger Dom.

In der Landeshauptstadt befinden sich zahlreiche bedeuten-
de Kultureinrichtungen, darunter das Theater Magdeburg und 
das Kulturhistorische Museum Magdeburg. Magdeburg ist zu-
dem Standort der Otto-von-Guericke-Universität sowie der 
Hochschule Magdeburg-Stendal.

BUNDESLAND EINWOHNER

Sachsen-Anhalt 240.460

FLÄCHE STADTTEILE

201 km2 40
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DER INVESTITIONSSTANDORT 
MAGDEBURG
Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg zählt zu den 
ältesten Industriezentren in Deutschland und ist ein wich-
tiger Wirtschaftsstandort in Ostdeutschland. Die Stadt liegt 
am Schnittpunkt wichtiger Transportwege (Autobahnkreuz, 
Eisenbahnknoten, Wasserstraßenkreuz) und bietet mit seinen 
Bildungs- und Forschungseinrichtungen eine optimale Grund-
lage für die Wirtschaft. 

Neben Logistik, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft, Ge-
sundheitswirtschaft, Maschinen- und Anlagenbau gehören die 
wachsende Kultur- und Kreativwirtschaft und Informations- 
und Kommunikationstechnologiebranche zu den Schwer-
punktbranchen in Magdeburg. Zu den größten und erfolg-
reichsten Unternehmen gehören zum Beispiel FAM, regiocom, 
SKET, Enercon, GETEC heat & power, Siemens oder T-Systems.

Laut Statistischem Landesamt Halle ist die Wirtschaft ist im ers-
ten Halbjahr 2019 preisbereinigt um 0,6 Prozent gewachsen. Das 
Bundesland steht demnach mit seiner Entwicklung besser da als 
der deutsche Durchschnitt. Im Juni 2018 gab es 198.256 sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Magdeburg.
 
Seit der Wiedervereinigung haben viele große und kleine Bau-
projekte das Stadtbild stark verändert: die zentrale Achse der 
Stadt, der Breite Weg, war vor dem Zweiten Weltkrieg eine der 
längsten Einkaufsmeilen Europas und wurde seit 1990 mit vie-
len neuen Bebauungen wieder geschlossen. Darunter stechen 
vor allem die Neubebauung am Domplatz mit einem Büroen-
semble sowie das 2005 eröffnete und letzte von Friedensreich 

Hundertwasser entworfene Haus, die Grüne Zitadelle, hervor.
Außerdem wurde der Friedensplatz erneuert, das Opernhaus 
am Universitätsplatz ebenso wie der Universitätsplatz selbst 
und der Nordabschnitt des Breiten Wegs und die ehemalige 
Hauptpost saniert. Parallel zum Breiten Weg wurden viele 
Gründerzeitbauten in der Otto-von-Guericke-Straße und He-
gelstraße und im Umfeld des Hasselbachplatzes saniert und 
bilden ein ensemblegeschütztes Denkmal. Auch das Schau-
spielhaus, ehemals Freie Kammerspiele, wurde saniert. 

Seit der deutschen Wiedervereinigung ist sie die zweitgrünste 
Großstadt Deutschlands Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts, 
Wirtschafts- und Logistikzentrum, international anerkannter 
Standort für Wissenschaft und Forschung sowie begehrter 
Tagungs- und Kongressort. Mit gut 240.000 Einwohnern und 
mehr als 18.000 Studenten aus aller Welt ist Magdeburg eine 
Stadt voller Weltgeschichte, Farbenfreude, Sport, Kultur und 
Wissensdurst – eine zukunftsorientierte Stadt zwischen Tradi-
tion und Moderne.

Magdeburg bietet somit weiterhin attraktive Anlagemöglich-
keiten. Die gute Ankaufsrendite kann zumeist noch verbessert 
werden. Dabei zeigt der Markt keinerlei Überhitzungsanzei-
chen. Die Stadt ist daher im Fokus von privaten bis hin zu ins-
titutionellen Anlegern. Der wirtschaftliche Aufschwung hält an 
und wird begleitet von massiven Investitionen in Infrastruk-
tur- und Bauprojekte. Gleichzeitig ist ein leichter Anstieg der 
Einwohnerzahl gerade bei jüngeren Menschen seit mehreren 
Jahren feststellbar.

Ministerium für Inneres & Sport ©Torsten Maue
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DIE ENTWICKLUNG 
MAGDEBURGS ZUR 
„SCHWARMSTADT“

Eine aktuelle Auswertung des Forschungs- und Beratungsin-
stituts empirica zeigt, dass Magdeburg zu den neuen jungen 
Schwarmstädten (Der Begriff wurde von empirica geprägt. 
Wirtschaftsprofessor Dr. Harald Simons definiert Schwarm-
städte als Städte mit großer Anziehungskraft) gehört. Sie sind 
durch einen hohen Anteil der 15- bis 35-Jährigen an der Be-
völkerung definiert. Dieses Schwarmverhalten besagt, dass 
sich junge Erwachsene heute weit stärker als in früheren Jah-
ren auf bestimmte Städte konzentrieren. Magdeburg belegt 
gleichauf mit Köln und noch vor Berlin einen der vorderen 
Plätze im Ranking.

„Das Ergebnis ist sehr erfreulich“, so der Wirtschaftsbeigeord-
nete Rainer Nitsche über die Wohnmarktstudie des renom-
mierten Forschungs- und Beratungsinstituts empirica ag, be-
auftragt durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Laut 
der Experten besitzt Magdeburg neben weiteren Großstädten 
eine hohe Anziehungskraft auf junge Leute und gehört somit 
zu den Top-Schwarmstädten Deutschlands.

„Eine wichtige Rolle bei dieser Entwicklung spielt die Attrak-
tivität von Unternehmen und Hochschulen in Magdeburg“, so 
Nitsche. Und sehr wichtig sei es auch, die Vorzüge der Stadt 
nach außen zu tragen. Die Bedeutung der Attraktivität des 
Wohnstandortes hat in den letzten Jahren zugenommen: 
Nicht nur der Arbeitsplatz als Fixpunkt ist entscheidend, son-
dern auch die Anziehungskraft einer Stadt. Städte, die als 
Wohn- und Arbeitsort eine hohe Lebensqualität aufweisen.

Die ausschlaggebendsten Wirtschaftsbranchen Magdeburgs 
sind hierbei der Maschinen- und Anlagenbau (z.B. T-Systems, 
Enercon, etc.), Umwelttechnologien, Gesundheitswirtschaft, 
Kreislaufwirtschaft, Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe 
und die Logistik. Auch der Wissenschaftsbetrieb entwickelt 
sich und umfasst neben den beiden Hochschulen diverse For-
schungsinstitute.

In den letzten 20 Jahren hat sich auch der Dienstleistungssek-
tor wie beispielsweise Handel, Gastgewerbe, Erziehungs-, Ge-
sundheits- und Finanzwesen deutlich entwickelt und nimmt 
als Arbeitgeber größere Bedeutung ein.

Fürstenwallpark Magdeburg ©Ajepbah

Hasselbach-Brunnen ©Torsten Maue - Flickr:
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Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Magdeburg ©Ajepbah Hochschule Magdeburg-Stendal – Mensa und Laborhalle 1 - © Eddy1988

Grüne Zitadelle (Hundertwasserhaus) ©Z thomas 

Magdeburg besitzt neben den zahlreichen Sak-
ral- und Festungsbauten viele weitere sehens-
werte Bauwerke. 

Die Grüne Zitadelle von Magdeburg (Bild oben 
Mitte) gehört mit zu den interessantesten und 
ist das letzte Architekturprojekt Friedensreich 
Hundertwassers. Sie wurde 2005 im Breiten 
Weg in der Nähe des Domes fertiggestellt, wes-
wegen der Bau nicht unumstritten war. 

Im Inneren beherbergt es ein Hotel, Mietwoh-
nungen, Geschäfte, Restaurants und Cafés. 
Außerdem existiert ein Theater in der grünen 
Zitadelle.

Junge Familie im ParkHubbrücke Magdeburg  ©Alexander Schneider
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DEMOGRAFISCHE FAKTEN

MIETPREISENTWICKLUNG FÜR WOHNUNGEN 
IN MAGDEBURG 2014 -2019

ENTWICKLUNG DER EINWOHNERZAHLEN 
IN MAGDEBURG 2016 - 2020
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Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

* eigene Schätzung

Quelle: Aengevelt Research, 
Engel&Völkers Marktbericht 2020
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Altes Rathaus Magdeburg ©Torsten Maue - Flickr:

Das Elbufer bei Nacht ©Tim Der sogenannte „Petri“ (Elbuferpromenade) ©Goodway

Enercon Geschäftshaus ©Eddy1988
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MIKROLAGE/MAKROLAGE
Herrenkrug ist einer der beliebtesten Stadtteile Magdeburgs, 
der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Der im Nordosten 
Magdeburgs gelegene Stadtteil Herrenkrug hat auf einer Fläche 
von 1.205,03 ha 1.249 Einwohner (Stand 31. Dezember 2019). 
Der Stadtteil liegt östlich der Elbe, die zugleich seine West-
grenze bildet. Im Norden und Osten grenzt der Herrenkrug an 
die Gemeinden Biederitz und Möser, im Süden an die Stadt-
teile Berliner Chaussee und Brückfeld.

Weite Teile im Norden des Herrenkrugs sind durch die Fluss-
aue der Elbe geprägt . Im Osten des Stadtteils erstreckt sich 
mit dem Biederitzer Busch ein Waldgebiet, im Südwesten zur 
Elbe hin der Cracauer Anger. Zwei große städtische Parkanla-

gen verstärken die naturnahe Lage. Eine Bebauung besteht im 
südwestlichen Teil des Stadtteils.

Auf dem Gebiet befinden sich mit den Seen Schwarzes Loch, 
Langes Loch, Garnsee und den im Elbauenpark befindlichen 
Angersee und Pappelsee und einem Teil der Alten Elbe mehre-
re stehende Gewässer.

Ein großer Teil ehemaliger militärischen Anlagen ging im zur 
Bundesgartenschau 1999 eröffneten Elbauenpark Magdeburg 
auf. Das Wahrzeichen des Parks, der Jahrtausendturm, stellt 
den architektonisch markantesten Punkt des Stadtteils und 
ein beliebtes Ausflugsziel dar.

Der Jahrtausendturm im Magdeburger Elbauenpark 
©Kreuz und quer durch deutschland - Eigenes Werk
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Die Pferderennbahn Herrenkurg ©GreifenWeg im Herrenkrugpark ©Olaf2Der große Angerfelsen im Elbauenpark 

in Magdeburg ©Alexander Dahl

ORTE AUTOMINUTEN

MAGDEBURG HAUPTBAHNHOF 10

ALTSTADT 9

UNIVERSITÄT 8

DOM ZU MAGDEBURG 9

ORTE GEHMINUTEN

HOCHSCHULE MAGDEBURG-STENDAL 1

ELBAUENPARK 4

JAHRTAUSENDTURM 10 

BREITSCHEIDSTRASSE (ÖPNV) 3
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DER STANDORT AUS DER LUFT
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DAS OBJEKT
Die Liegenschaften befinden sich im Magdeburger Stadtteil 
Herrenkrug vis á vis zur Hochschule Magdeburg-Stendal. Im 
rückwärtigen Bereich befindet sich eine neue Einfamilien-
haussiedlung. 

Die Wohneinheiten wurden sukzessive saniert und besitzen Bal-
konanlagen. Zudem sind in allen Aufgängen Aufzüge vorhanden. 
Die Fassaden sind bereits wärmegedämmt, es wurde eine Gas-
zentralheizung installiert und die Flachdächer sind erneuert. 

Ausreichend PKW-Stellplätze mit Zufahrtsschranke sind auf dem 
gesicherten Gelände der Wohnanlage vorhanden.

Der öffentliche Personennahverkehr ist sehr gut ausgebaut. 
Geschäfte des täglichen Bedarfs sind in wenigen Minuten zu er-
reichen. Der Angersee mit seinen Grünflächen sowie die nahe-
gelegene Elbe laden zu langen Spaziergängen und Aktivitäten 
im Grünen ein. 

DATEN UND FAKTEN

ADRESSE Breitscheidstraße 33-43, 39114 Magdeburg

IMMOBILIENART Kapitalanlage

OBJEKTART Wohnanlage

BAUJAHR ca. 1974

SANIERUNG zwischen 1994 und 2014

GRUNDSTÜCKSFLÄCHE ca. 17.000,00 m2

WOHNFLÄCHE 3.426,00 m2

WOHNEINHEITEN 60

KELLER voll unterkellert

STELLPLÄTZE 44

Aufgrund von zum Teil älteren Mietverträgen, welche u. U. nicht oder noch nicht dem aktuellen Marktniveau entsprechen, besteht ggf. erhebliches Mietsteigerungs-
potential, welches sich für den Käufer positiv auf die zu erwartende Rendite auswirken kann. Die Mietverträge sind dem/den Käufer/n bei Beurkundung bekannt. 
Das vom Käufer zu zahlende Hausgeld (Wohngeld) wird, auf Basis des vorläufigen Wirtschaftsplans der künftigen Hausverwaltung, voraussichtlich ca. 3,50 €/qm 
monatlich betragen. Davon werden nichtumlagefähig sein: Etwaige Kosten für eine eventuelle Sondereigentumsverwaltung in Höhe von derzeit netto 22,00 € mtl./
Wohnung sowie eine Instandhaltungsrücklage in Höhe von voraussichtlich 0,50 €/qm monatlich für das Sondereigentum. Der Verteilerschlüssel für die 
umlagefähigen und nichtumlagefähigen Kosten des Hausgeldes wird durch den ggf. noch zu beschließenden Wirtschaftsplan bestimmt.
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OBJEKTANSICHTEN
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AUSZUG AUS DER MODERNISIE-
RUNGSHISTORIE
WOHNANLAGE BREITSCHEIDSTR. 9-43 (DURCHGEFÜHRTE MASSNAHMEN)

01 Modernisierung der Fassade

Dämmung der Fassade im Wärmeverbundsystem 

Farbliche Neugestaltung

Sanierung der Balkonanlage

02 Modernisierung Dach

Neueindeckung Dach

Einbau von Lichtkuppeln

03 Modernisierung Treppenhaus und Keller

Renovierung der Treppenhäuser und Aufgänge

Einbau von 18 verglasten Personenaufzügen

Einbau von neuen Hauseingangstüren (mit neuer Beleuchtung und Vorderdächern)

Neue Klingel- und Briefkastenanlage

04 Sanierung der Wohnungen

Erneuerung Sanitär, Elektro, Heizung 

Erneuerung Bäder

Erneuerung Böden

Erneuerung Wände

05 Aussenanlage

Neugestaltung der Außenanlagen und Grünflächen

Herstellung einer neuen Außenstellplatzanlage, inkl. Schrankenbesicherung

Abschließbare, blickgeschützte Müllstandsbereiche
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GRUNDRISSE

Visualisierung der Kellerräume der Hausnummer 21. Zu jeder Wohneinheit gehört auch ein ausreichend dimensioniertes Keller-
abteil. Die Kellerräume der weiteren Gebäudeeinheiten sind identisch geschnitten. Das zur jeweiligen Wohneinheit gehörende 
Kellerabteil ergibt sich aus der Konzepturkunde, bzw. Teilungserklärung.
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WOHNUNGSTYP A - 2 RAUMWOHNUNG

Bei den hier abgebildeten 3D-Visualisierungen handelt 
es sich um die Darstellung der Originalgrundrisse mit 
beispielhafter Einrichtung. Die Einrichtung ist nicht 
Bestandtteil des Kaufgegenstandes.

FLÄCHEN

FLUR 6,51 m2

WOHNZIMMER 19,39 m2

SCHLAFZIMMER 11,53 m2

KÜCHE 5,01 m2

BAD 3,58 m2

BALKON (4,35 m2/2) 2,18 m2

GESAMT 48,20 m2
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Bei den hier abgebildeten 3D-Visualisierungen handelt 
es sich um die Darstellung der Originalgrundrisse mit 
beispielhafter Einrichtung. Die Einrichtung ist nicht 
Bestandtteil des Kaufgegenstandes.

WOHNUNGSTYP B - 3 RAUMWOHNUNG

FLÄCHEN

FLUR 6,52 m2

WOHNZIMMER 19,22 m2

SCHLAFZIMMER 11,70 m2

KÜCHE 5,01 m2

BAD 3,71 m2

KINDERZIMMER 9,17 m2

BALKON (4,33 m2/2) 2,17 m2

GESAMT 57,50 m2
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WOHNUNGSTYP C - 4 RAUMWOHNUNG

Bei den hier abgebildeten 3D-Visualisierungen handelt 
es sich um die Darstellung der Originalgrundrisse mit 
beispielhafter Einrichtung. Die Einrichtung ist nicht 
Bestandtteil des Kaufgegenstandes.

FLÄCHEN

FLUR 6,66 m2

WOHNZIMMER 19,56 m2

SCHLAFZIMMER 11,66 m2

KÜCHE 5,15 m2

BAD 3,82 m2

KINDERZIMMER I 9,24 m2

KINDERZIMMER II 9,26 m2

BALKON (4,33 m2/2) 2,17 m2

GESAMT 67,52 m2
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Blick auf die Balkonanlagen
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EIGENTUMSWOHNUNGEN BREITSCHEIDSTRASSE 33

WHG TYP LAGE WFL m2 (ca.)* RÄUME AUSSTATTUNG KAUFPREIS STELLPLATZ GESAMTPREIS

WE 121 A EG links 49 2 Balkon 107.800 € - 107.800 €

WE 122 B EG rechts 58 3 Balkon 127.600 € 14.500 € 142.100 €

WE 123 A 1. OG links 49 2 Balkon 107.800 € 14.500 € 142.100 €

WE 124 C 1. OG rechts 68 4 Balkon 149.600 € 14.500 € 164.100 €

WE 125 A 2. OG links 49 2 Balkon 107.800 € - 107.800 €

WE 126 C 2. OG rechts 68 4 Balkon 149.600 € 14.500 € 164.100 €

WE 127 A 3. OG links 49 2 Balkon 107.800 € - 142.100 €

WE 128 C 3. OG rechts 68 4 Balkon 149.600 € 14.500 € 164.100 €

WE 129 A 4. OG links 49 2 Balkon 107.800 € - 107.800 €

WE 130 C 4. OG rechts 68 4 Balkon 149.600 € 14.500 € 164.100 €

EIGENTUMSWOHNUNGEN BREITSCHEIDSTRASSE 35

WHG TYP LAGE WFL m2 (ca.)* RÄUME AUSSTATTUNG KAUFPREIS STELLPLATZ GESAMTPREIS

WE 131 A EG links 49 2 Balkon 107.800 € - 107.800 €

WE 132 B EG rechts 58 3 Balkon 127.600 € 14.500 € 142.100 €

WE 133 A 1. OG links 49 2 Balkon 107.800 € - 107.800 €

WE 134 C 1. OG rechts 68 4 Balkon 149.600 € 14.500 € 164.100 €

WE 135 A 2. OG links 49 2 Balkon 107.800 € 14.500 € 122.300 €

WE 136 C 2. OG rechts 68 4 Balkon 149.600 € 14.500 € 164.100 €

WE 137 A 3. OG links 49 2 Balkon 107.800 € - 107.800 €

WE 138 C 3. OG rechts 68 4 Balkon 149.600 € 14.500 € 164.100 €

WE 139 B 4. OG links 58 3 Balkon 127.600 € 14.500 € 142.100 €

WE 140 B 4. OG rechts 58 3 Balkon 127.600 € 14.500 € 142.100 €

KAUFPREISLISTE

Durch behördliche Auflagen, Modernisierungs-, und/oder Sanierungsarbeiten oder bauliche Veränderungen, die dem Fortschritt dienen, kann es zu nachträglichen Änderungen 
der Wohnungsflächen (m² bzw. 1/1000) kommen. Wohnungsflächen sind Grundflächen, die nicht den DIN-Wohnflächen entsprechen. Eine Reduzierung der Verkaufspreise ist 
durch oben genannte Änderungen der Flächen nicht möglich. Diese Preisliste wurde sorgfältig erstellt. Für etwaige Irrtümer kann keine Haftung übernommen werden. 
Die zuständige Finanzverwaltung ist an diese Aufteilung nicht gebunden, sondern prüft vielmehr weitere steuerrechtliche Voraussetzungen, insbesondere die Abziehbarkeit 
der Aufwendungen der Betriebskosten, Werbungskosten oder Sonderausgaben und ihre Zugehörigkeit zu den Anschaffungskosten oder Herstellungskosten zu den Werbungs-
kosten, insbesondere zum Erhaltungsaufwand oder zu den nicht abziehbaren Kosten. Falls durch die Finanzverwaltung eine andere Aufteilung erfolgen sollte, kann der Käufer 
daraus keinerlei Rechte gegen den Verkäufer herleiten. Über die Aufteilung der Kaufpreise und über die korrekte steuerliche Erfassung des jeweiligen Erwerbsvorgangs ent-
scheiden ausschließlich die dafür zuständigen Ämter und Behörden mit z. T. außergewöhnlich langen Bearbeitungszeiten. Der Verkäufer berät Interessenten grundsätzlich 
nicht in steuerlichen Angelegenheiten und schließt jede Haftung in steuerlicher Hinsicht aus.
* berechnet nach der Wohnflächenverordnung. Deren Anwendung kann bei Mietverhältnissen zu geringfügigen Differenzen nach unten bei der Anrechnung von Balko-
nen und Loggien führen.
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EIGENTUMSWOHNUNGEN BREITSCHEIDSTRASSE 37

WHG TYP LAGE WFL m2 (ca.)* RÄUME AUSSTATTUNG KAUFPREIS STELLPLATZ GESAMTPREIS

WE 141 A EG links 49 2 Balkon 107.800 € - 107.800 €

WE 142 B EG rechts 58 3 Balkon 127.600 € 14.500 € 142.100 €

WE 143 B 1. OG links 58 3 Balkon 127.600 € 14.500 € 142.100 €

WE 144 B 1. OG rechts 58 3 Balkon 127.600 € 14.500 € 142.100 €

WE 145 B 2. OG links 58 3 Balkon 127.600 € 14.500 € 142.100 €

WE 146 B 2. OG rechts 58 3 Balkon 127.600 € 14.500 € 142.100 €

WE 147 B 3. OG links 58 3 Balkon 127.600 € 14.500 € 142.100 €

WE 148 B 3. OG rechts 58 3 Balkon 127.600 € - 127.600 €

WE 149 B 4. OG links 58 3 Balkon 127.600 € - 127.600 €

WE 150 B 4. OG rechts 58 3 Balkon 127.600 € - 127.600 €

EIGENTUMSWOHNUNGEN BREITSCHEIDSTRASSE 39

WHG TYP LAGE WFL m2 (ca.)* RÄUME AUSSTATTUNG KAUFPREIS STELLPLATZ GESAMTPREIS

WE 151 A EG links 49 2 Balkon 107.800 € 14.500 € 122.300 €

WE 152 B EG rechts 58 3 Balkon 127.600 € 14.500 € 142.100 €

WE 153 A 1. OG links 49 2 Balkon 107.800 € 14.500 € 122.300 €

WE 154 C 1. OG rechts 68 4 Balkon 149.600 € 14.500 € 164.100 €

WE 155 A 2. OG links 49 2 Balkon 107.800 € 14.500 € 122.300 €

WE 156 C 2. OG rechts 68 4 Balkon 147.400 € 14.500 € 164.100 €

WE 157 A 3. OG links 49 2 Balkon 107.800 € - 107.800 €

WE 158 C 3. OG rechts 68 4 Balkon 147.400 € 14.500 € 164.100 €

WE 159 B 4. OG links 58 3 Balkon 127.600 € 14.500 € 142.100 €

WE 160 B 4. OG rechts 58 3 Balkon 127.600 € 14.500 € 142.100 €

Durch behördliche Auflagen, Modernisierungs-, und/oder Sanierungsarbeiten oder bauliche Veränderungen, die dem Fortschritt dienen, kann es zu nachträglichen Änderungen 
der Wohnungsflächen (m² bzw. 1/1000) kommen. Wohnungsflächen sind Grundflächen, die nicht den DIN-Wohnflächen entsprechen. Eine Reduzierung der Verkaufspreise ist 
durch oben genannte Änderungen der Flächen nicht möglich. Diese Preisliste wurde sorgfältig erstellt. Für etwaige Irrtümer kann keine Haftung übernommen werden. 
Die zuständige Finanzverwaltung ist an diese Aufteilung nicht gebunden, sondern prüft vielmehr weitere steuerrechtliche Voraussetzungen, insbesondere die Abziehbarkeit 
der Aufwendungen der Betriebskosten, Werbungskosten oder Sonderausgaben und ihre Zugehörigkeit zu den Anschaffungskosten oder Herstellungskosten zu den Werbungs-
kosten, insbesondere zum Erhaltungsaufwand oder zu den nicht abziehbaren Kosten. Falls durch die Finanzverwaltung eine andere Aufteilung erfolgen sollte, kann der Käufer 
daraus keinerlei Rechte gegen den Verkäufer herleiten. Über die Aufteilung der Kaufpreise und über die korrekte steuerliche Erfassung des jeweiligen Erwerbsvorgangs ent-
scheiden ausschließlich die dafür zuständigen Ämter und Behörden mit z. T. außergewöhnlich langen Bearbeitungszeiten. Der Verkäufer berät Interessenten grundsätzlich 
nicht in steuerlichen Angelegenheiten und schließt jede Haftung in steuerlicher Hinsicht aus.
* berechnet nach der Wohnflächenverordnung. Deren Anwendung kann bei Mietverhältnissen zu geringfügigen Differenzen nach unten bei der Anrechnung von Balko-
nen und Loggien führen.
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EIGENTUMSWOHNUNGEN BREITSCHEIDSTRASSE 41

WHG TYP LAGE WFL m2 (ca.)* RÄUME AUSSTATTUNG KAUFPREIS STELLPLATZ GESAMTPREIS

WE 161 A EG links 49 2 Balkon 107.800 € - 107.800 €

WE 162 B EG rechts 58 3 Balkon 127.600 € 14.500 € 142.100 €

WE 163 A 1. OG links 49 2 Balkon 107.800 € 14.500 € 122.300 €

WE 164 C 1. OG rechts 68 4 Balkon 149.600 € 14.500 € 164.100 €

WE 165 A 2. OG links 49 2 Balkon 107.800 € 14.500 € 122.300 €

WE 166 C 2. OG rechts 68 4 Balkon 149.600 € 14.500 € 164.100 €

WE 167 B 3. OG links 58 3 Balkon 127.600 € 14.500 € 142.100 €

WE 168 B 3. OG rechts 58 3 Balkon 127.600 € 14.500 € 142.100 €

WE 169 A 4. OG links 49 2 Balkon 107.800 € 14.500 € 122.300 €

WE 170 C 4. OG rechts 68 4 Balkon 149.600 € 14.500 € 164.100 €

EIGENTUMSWOHNUNGEN BREITSCHEIDSTRASSE 43

WHG TYP LAGE WFL m2 (ca.)* RÄUME AUSSTATTUNG KAUFPREIS STELLPLATZ GESAMTPREIS

WE 171 A EG links 49 2 Balkon 107.800 € - 107.800 €

WE 172 B EG rechts 58 3 Balkon 127.600 € 14.500 € 142.100 €

WE 173 A 1. OG links 49 2 Balkon 107.800 € 14.500 € 122.300 €

WE 174 C 1. OG rechts 68 4 Balkon 149.600 € 14.500 € 164.100 €

WE 175 A 2. OG links 49 2 Balkon 107.800 € - 107.800 €

WE 176 C 2. OG rechts 68 4 Balkon 149.600 € 14.500 € 164.100 €

WE 177 A 3. OG links 49 2 Balkon 107.800 € - 107.800 €

WE 178 C 3. OG rechts 68 4 Balkon 149.600 € 14.500 € 164.100 €

WE 179 A 4. OG links 49 2 Balkon 107.800 € 14.500 € 122.300 €

WE 180 C 4. OG rechts 68 4 Balkon 149.600 € 14.500 € 164.100 €

Durch behördliche Auflagen, Modernisierungs-, und/oder Sanierungsarbeiten oder bauliche Veränderungen, die dem Fortschritt dienen, kann es zu nachträglichen Änderungen 
der Wohnungsflächen (m² bzw. 1/1000) kommen. Wohnungsflächen sind Grundflächen, die nicht den DIN-Wohnflächen entsprechen. Eine Reduzierung der Verkaufspreise ist 
durch oben genannte Änderungen der Flächen nicht möglich. Diese Preisliste wurde sorgfältig erstellt. Für etwaige Irrtümer kann keine Haftung übernommen werden. 
Die zuständige Finanzverwaltung ist an diese Aufteilung nicht gebunden, sondern prüft vielmehr weitere steuerrechtliche Voraussetzungen, insbesondere die Abziehbarkeit 
der Aufwendungen der Betriebskosten, Werbungskosten oder Sonderausgaben und ihre Zugehörigkeit zu den Anschaffungskosten oder Herstellungskosten zu den Werbungs-
kosten, insbesondere zum Erhaltungsaufwand oder zu den nicht abziehbaren Kosten. Falls durch die Finanzverwaltung eine andere Aufteilung erfolgen sollte, kann der Käufer 
daraus keinerlei Rechte gegen den Verkäufer herleiten. Über die Aufteilung der Kaufpreise und über die korrekte steuerliche Erfassung des jeweiligen Erwerbsvorgangs ent-
scheiden ausschließlich die dafür zuständigen Ämter und Behörden mit z. T. außergewöhnlich langen Bearbeitungszeiten. Der Verkäufer berät Interessenten grundsätzlich 
nicht in steuerlichen Angelegenheiten und schließt jede Haftung in steuerlicher Hinsicht aus.
* berechnet nach der Wohnflächenverordnung. Deren Anwendung kann bei Mietverhältnissen zu geringfügigen Differenzen nach unten bei der Anrechnung von Balko-
nen und Loggien führen.
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ALLES WICHTIGE AUF EINEN BLICK

Gegenstand des Verkaufsprospektes ist die Darstellung von 60 
Eigentumswohnungen samt dazu gehöriger 60 Kellerräume 
(Sondernutzungsrecht „SNR“) sowie Balkone (SNR) und 44 
Stellplätze in der Liegenschaft Breitscheidstraße 33-43 in 39114 
Magdeburg.

Die Prospektherausgeberin sowie die Verkäuferin erteilt durch 
die im Prospekt zu diesem Projekt getätigten Auskünfte kei-
nerlei Rechts- oder Steuerberatung, da dies gesetzlich aus-
schließlich den entsprechenden Berufsträgern zugewiesen ist. 
Auch im Hinblick auf Finanzierungsthemen, Fragen der Kapi-
talanlage oder der wirtschaftlichen Konsequenzen des Immo-
bilieninvestments erfolgt keine Beratung, sondern der Käufer 
ist gehalten, sich entsprechend Rat fachkundiger dritter Per-
sonen seines Vertrauens einzuholen.

Aufgrund möglicher Risiken des Investments als solches (z. B. 
Mietausfallrisiken, erhöhte Bewirtschaftungskosten) und die 
in der Person des Kaufinteressenten liegenden Risiken (Ein-
kommensverluste durch Arbeitslosigkeit/Unfall und damit 
fehlende Möglichkeit des Ausgleichs von Unterdeckungen) 
übernimmt die Prospektherausgeberin als auch die Verkäufe-
rin  keinerlei Haftung für die künftige Entwicklung der im Pro-
gnoseweg unterstellten Kosten- und Ertragsstruktur. Gleiches 
gilt für eine eventuell beabsichtigte Geltendmachung steuer-
licher Vorteile. Letzteres in Form von Änderungen der Gesetz-
gebung, der Rechtsprechung als auch der verwaltungs- und 
steuerrechtlichen Praxis. Für den Inhalt des Prospektes ist da-
her immer nur die zum Zeitpunkt der Erstellung geltende und 
bekannte Sach- und Rechtslage maßgebend.

CHANCEN UND RISIKEN EINES 
IMMOBILIENINVESTMENTS

Ein immobiles Sachwertinvestment kann im Vergleich zu an-
deren Kapitalanlagenformen als relativ beständig eingestuft 
werden, ist jedoch abhängig von der Objektbeschaffenheit 
und Zukunftsfähigkeit des Standortes. Alle diese Faktoren sind 
sowohl individuellem (personen- oder objektbezogene Sach-
verhalte) als auch generellem Wandel unterworfen.

Die im Prospekt gezeigten Fotos, Illustrationen und weiteren 
Darstellungen sind lediglich zur Visualisierung gedacht und 
können im Einzelfall abweichen, so dass die Prospektheraus-
geberin und Verkäuferin insoweit keine Haftung übernehmen 
kann.

Grundlage der Rechtsbeziehung zwischen Prospektherstelle- 
rin und Käufer sind die abzuschließenden Vertragswerke, die 

dann die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln. Der Käu-
fer erhält im vorliegenden Prospekt die vorhandenen Verträge 
in unterzeichneter Form bzw. den noch unverbindlichen Kauf-
vertragsentwurf sowie weitere objektbezogene Unterlagen 
zur Verfügung gestellt, die ihm die konzeptionelle Gestaltung 
der Verträge und des Projektes verdeutlichen sollen. Sobald 
der Investor/Käufer bereit ist, wird dann auf der Grundlage 
dieses Prospektes und den vorgelegten Unterlagen das indi-
vidualisierte Vertragsangebot für die notarielle Beurkundung 
erstellt. Insofern unterliegt der finale Notarvertrag als auch 
die sonstigen Verträge gegenüber dem Entwurf noch tatsäch-
lichen und rechtlichen Änderungen/Anpassungen. 

Maßgeblich sind dann letztlich die beurkundete Vertragsfas-
sung bzw. die unterschriebenen Verträge. Die im Prospekt be-
nannten Personen in ihrer Funktion als gesetzliche Vertreter 
der Prospektherausgeberin als auch der involvierten Vertrags-
partner dienen lediglich zu Informationszwecken und haben 
nicht den Zweck, dadurch eigenständig mit der Reputation 
dieser Personen zu Werbezwecken zu agieren.

Die Verkäuferin hat als Einzige die Möglichkeit, verbindliche 
Angaben im Hinblick auf den Prospekt zu tätigen oder, falls 
Anpassungsbedarf besteht (z. B. aufgrund behördlicher Auf-
lagen), abweichende Angaben zu machen. Mit der Vermittlung 
oder dem Vertrieb betraute Dritte haben keine diesbezügliche 
Berechtigung. Insoweit übernimmt die Prospektherausge-
berin und Verkäuferin keine Haftung für solcherlei unberech-
tigte Erklärungen. Es sind einzig und allein die Erklärungen der 
Prospektherausgeberin und Verkäuferin maßgebend.

Die Prospektherausgeberin und Verkäuferin weist ausdrück-
lich darauf hin, dass sämtliche Texte als auch Fotos und 
sonstige Darstellungen in der vorliegenden Form ggf. urhe-
berrechtlich geschützt sind und eine weitere Verwendung in 
jedweder Form durch unautorisierte Dritte hiermit ausdrück-
lich untersagt wird.

Der Prospekt als solcher orientiert sich im Aufbau und der in-
haltlichen Gliederung an den Vorgaben der Wirtschaftsprüfer 
(IDW S 4 Grundsätze ordnungsgemäßer Beurteilung von Ver-
kaufsprospekten über öffentlich angebotene Vermögensanla-
gen vom 18.05.2006). Allerdings können aus diesen Standards 
keine Haftungsansprüche gegen die Prospektherausgeberin 
und Verkäuferin abgeleitet werden.
Aufgrund des Herstellungs- und Ausgabezeitpunkts des Pros-
pektes und der damit verbundenen zeitlichen Weiterentwick-
lung besteht die Möglichkeit, dass die im Prospekt noch nicht 
abschließend feststehenden Zahlen, Fakten und Daten noch 

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE
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Modifikationen oder Anpassungen unterliegen. Der Käufer 
hat daher die Möglichkeit, sich bei der Prospektherausgeberin 
bezüglich der nach Prospekterstellung eingetretenen aktuellen 
Entwicklung zu informieren und die Prospektherausgeberin 
wird ihm, soweit wie möglich, diese Informationen zukommen 
lassen. 
Sollte er von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so muss er, 
wenn er dadurch Erkenntnisse gewinnt, dass hier erhebliche 
Abweichungen zum Prospekt vorhanden sind und sich dadurch 
eventuell Ansprüche gegen die Prospektherausgeberin und 
Verkäuferin ableiten lassen könnten, diese binnen 12 Monaten 
gegenüber der Prospektherausgeberin/Verkäuferin geltend ma-
chen. Ansonsten verjähren solche Ansprüche — wenn sie denn 
überhaupt bestünden — nach Ablauf von 3 Jahren gerechnet ab 
dem Datum der Herausgabe des Prospektes. Eine Haftung der 
Prospektherausgeberin sowie die Verkäuferin für vorsätzlich 

oder grob fahrlässige Falschaussagen kann dadurch aber nicht 
ausgeschlossen werden.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Prospekther-
ausgeberin sowie die Verkäuferin bei der Zusammentragung 
der für die Anlageentscheidung des Investors/Käufers maß-
geblichen tatsächlichen und rechtlichen Informationen nach 
bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat, damit diese 
wahrheitsgemäß und soweit als möglich vollständig sind. 
Gleichwohl ist nicht auszuschließen, dass trotz umfassender 
und gründlicher Prüfung bedauernswerte Irrtümer aufgetre-
ten sind. Der vollständige Verkaufsprospekt wurde im Januar 
2021 fertiggestellt.

Im Anschluss wurde der Prospekt durch die Prospektherausge-
berin und Verkäuferin zur weiteren Verwendung ausgehändigt.

STEUERLICHE GESTALTUNG
In diesem Abschnitt des Prospektes werden die steuerrecht-
lichen Konsequenzen im Zusammenhang mit Immobilien-
investments nach der geltenden Gesetzeslage erläutert. Alle 
Hinweise verstehen sich dabei unter der Annahme, dass es 
sich bei dem Erwerber um eine natürliche Person handelt, 
die in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig 
ist und die Immobilie im Privatvermögen hält. Bei Erwer-
bern, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen (z. B. Körper-
schaften, ausländische Staatsangehörige ohne inländische 
Steuerpflicht oder Personen, die die erworbene Immobilie 
im Betriebsvermögen halten), treffen die unten stehenden 
Ausführungen nicht oder nur eingeschränkt zu. Das gleiche 
gilt für Interessenten, die die Immobilie nicht zur Vermie-
tung, sondern zur Eigennutzung erwerben wollen.

A. STEUERRECHTLICHE THEMEN

1. ÜBERSCHUSSPROGNOSE

Grundsätzlich ist für die einkommensteuerrechtliche Aner-
kennung durch die Finanzverwaltung maßgebend, dass der 
Erwerb und die Nutzung der Eigentumswohnung/Gewerbe-
einheit zur Fremdvermietung keine Liebhaberei darstellt. Bei 
einer auf Dauer angelegten Vermietungstätigkeit geht der 
Bundesfinanzhof in ständiger Rechtsprechung grundsätzlich 
und typisierend von einer Überschusserzielungsabsicht aus 
[vgl. das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen 
(BMF) vom 08.10.2004 BStBl. I, 2004, Seite 933 ff.].

Der § 21 Abs. 2 EStG wurde mit Gesetz vom 01.11.2011 (mit 
Wirkung für den Veranlagungszeitraum 2012) dahingehend 
geändert, dass bei mindestens 66 % der ortsüblichen Ver-

gleichsmiete von einer entgeltlichen Vermietung auszu-
gehen ist und bei weniger als 66 % eine Aufteilung in einen 
entgeltlichen und unentgeltlichen Teil stattzufinden hat. Der 
unentgeltliche Teil hat eine anteilige Kürzung des Werbungs-
kostenabzugs zur Folge. Dabei handelt es sich um eine Ver-
einfachung der Rechtslage. Für die Ermittlung der ortsübli-
chen Miete ist der örtliche Mietspiegel maßgebend, wobei zu 
Gunsten des Steuerpflichtigen sowohl der untere Rand einer 
ausgewiesenen Preisspanne angesetzt werden kann als auch 
die umlagefähigen Betriebskosten einbezogen werden kön-
nen (BayLfSt DstR 2008, S.406 und R 21.3 EStR).

2. MODELLHAFTE GESTALTUNGEN GEM. § 15B ESTG

Durch das Gesetz zur Beschränkung des Verlustabzugs im Zu-
sammenhang mit Steuerstundungsmodellen vom 22.12.2005 
wurde der § 15b EStG eingefügt. Von einem Steuerstundungs-
modell ist dann die Rede, wenn aufgrund der modellhaften 
Gestaltung Steuervorteile in Form negativer Einkünfte er-
zielt werden sollen. Dabei soll dies nur dann gelten, wenn 
innerhalb der Verlustphase im Verhältnis zur Höhe des nach 
dem Konzept gezeichneten Kapitals die Gesamtheit der pro-
gnostizierten Verluste das eingesetzte Eigenkapital Zehn von 
Hundert übersteigt. Besondere Ausprägungen sind daher 
Medienfonds, Schiffsbeteiligungen, Flugzeugbeteiligungen, 
geschlossene Immobilienfonds und ähnliche Konstruktionen.

Bauträger sind grundsätzlich von den Restriktionen des § 
15b EStG nicht ausgenommen. Das BMF hat aber in seinen 
Schreiben vom 17.07.2007 (BStBl. I 2007, Seite 542 ff.) und 
29.01.2008 (DStR 2008, Seite 561) festgehalten, dass der blo-
ße Erwerb einer (ggf. auch noch zu sanierenden) Wohnung 



44

von der Verkäuferin grundsätzlich keinen Fall der modellhaf-
ten Gestaltung und damit kein schädliches Steuerstundungs-
modell darstellt.

Für die Modellhaftigkeit typisch ist die Bereitstellung eines 
Bündels an Haupt-, Zusatz- und Nebenleistungen; letztere 
führen zu einer Schädlichkeit des Vertragswerks, wenn sie 
es nach dem zugrunde liegenden Konzept ermöglichen, den 
sofort abziehbaren Aufwand zu erhöhen (vgl. BMF-Schrei-
ben vom 17.07.2007 Gz. IV B 2 – S 2241 – b/07/0001, Dok. 
2007/0299270). Wird dem Käufer eine entgeltliche Neben- 
und Zusatzleistung z. B. durch die Gewährung einer Mietga-
rantie oder einer Bürgschaft für die Endfinanzierung zur Ver-
fügung gestellt, verzichtet der Käufer jedoch darauf, liegen 
unterschiedliche Vertragskonstruktionen vor, die jeweils für 
sich auf ihre Modellhaftigkeit geprüft werden müssen (käu-
ferbezogene Betrachtungsweise). Dabei kommt es nicht da-
rauf an, dass diese Neben- und Zusatzleistungen durch die 
Verkäuferin selber gewährt werden, sondern es reicht auch 
aus, wenn der Verkäuferin nahestehende Personen, mit ihr 
verbundene Gesellschaften oder Dritte, die sie dem Käufer 
empfohlen hat, als Anbieter auftreten (vgl. insgesamt BFH 
Urteil vom 06.02.2014 Az.: IV R 59/10 BStBl. 2014 II S.456).

Leistungen, die der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung und 
Verwaltung der Liegenschaft dienen (z. B. WEG-Verwaltung, 
Sondereigentumsverwaltung, Abschluss eines Mietpools), 
sind dagegen unschädlich, sofern nicht gleichzeitig ver-
pflichtende Vorauszahlungen für mehr als 12 Monate verein-
bart sind/werden.

Ein Verkaufsprospekt per se führt nicht zur Annahme der Mo-
dellhaftigkeit, sondern es bedarf der Prüfung des konkreten 
Inhaltes des Prospektes, ob es sich tatsächlich um schädli-
che Nebenleistungen im Einzelfall handelt. Die Entscheidung 
über das Vorliegen schädlicher Leistungen wird allerdings 
dabei durch das für den Steuerpflichtigen zuständige Finanz-
amt getroffen (vgl. BMF-Schreiben vom 29.01.2008 GZ: IV B 2 
S 2176/07/001 Dok 2008/0027617).

Aufgrund der bisherigen Anwendung der Vorschrift des § 15b 
EStG ergibt sich noch keine dauerhafte Anwendungspraxis 
der Finanzverwaltung und keine damit korrespondierende 
Rechtsprechung für den Ankauf von Eigentumswohnun-
gen, so dass es zu diesem Thema noch keine abschließende 
Rechtssicherheit gibt.

3. ABGRENZUNG ZWISCHEN PRIVATER VERMÖGENSVERWAL-
     TUNG UND GEWERBLICHEM GRUNDSTÜCKSHANDEL

Sobald die Fremdvermietung steuerlich relevant ist, muss ab-
gegrenzt werden, ob es sich um einen Fall der Vermietung und 

Verpachtung (Einkünfte nach § 21 EStG) oder um Einkünfte aus 
einem Gewerbebetrieb handelt (Einkünfte nach § 15 EStG).

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) 
liegt eine private Vermögensverwaltung vor, wenn der Käufer 
die Eigentumswohnung dauerhaft an Fremde zur Nutzung über-
lässt und die Fruchtziehung aus der zu erhaltenden Substanz 
Vorrang vor der Substanzverwertung durch Ausnutzung von 
Substanzwertsteigerung hat. Im Interesse der Rechtssicherheit 
hat der BFH zur Abgrenzung der privaten Vermögensverwaltung 
vom gewerblichen Grundstückshandel die sog. Drei-Objekte-
Grenze entwickelt, die die Grundstücksverkäufe betrifft, nicht 
aber vom Grundsatz her bereits Grundstücks- bzw. Immobilien-
erwerbe. Die Gerichtsurteile der letzten Jahre zu dieser Abgren-
zungsthematik haben sich mit Sonderfällen beschäftigt, wie 
beispielsweise die Zwischenschaltung einer GmbH und die Ver-
äußerung von Großobjekten an einen einzigen Erwerber, wobei 
die aus einer Vielzahl von Einheiten bestehenden Großobjekte 
z.T. im zeitlichen Zusammenhang mit dem Kaufvertrag in Teil-
eigentum aufgeteilt wurden. Insofern wurde in diesem Bereich 
die Grenze der Drei-Objekte bezüglich des gewerblichen Grund-
stückshandels relativiert, so dass nicht auszuschließen ist, dass 
nicht auch zukünftig Ausnahmen entstehen werden.

Für den klassischen Fall des privaten Anlegers mit branchen- 
fremdem Beruf und Besitz einzelner Eigentumswohnungen ist 
hingegen die Rechtslage klar. Werden innerhalb eines Zeitraums 
von 5 Jahren nach Abschluss des Kaufvertrages mehr als 3 Ob-
jekte veräußert, geht die Finanzverwaltung davon aus, dass die 
Grenze der privaten Vermögensverwaltung überschritten wur-
de (ständige Rechtsprechung des BFH 06.12.1986 VIII 317/82, 
BStBl. II 1988, 244; 10.12.2001 — GrS 1/98, BStBL II 2002,291 und 
BMF- Rundschreiben vom 26.03.2004, BStBL I 2004, 434 zum 
gewerblichen Grundstückshandel). 

Damit handelt es sich dann um einen Fall des gewerblichen 
Grundstückshandels, da die Finanzverwaltung unterstellt, dass 
durch diese Veräußerungen die vorhandene Wertsteigerung 
realisiert werden soll. Der Veräußerungsgewinn berechnet sich 
aus dem Veräußerungspreis abzüglich der Anschaffungs- und 
Nebenkosten sowie den bisher geltend gemachten Abschrei-
bungen (Normal-Abschreibungen genauso wie erhöhte Ab-
schreibungen nach § 7h oder § 7i EStG). Die daraus entstehen-
den Gewinne unterliegen dann der Besteuerung nach § 15 EStG 
und der Einkommensteuer nach § 21 EStG.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die 5-Jahres-Frist keine 
starre Grenze darstellt. Sofern dem Steuerpflichtigen eine be-
reits vor Ablauf der 5 Jahre bestehende bedingte Veräußerungs-
absicht unterstellt bzw. nachgewiesen werden kann, führen 
auch Veräußerungen kurz nach Ablauf der 5 Jahre noch zur An-
nahme eines “Zählobjektes” im Sinne der Drei-Objekte-Grenze.
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Aus welchem Grund eine Veräußerung stattfindet, spielt keine 
Rolle. Ein eigentlich nicht gewollter, aber von Dritten (z. B. der 
Gläubigerbank) aufgezwungener Notverkauf wird genauso be-
handelt, wie ein planmäßig durchgeführter Verkauf. 

Daneben ist im Bereich der Vermietung und Verpachtung noch 
die 10-jährige Spekulationsfrist (§ 23 Abs. 1 Nr. EStG) zu beach-
ten, in der potenzielle Veräußerungsgewinne steuerpflichtig 
sind, sofern nicht im Veräußerungszeitpunkt eine bereits min-
destens zwei Kalenderjahre dauernde Privatnutzung vorliegt 
bzw. im Fall der Veräußerung vor Ablauf der zwei Kalenderjahre 
seit Anschaffung eine durchgehende Privatnutzung bestand.

4. ÜBERSCHUSS

Sollte der Käufer seine Tätigkeit als Vermieter im Rahmen der 
privaten Vermögensverwaltung ausüben, so erzielt er Einkünf-
te aus Vermietung und Verpachtung im Sinne des § 21 EStG. 
Die sog. Überschussermittlung erfolgt durch die Gegenüber-
stellung von Einkünften aus Vermietung und/oder Verpach-
tung und den im Zusammenhang mit der Vermietung ange-
fallenen Werbungskosten. Durch die mit den Abschreibungen 
erhöhten Werbungskosten entstehen Barwert-/Zinsvorteile, 
die der Käufer in vielerlei Hinsicht nutzen kann (z. B. auch zu 
Sondertilgungen).

5. § 10D ESTG — VERLUSTVERRECHNUNG

Nach § 10d EStG können die Verluste in dem Veranlagungsjahr, 
in dem der Verlust entstanden ist, mit den positiven Einkünften 
aus allen Einkunftsarten und bis zu deren Höhe betragsmäßig 
unbegrenzt verrechnet werden. Sollten trotz Verrechnung noch 
Verluste bestehen bleiben, so können diese auf der Grundlage 
der Rechtslage gemäß § 10d Abs. 1 EStG übersteigenden Verlus-
te, bis zu einem Betrag von 1.000.000,00 € in das vorangegan-
gene steuerliche Veranlagungsjahr zurückgetragen werden 
(bei zusammen veranlagten Ehegatten erhöht sich der Betrag 
auf 2.000.000,00 €). 

Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist ganz oder teilweise von 
der Anwendung der Rücktragungsmöglichkeit abzusehen. 
Nach § 10d Abs. 2 EStG besteht die Möglichkeit, wenn kein Ver-
lustrücktrag erfolgt, die Verluste in die Folgejahre unbegrenzt 
vorzutragen. Der Verlustvortrag ist in den folgenden Veranla-
gungsjahren bis zu 1 Mio. € (bei zusammen veranlagten Ehe-
gatten 2 Mio. €) des jährlichen Gesamtbetrages der Einkünfte 
und der darüber hinausgehende Anteil bis zu 60 % des Ge-
samtbetrages der Einkünfte abziehbar (vgl. § 10d EStG). Nicht 
verrechnete Verluste werden weiter vorgetragen.

6. WERBUNGSKOSTEN BEI FREMDNUTZUNG

a) Werbungskosten

Werbungskosten sind alle Aufwendungen, die zum Erwerb, 
zur Sicherung und Erhaltung von Einnahmen dienen (§ 9 Abs. 
1 EStG). Bei der Fremdnutzung der Eigentumswohnung (z. B. 
durch Vermietung) erzielt der Eigentümer i. d. R. Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung i. S. d. §§ 2 Abs. 1 Nr. 6, 21 
Abs. 1 Nr. 1 EStG. Diese Einkünfte verringern sich um die zu-
gehörigen Werbungskosten (§ 9 EStG), wozu bei den Vermie-
tungseinkünften aus Immobilien auch die Absetzung für Ab-
nutzung (AfA) auf das Gebäude bzw. den Gebäudeanteil (§ 7 
Abs. 4 EStG) gehört. Typische (laufende) Werbungskosten bei 
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung — wie z.B. 
Fremdkapitalzinsen, sonstige Finanzierungskosten, Betriebs-
kosten, Verwaltungskosten, Grundsteuer etc — sind im Veran-
lagungsjahr der Zahlung sofort abziehbar.

b) Abgrenzung anschaffungsnaher Herstellungskosten von so-

fort abzugsfähigem Erhaltungsaufwand

Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG gehören zu den Herstellungskos-
ten eines Gebäudes auch Aufwendungen für Instandsetzungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei 
Jahren nach der Anschaffung der Liegenschaft durchgeführt 
werden, wenn diese Aufwendungen (ohne Umsatzsteuer) 15 % 
der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen (anschaf-
fungsnahe Herstellungskosten) und unterliegen den dafür 
geltenden Abschreibungsregelungen. Gleiches gilt, wenn es 
zu einer grundlegenden Substanzveränderung oder etwas völ-
lig Neuem kommt, was mit dem ursprünglichen Objekt nicht 
artverwandt ist. Zu diesen Aufwendungen gehören nicht die 
Aufwendungen für Erweiterungen im Sinne des § 255 Absatz 2 
Satz 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie Aufwendungen 
für Erhaltungsarbeiten, die üblicherweise jährlich anfallen. 
Alle anderen Instandhaltungs- und Modernisierungskosten 
sind sofort abzugsfähige Werbungskosten. Über die rechtli-
che Einordnung entscheidet letztlich das Wohnsitzfinanzamt 
des Käufers und es kann daher keine abschließende Aussage 
getroffen werden. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten 
(ohne den Grundstücksanteil) sind hingegen keine Werbungs-
kosten und können nur (zeit-)anteilig im Wege der Abschrei-
bung im Rahmen der Überschussermittlung berücksichtigt 
werden.

7. DISAGIO UND DAMNUM

Die Differenz zwischen dem Ausgabebetrag und dem Nenn-
betrag eines Darlehens wird als Disagio bezeichnet. Das Dam-
num ist die Differenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag und 
dem Auszahlungsbetrag eines Darlehens. Mit BMF-Schreiben 
vom 20.10.2003 (BStBl. I 2003, Seite 546 ff.) wurde festgelegt, 
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dass im Rahmen der Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung die Zahlung eines marktübli-
chen Disagio abgezogen werden darf, wenn es sich um einen 
Darlehensabschluss nach dem 31.12.2003 handelt, bei dem ein 
Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens fünf Jahren ver-
einbart wurde und der Betrag des Disagios bei maximal 
5 % liegt. Diese Vorgabe erhöht die anfänglichen steuerlichen 
Verluste, da eine zeitliche Vorverlagerung von vertraglichen 
Kosten stattfindet. Gleiches gilt auch bei der steuerlichen An-
erkennung des Damnums. Es ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass ein Fall einer modellhaften Gestaltung bei einer gleichge-
richteten Vermittlung vorliegen könnte. Dies muss individuell 
durch den Käufer unter Einbindung seines Steuerberaters ge-
prüft werden.

8. LINEARE ABSCHREIBUNGEN

Für alle Gebäude, die nach dem 31.12.1924 fertig gestellt wur-
den, kann der Steuerpflichtige die Abschreibung der Gebäu-
deherstellungskosten oder Gebäudeanschaffungskosten vor-
nehmen, wobei eine maximale Abschreibung von 50 Jahren 
anzunehmen ist. Diese sog. lineare Abschreibung (AfA) liegt 
bei 2,0 % im jährlichen Veranlagungszeitraum. Für Liegen-
schaften, die vor dem 01.01.1925 fertig gestellt wurden, gilt 
eine lineare Abschreibung von 2,5 % pro Jahr nach § 7, Abs. 4 
EStG. Da bei den Einkünften die AfA aber nicht für das Grund-
stück bzw. den Grundstücksanteil mindernd angesetzt wer-
den kann, sind die Anschaffungskosten (Kaufpreis, Notar- und 
Gerichtskosten, Grunderwerbsteuer, Finanzierungskosten 
usw.) in einen (abschreibungsfähigen) Anteil für das Gebäude 
und einen (nicht abschreibungsfähigen) Anteil für das Grund-
stück aufzuteilen (vgl. BFH-Urteil vom 10.10.2000, Az.: IX R 
86/97 BStBl II 2001, 183). Für diese Aufteilung zwischen Gebäu-
de- und Grundstücksanteil sind einerseits die Größe und Lage 
des Gesamtgrundstücks, die Größe des erworbenen Miteigen-
tumsanteils sowie der Verkehrswert des Grundstücks, der wie-
derum von dem auf kommunaler Ebene ermittelten Boden-
richtwert abgeleitet werden kann, maßgeblich. Zur Ermittlung 
der Bemessungsgrundlage für Absetzungen für Abnutzung von 
Gebäuden (§ 7 Absatz 4 bis 5a Einkommensteuergesetz) ist es 
in der Praxis häufig erforderlich, einen Gesamtkaufpreis für 
ein bebautes Grundstück auf das Gebäude, das der Abnutzung 
unterliegt, sowie den nicht abnutzbaren Grund und Boden 
aufzuteilen.

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist ein Gesamt-
kaufpreis für ein bebautes Grundstück nicht nach der soge-
nannten Restwertmethode, sondern nach dem Verhältnis der 
Verkehrswerte oder Teilwerte auf den Grund und Boden einer-
seits sowie das Gebäude andererseits aufzuteilen (vgl. BFH-
Urteil vom 10. Oktober 2000 IX R 86/97, BStBl II 2001, 183). Das 
Bundesministerium für Finanzen stellt daher eine “Arbeits-

hilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes 
Grundstück (Kaufpreisaufteilung)” mit letztem Stand vom 
Februar 2017 als xls-Datei zur Verfügung, die es unter Berück-
sichtigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung ermög-
licht, in einem typisierten Verfahren entweder eine Kaufpreis-
aufteilung selbst vorzunehmen oder die Plausibilität einer 
vorliegenden Kaufpreisaufteilung zu prüfen. Zusätzlich steht 
eine Anleitung für die Berechnung zur Aufteilung eines Grund-
stückskaufpreises zur Verfügung.

(Fundstelle: http://www.bundesfinanzministerium.de
/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/
Steuerarten/Einkommenssteuer/2017-03-01-Berechnung-
Aufteilung-Grundstueckskaufpreis-Stand-09032017.html.)

Nach Auffassung der Finanzverwaltung handelt es sich dabei 
um eine qualifizierte Schätzung. Im Einzelfall kann es geraten 
sein, diese qualifizierte Schätzung der Aufteilung der Anschaf-
fungskosten über ein gesondertes Wertgutachten eines Sach-
verständigen entkräften zu lassen.

Da die Festsetzung der Einkommensteuer und der Besteue-
rungsgrundlagen den jeweiligen Wohnsitzfinanzämtern vor-
behalten ist, kann keine generell verbindliche Aussage zu dem 
Ergebnis der jeweiligen Aufteilung der Anschaffungskosten 
gemacht werden. Erfahrungsgemäß bewegt sich die Band-
breite für den Grundstücksanteil zwischen 15 % und 30 % der 
gesamten Anschaffungskosten. Über die Aufteilung des Kauf-
preises auf Grund und Boden und Anschaffungskosten für das 
Gebäude entscheiden letztlich die Finanzverwaltung bzw. die 
Finanzgerichte, wodurch Abweichungen von den im Prospekt 
niedergelegten Erwartungen bezüglich der steuerlich abzugs-
fähigen Beträge nicht ausgeschlossen sind. 

Zu erstellende Außenanlagen, die selbstständig zu bewerten-
de unbewegliche Wirtschaftsgüter darstellen (z. B. Gartenan-
lagen, Hofgestaltungen, Kinderspielplätze etc.), sind — unab-
hängig vom Gebäude — in der Regel über eine Dauer von zehn 
Jahren nach § 7 Abs. 1 EStG linear abzuschreiben.

Wer als Vermieter z. B. nachträglich eine (hochwertige) Ein-
bauküche in der vermieteten Wohnung installiert, muss die 
Kosten dafür über einen Nutzungszeitraum von 10 Jahren 
gleichmäßig abschreiben (FG Köln, Urteil vom 16.01.2008, Az.: 
14 K 4709/04 in openJur 2011, 52985). Die Anschaffungskosten 
für eine Einbauküche sind kein sofort abziehbarer Erhaltungs-
aufwand. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass diese 
Einbauküche durch den Eigentümer bzw. Vermieter separat 
mitvermietet wird, sodass der Eigentümer im Gegenzug die 
monatliche Mietzahlung auf die Küche erhält. Dafür obliegt 
die übliche Instandhaltungsverpflichtung. Dadurch kann der 
Vorteil der Mitvermietung der Küche schnell in einen Nachteil 
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umschlagen, denn der Vermieter muss dann die entsprechen-
den Kosten tragen. Nach der aktuellen Rechtsprechung (AG 
Berlin-Neukölln, Urteil vom 14.11.2017, Az.: 18 C 182 / 17 und 
OLG Hamm, Urteil vom 31.03.2014, Az.: 5 U 168 / 13) empfiehlt 
sich stattdessen, das die Einbauküche nur leihweise dem Mie-
ter zur Verfügung gestellt wird. Daraus ergibt sich, dass der 
Vermieter nicht verpflichtet ist, die Küche in einem Zustand 
zu erhalten, der den vertragsgemäßen Gebrauch ermöglicht. 
Der Mieter hat dann die gewöhnlichen Kosten der Erhaltung 
zu tragen.

9. VERMIETUNG VON PKW-STELLPLÄTZEN — BESONDERHEITEN

Da Wohnungsvermietungen grundsätzlich nicht der Umsatz- 
steuer unterliegen (§ 4 Nr. 12a UStG), ist die Vermietung eines 
PKW-Stellplatzes als Nebenleistung, welcher unmittelbarer 
Bestandteil des Wohnungsmietvertrages ist, umsatzsteuerfrei. 
Sollte aber eine Vermietung des Pkw-Stellplatzes an Dritte 
(nicht Mieter einer Wohnung) erfolgen, so ist diese Vermietung 
steuerpflichtig (§ 4 Nr. 12 S. 2 UStG) und der Eigentümer hat 
diese Umsatzsteuer abzuführen.

10. EINTRAGUNG EINES FREIBETRAGES

Für die Veranlagungszeiträume nach Anschaffung der Immo-
bilie können die ausgleichsfähigen Verluste im Rahmen der 
Einkommensteuervorauszahlung (§ 37 EStG) oder in Form 
eines Freibetrages (ursprünglich auf der Lohnsteuerkarte) 
nach § 39 a Abs. 1 Nr. 5b EStG berücksichtigt werden. Die Än-
derung der Besteuerungsmerkmale erfolgt seit 2013 im Rah-
men des elektronischen ELStAM-Verfahrens. Da es sich hier um 
Bestandsimmobilien handelt, kann eine zeitnahe Änderung 
folgen. Gleichwohl kann es im Einzelfall zu zeitlichen Verzöge-
rungen bei der Änderung der Besteuerungsmerkmale führen. 
Ein Käufer könnte dann sein Recht insofern nur selbst auf dem 
finanzgerichtlichen Weg einklagen. 

Im Moment ist eine Klage angesichts der Kosten und der langen 
Laufzeit allerdings nicht zwingend zu empfehlen, zumal auch 
die Verzinsung von Steuerguthaben unter bestimmten Voraus-
setzungen 6 % p.a. beträgt. Dies führt dann letztlich dazu, dass 
der steuerlich positive Effekt erst im Nachgang eintritt.

B. EIGENGENUTZTE IMMOBILIEN

Die Eigennutzung von Immobilien durch Privatleute ist in der 
Regel einkommensteuerrechtlich irrelevant. Eine Ausnahme 
ergibt sich aus dem § 10f EStG. Damit wird geregelt, dass die-
selbe Art von Baumaßnahmen durch einen Sonderausgaben-
abzug begünstigt wird, für die in den Fällen der Erzielung von 
Einkünften (§ 21 EStG) erhöhte Absetzungen nach den §§ 7h 
und 7i EStG oder die Verteilung des Erhaltungsaufwands nach 

den §§11a und 11b EStG i.V.m. den §§7h und 7i EStG in Betracht 
kommen. Der Unterschied im Anwendungsbereich besteht da-
rin, dass §§ 7h und 7i EStG greifen, soweit ein Gebäude zur Er-
zielung von Einkünften nach § 21 EStG genutzt wird, während 
§ 10f EStG den zu eigenen Wohnzwecken genutzten Teil eines 
Gebäudes begünstigt. Der weitere Unterschied liegt darin, 
dass anders als bei §§ 7h und 7i EStG gemäß § 10f EStG Abs.1 
die begünstigten Anschaffungskosten im Jahr der Herstellung 
(Abschluss der Baumaßnahme) und in den folgenden 9 Jahren 
linear mit jeweils bis zu 9 % abgeschrieben werden können. Es 
ist immer zu berücksichtigen, dass die Möglichkeiten des Son-
derabzugs von Ausgaben dort ihre Grenzen haben, wenn das 
steuerpflichtige Einkommen nach deren Abzug unterhalb des 
Grundfreibetrags liegt. Ein Vor- und Rücktrag von Verlusten 
aus Sonderausgaben ist im Gegensatz zur Verlustverrechnung 
nicht möglich. Bezüglich der Ermäßigung der Einkommen-
steuervorauszahlung und der Berücksichtigung eines Lohn-
steuerfreibetrages gelten die Erläuterungen unter A.10 in ent-
sprechender Anwendung.

Der Erwerber hat die Möglichkeit, eine Steuerermäßigung für 
haushaltsnahe Dienst-/Handwerkerleistungen nach § 35a Abs. 
3 EStG in Anspruch zu nehmen (BFH, Urteil vom 13.07.2011 
in BStBl. 2012 II S.232). In diesem Fall ermäßigt sich die Ein-
kommensteuer des Eigentümers um 20 % der auf ihn ent-
fallenden Aufwendungen, höchstens jedoch um € 1.200,00 
pro Jahr und nur wenn die Bezahlung des Handwerkers per 
Überweisung erfolgt ist. Die Steuerermäßigung wird nicht ge-
währt, wenn es sich um öffentlich geförderte, zinsverbilligte 
Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse handelt (vgl. Schreiben 
des BFM vom 10.01.2014 Az.: IV C - S 2296- b/07/0003: 004 und 
vom 15.02.2010 in BStBl. 2010 I Seite 140). Die anzusetzenden 
Werte für die Steuerermäßigung werden in der Wohngeldab-
rechnung der Hausverwaltung ausgewiesen.

C. GRUNDERWERBSTEUERSATZ 
      UND GRUNDSTEUER

Bei einem Immobilienerwerb in Magdeburg (Bundesland 
Sachsen-Anhalt) fällt nach zurzeit gültiger Rechtslage zum 
Zeitpunkt der Prospekterstellung eine Grunderwerbsteuer von 
5 % des Kaufpreises nach notariellem Kaufvertragsabschluss 
an. Die Grunderwerbsteuer fällt im Fall der Veräußerung des 
Objekts an und ist vom Käufer aufgrund der üblichen vertrag-
lichen Vereinbarungen zu zahlen, wobei die Verkäuferin neben 
dem Käufer für die Bezahlung gegenüber dem Finanzamt ge-
samtschuldnerisch haftet. 
Des Weiteren übernimmt der Käufer mit vertraglicher Verein-
barung (Besitzübergang) die Verpflichtung zur Zahlung der 
laufenden Grundsteuer, welche er aber im Vermietungsfall im 
Rahmen der jährlichen Nebenkostenabrechnung auf den Mie-
ter umlegen kann.
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D. SCHLUSSBEMERKUNG

Grundsätzlich muss sich der Käufer bewusst sein, dass, sofern 
sich in der Zeit zwischen Erwerb und abschließender Prüfung 
durch das Finanzamt Änderungen in der Rechtsauffassung 
ergeben, dies nicht dem Prospekthersteller angelastet wer-
den kann, da Änderungen in der Rechtsauffassung meist 
auch rückwirkend Auswirkungen auf alle noch offenen Fälle 
entfalten.

Die steuerlichen Konsequenzen aus dem Immobilienkauf 
sowie die in der Folgezeit auftretenden Unwägbarkeiten, sei 
es durch Anpassung der vertraglichen Rahmenbedingungen 

an veränderte Marktstrukturen oder die Weiterveräußerung 
bzw. Nutzungsänderungen der Immobilie bedingt, lassen 
sich heute nur unter Berücksichtigung der konkreten Rah-
menbedingungen des jeweiligen Käufers abschätzen. 

Der vorliegende Text ersetzt nicht die Prüfung der wirtschaftli-
chen und steuerlichen Rahmenbedingungen durch eine fach-
kundige Person Ihres Vertrauens und die entsprechende steu-
errechtliche Beratung und Prüfung der konkreten Vorteile und 
Nachteile für den Käufer. Die Prospektherausgeberin emp-
fiehlt daher jedem Käufer, grundsätzlich vor dem Abschluss 
des Kaufvertrages einen Steuerberater oder eine andere ge-
eignete Person seines Vertrauens zu Rate zu ziehen.

ALLGEMEINES

1. EINLEITUNG

Aufgrund der Wirtschaftskrise suchen zurzeit viele durch die 
Entwicklung an den Aktienmärkten verunsicherte Anleger 
nach wirtschaftlich sinnvollen Alternativen. In den Fokus der 
Betrachtung sind deshalb wieder verstärkt wohnwirtschaftli-
che Immobilieninvestments gerückt.

Eine wohnwirtschaftlich genutzte Immobilie in Deutschland 
kann, im Vergleich zu anderen Kapitalanlageformen (z. B. 
Aktien), aufgrund der kontinuierlichen Entwicklung des Im-
mobilienmarktes in Deutschland als wertbeständig und re-
lativ krisensicher eingestuft werden. Über einen längerfristi-
gen Zeitraum betrachtet ist zwar auch der Immobilienmarkt 
Schwankungen unterworfen, in der Regel steigen aber auch 
die Preise wieder, so dass eine gute Chance für eine wertbe-
ständige und krisensichere Anlage besteht.

Dabei ist auch das positive rechtliche Umfeld zu berücksich-
tigen, da das Eigentum, gerade auch an Immobilien aufgrund 
der Verankerung in der Verfassung (Art. 14 GG), besonderen 
Schutz genießt und eine Enteignung grundsätzlich nicht mög-
lich ist.

Durch die räumlichen Gegebenheiten in Deutschland ist 
Grund und Boden und damit auch Bauland insgesamt nicht 
unbegrenzt verfügbar und somit eine beliebige Neuerrich-
tung von Immobilien nicht möglich. Dies hat zur Folge, dass 

die Neubautätigkeit durch das Bauordnungs- und das Baupla-
nungsrecht gesetzlich limitiert wird. Preisverfallrisiken durch 
massiven Neubau von Immobilien sind daher im Gegensatz 
zu den Inflationsrisiken, wie sie aufgrund der aktuellen Wirt-
schaftslage drohen können, nicht zu erwarten, so dass unter 
dem Gesichtspunkt der langfristigen Kapitalanlage eine gute 
Chance zur Wertsteigerung besteht.

Im vorliegenden Fall haben wir es mit einer Liegenschaft zu 
tun, bei der klassische 2-4-Zimmer-Eigentumswohnungen in 
einer vorhandenen Bestandsimmobilie veräußert werden sol-
len. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass dieses lang-
fristige Engagement aufgrund seiner Laufzeit das Risiko in sich 
trägt, dass durch heute noch nicht abzusehende Unwägbar-
keiten sich das Risiko von Wertverlusten realisieren könnte. 
Die Kapitalanlage in wohnwirtschaftlichen Immobilien ist 
daher wie jede andere Kapitalanlageform auch nicht nur ein-
seitig mit Vorteilen, sondern auch mit möglichen Nachteilen 
behaftet. Durch die vorliegende Darstellung will die Verkäufe-
rin dem Erwerber diesen Umstand vor Abschluss einer vertrag-
lichen Bindung vor Augen führen und möglichst umfassend 
über potenzielle Risiken aufklären.

Die Vor- und Nachteile eines Immobilieninvestments lassen 
sich am besten durch die nachfolgenden neun Kriterien zur 
besseren Beteiligung darstellen:
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1. Zusammenarbeit mit kompetenten und verlässlichen Ge-
schäftspartnern

2. Verwendung eines der aktuellen Rechtslage entsprechen-
den Vertragswerks

3. Lage der Immobilie in einer nachgefragten Gegend
4. Zustand der Liegenschaft
5. Verfolgung eines wirtschaftlich sinnvollen Eigen- oder 

Fremdnutzungskonzepts
6. Einsatz eines kompetenten Immobilienmanagements
7. Langfristige Planung zur Erhaltung des Immobilienwertes 

durch Pflege-, Erhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen
8. Langfristig durchdachte Finanzierungsstruktur
9. Steuerliche Rahmenbedingungen bei einer Bestandsim-

mobilie

Allerdings ist immer zu beachten, dass diese Betrachtungen 
vom Status quo zum Zeitpunkt der Beteiligung ausgehen und 
zukünftige Entwicklungen und Tendenzen nur im Wege der 
Prognoseentscheidung mit aufgenommen werden und daher 
keine zwangsläufige Verbindlichkeit beinhalten. Es darf fer-
ner nicht vergessen werden, dass Chancen und Risiken nicht 
zwingend immer einzeln auftreten, sondern in der Regel in 
unterschiedlichen Konstellationen und gegebenenfalls auch 
kumulativ entstehen.

Für den einzelnen Käufer kann dies bedeuten, dass durch die 
Verknüpfung mehrerer Einzelrisiken (z. B. Verschlechterung 
der persönlichen Einkommensverhältnisse durch Krankheit 
und/oder Unfall, Mietausfall, größere Modernisierungsmaß-
nahmen sowie zu hohe Fremdfinanzierung), die Immobilien-
einnahme nicht mehr alleine ausreichend ist, die Bedienung 
von Zins und Tilgung abzudecken und die Unterdeckung dann 
nicht mehr aus dem Einkommen oder dem Vermögen ausge-
glichen werden kann. Mit der Folge, dass es erst zu einer Liqui-
ditätskrise kommt und im schlimmsten Fall sogar zum persön-
lichen Vermögensverfall.

2. GESCHÄFTSPARTNER

Eine finanzielle Transaktion, und damit auch eine Immobilien-
investition, lebt davon, dass sich kompetente und zuverlässi-
ge Partner zusammenfinden, um im beiderseitigen Interesse 
ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Somit ist die Auswahl 
des richtigen Partners der Schlüssel für einen erfolgreichen 
Vertragsabschluss. Erst wenn Verkäufer und Käufer eine ge-
meinsame, offene und konstruktive Gesprächs- und Verhand-
lungsgrundlage gefunden haben, besteht das erforderliche 
Miteinander der Geschäftspartner. 
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Verkäuferin ist die AS Breitscheid 9-43 Grundbesitz GmbH, 
Hagenstraße 67, 14193 Berlin. Prospektherausgeberin ist die 
AS UNTERNEHMENSGRUPPE HOLDING GmbH. Die AS UNTER-
NEHMENSGRUPPE HOLDING entwickelt, revitalisiert und ver-
marktet seit über 18 Jahren Wohnbauprojekte. Mit einem bis-
herigen Gesamttransaktionsvolumen von über 175 Mio. € und 
45 Mitarbeitern deckt die AS UNTERNEHMENSGRUPPE HOL-
DING als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche 
der Immobilienwirtschaft ab.

Mit der Verwaltung des Projektes wird die SWA Immobilien 
GmbH, Ferdinand-Lassalle-Straße 6, 04109 Leipzig, beauf-
tragt. Sie ist im gesamten Liegenschaftsbereich aktiv und be-
treut aktuell eine Vielzahl von Verwaltungseinheiten.

Von daher kann sich der Käufer von der erforderlichen Kom-
petenz und Leistungsfähigkeit seines Geschäftspartners ein 
deutliches Bild machen. Allerdings ist zu berücksichtigen, 
dass sich, trotz Referenzen und des Nachweises des Stamm-
kapitals und bei rechtlich ordnungsgemäßen vertraglichen 
Vereinbarungen, die durch die generelle Tätigkeit im Markt be-
stehenden Risiken bei der Verkäuferin verwirklichen können. 
Sollten daher diese Risiken durchschlagen, so besteht die Ge-
fahr, dass die Verkäuferin in Insolvenz geraten könnte.

Umgekehrt offenbart der Käufer der AS UNTERNEHMENS-
GRUPPE HOLDING und der jeweiligen Verkäuferin seine wirt-
schaftlichen Verhältnisse, so dass davon auszugehen ist, dass 
das ggf. erforderliche Eigenkapital vorhanden ist und dem 
Käufer Fremdkapital zu marktüblichen Konditionen gewährt 
werden würde. Damit ist die Annahme einer in sich stimmi-
gen Finanzierung sachlich gerechtfertigt und die erforderliche 
wechselseitige Transparenz gegeben.

3. VERTRAGSWERK

Grundlage des vorliegenden Prospektes ist der Erwerb einer 
oder mehrerer Wohnungen (von insgesamt 60 Wohneinheiten 
in einer Wohnanlage) in der eingangs bezeichneten Liegen-
schaft Breitscheidstraße 33-43, 39114 Magdeburg. Der Käufer 
erhält dabei, zu einem vorher vereinbarten Festpreis, eine 
nicht vermietete oder vermietete Wohnung im gegenwärtigen 
Zustand, verbunden mit einem (z. T. seit längerer Zeit) beste-
henden Mietverhältnis. Ferner wird mit der Wohnung ein Son-
dernutzungsrecht bezüglich einer Kellerräumlichkeit (60 Kel-
lerräume) sowie eines Balkones eingeräumt. Ferner gibt es 44 
Außenstellplätze als Sondernutzungsrecht bzw. Sondereigen-
tum. Für das Rechtsverhältnis zwischen den Geschäftspart-
nern sind die Regelungen des Kaufvertragsrechts maßgebend. 

a) Regelungsinhalte

Der vorliegende Prospekt hat den Kauf von Wohnungseigen- 
tum nach Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG) zum Inhalt. 
Des Weiteren wird ein Verwaltervertrag für das Gemeinschafts-
eigentum als auch für das Sondereigentum an der erworbe-
nen Wohnung abgeschlossen.

b) Gewährleistungsausschluss

Da es sich im vorliegenden Fall nicht um einen Neubau, son-
dern um eine gebrauchte Immobilie handelt, sind Gewähr-
leistungsansprüche gegenüber der Verkäuferin ausgeschlos-
sen (Ausschluss der Mängelrechte nach §§ 442, 444 BGB). Der 
Käufer hat aber die Möglichkeit, sich im Vorfeld des Kaufver-
tragsabschlusses durch Inaugenscheinnahme oder in sonsti-
ger geeigneter Weise vom aktuellen Zustand der Liegenschaft 
einen konkreten Eindruck zu verschaffen und erklärt dann im 
Rahmen des Kaufvertrages, dass er den Kaufgegenstand be-
sichtigt hat und im derzeitigen Zustand übernimmt. 

Damit trägt dann der Käufer das Risiko, dass die Wohnung 
und/oder das Gemeinschaftseigentum gegebenenfalls nicht 
seiner ursprünglichen Erwartungshaltung entsprechen so- 
wie das Risiko, dass die effektiven Grundstücks- oder Woh-
nungsgrößen von den Angaben im Kaufvertrag abweichen.

Da es sich hier um Bestandswohnungen handelt, besteht die 
Möglichkeit, dass die vom ursprünglichen Eigentümer vor-
genommenen Mietflächenberechnungen nicht zutreffend 
waren, so dass dies bei späteren Neuvermessungen (z. B. auf-
grund gesetzlich geänderten Vorschriften) zu Änderungen der 
umlagefähigen Flächen und dies dann auch zu Problemen mit 
den Mietern und den sich anschließenden potenziellen Rück-
forderungsansprüchen führen kann. Die jetzigen Mietflächen 
werden aber bereits seit vielen Jahren im Rahmen der Bewirt-
schaftung zugrunde gelegt. In dieser Zeit gab es mieterseitig 
bezüglich der Mietflächen keine Beanstandungen. 

Es ist allerdings rein vorsorglich darauf hinzuweisen, dass die 
ursprünglich vom BGH in solchen Fällen vertretene Auffas-
sung, dass eine 10 %-Toleranzgrenze für Flächenabweichung 
gilt, mit der Entscheidung vom 18.11.2015 (BGH Urteil, Az.: VIII 
ZR 266/14 in NJW 2016, 239) aufgegeben wurde und es nun-
mehr nur auf die tatsächliche Größe der Wohnung ankommt. 
Ob die in der Vergangenheit von der Rechtsprechung als zu-
lässige Formulierungen für Flächenberechnungen in Mietver-
trägen „Schätzung“ oder „unverbindliche Größenordnung“ 
(so BGH Urteil vom 28.09.2005, Az.: VIII ZR 101/04 in NZM 2005, 
861) und „Die Angaben zur Wohnungsgröße dienen, wegen 
möglicher Messfehler, nicht der Festlegung des Mietgegen-
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standes. Der räumliche Umfang der Wohnung ergibt sich al-
lein aus den Angaben zu den vermieteten Räumen“ (so BGH 
Urteil vom 10.11.2010, Az.: VIII ZR 306 / 09 in NZM 2011,70) wei-
terhin aufrechterhalten werden, bleibt vor dem Hintergrund 
der neuen Entscheidung fraglich. Da diese Regelung mittel-
baren Einfluss auf die Kappungsgrenzen hat und die fragliche 
Entscheidung sich genau mit dieser Frage beschäftigte, steht 
zu befürchten, dass hier zukünftig aufgrund von Messfehlern 
Streitpotenzial besteht.

c) Insolvenz der Verkäuferin

Trotz rechtlich ordnungsgemäßer vertraglicher Vereinbarun-
gen können sich die durch die generelle Tätigkeit im Markt 
bestehenden Risiken bei der Verkäuferin verwirklichen, im 
schlimmsten Fall sogar zur Insolvenz führen und damit die Er-
füllung der Verpflichtungen aus dem Grundstückskaufvertrag 
verhindern. Sollte dieser Fall eintreten, so muss zwischen dem 
Eigentumserwerb und der Lastenfreistellung unterschieden 
werden. Sobald das Wohneigentum gebildet sowie zu Guns-
ten des Käufers eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch 
eingetragen wurde, hat der Käufer gegenüber dem Insolvenz-
verwalter eine gesicherte Rechtsposition auf Übertragung des 
erworbenen Objektes. Der dinglich gesicherte Anspruch auf 
Eigentumsverschaffung begründet jedoch keinen automati-
schen Anspruch auf Lastenfreistellung, so dass es zu Fällen 
kommen kann, bei denen der Käufer dann schlussendlich von 
seiner Verpflichtung zur Kaufpreiszahlung frei wird, da der In-
solvenzverwalter ihm kein lastenfreies Eigentum verschaffen 
kann. Letztlich muss sich der Käufer darüber im Klaren sein, 
dass trotz dieser Bemühungen das Risiko besteht, dass eine 
Rückabwicklung des Kaufvertrages durchgeführt wird. Da der 
Käufer zu diesem Zeitpunkt gegebenenfalls eine Fremdfinan-
zierung für den Kaufpreis abgeschlossen hat, laufen Zins und 
Tilgung immer weiter, ohne dass die erhofften Mieteinnahmen 
generiert werden. Kommt es zur Insolvenz der Verkäuferin, 
ist außerdem zu berücksichtigen, dass die Wohnung wegen 
rückständiger Wohngeldforderungen sowie nicht bezahlter öf-
fentlicher Lasten und Abgaben (z. B. Grundsteuern) vorrangig 
haftet und damit dann die Gefahr von Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen besteht.

d) Rücktritt vom Vertrag

Ein Rücktritt vom Grundstückskaufvertrag kommt nur dann 
in Betracht, wenn dieser ausdrücklich im Vertrag vereinbart 
wurde oder ein gesetzliches Rücktrittsrecht besteht. Nur falls 
sich die Verkäuferin vertragswidrig verhält, hat der Käufer 
das Recht, die Aufhebung des Grundstückskaufvertrages zu 
verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklären. Sollte 
hingegen der Käufer sich im Nachgang zu seiner Kaufentschei-

dung doch nicht in der Lage sehen, die Finanzierung zeitnah 
zu bekommen oder Gründe auftreten, die in seiner Person be-
gründet sind (Änderung der persönlichen Lebensplanung o. 
Ä.), so stellt dies keinen Rücktrittsgrund dar und der Käufer 
muss sich am Vertrag festhalten lassen.

Der Haftungsausschluss (vgl. Ziffer 3b) findet allerdings seine 
Grenzen, wenn es sich um Vorsatz/arglistiges Verschweigen 
von Mängeln handelt und der Käufer von daher die Rückab-
wicklung des Vertrages verlangen kann. Allerdings muss sich 
dann der Käufer darüber bewusst sein, dass er den gezahlten 
Kaufpreis ganz oder zum Teil nicht zurückerhält (vgl. Ziffer 3c) 
und es eventuell zusätzlicher Gerichts- und Anwaltskosten be-
darf, um sein Recht durchzusetzen.

4. LAGE

Von entscheidender Bedeutung für den Wert einer Immobilie 
ist immer ihre Lage. Dabei kommt es sowohl auf die Makro- als 
auch die Mikrolage an. Der Käufer muss daher, bevor er sei-
ne Kaufentscheidung trifft, prüfen, wo sich die Liegenschaft 
befindet. Nur in einer ökonomisch und ökologisch gesunden 
Umgebung ist mit einer stabilen Entwicklung des Immobilien-
marktes zu rechnen. Dabei kommt es auch immer darauf an, 
in welchem Stadtviertel sich die Liegenschaft befindet, denn 
auch innerhalb der gleichen Stadt gibt es aufgrund der unter-
schiedlichen Nachfrage erhebliche Differenzen beim Immobi-
lienwert. Gleiche Entwicklungen gibt es dann auch innerhalb 
des gleichen Stadtviertels. Des Weiteren ist immer zu berück-
sichtigen, dass die Prüfung immer nur den aktuellen Zustand 
widerspiegelt. Künftige städtebauliche Entwicklungen, Wohn-
trends oder geänderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
können dazu führen, dass sich die Standortattraktivität än-
dert und damit der Immobilienwert aufgrund der geänderten 
Nachfrage steigt oder fällt. Die Liegenschaft befindet sich im 
Stadtteil Herrenkrug in Magdeburg. Die genaue Lage wird im 
Prospekt unter Mikrolage/Makrolage beschrieben. Es gilt aber 
auch hier, dass das Umfeld der Liegenschaft sowie die Ent-
wicklung der Mieten und Immobilienpreise Schwankungen 
unterworfen sind, die einerseits dem Käufer zum Vorteil, aber 
auch zum Nachteil gereichen können, was in jedem Fall erheb-
liche Auswirkungen auf die Werthaltigkeit der Eigentumswoh-
nung haben kann. Der Käufer muss immer berücksichtigen, 
dass sich der Immobilienwert niemals linear entwickelt.

5. ZUSTAND DER LIEGENSCHAFT

Maßgebend für den Immobilienkäufer ist neben den zuvor 
beschriebenen Kriterien, dass es sich um eine zeitgemäße 
angepasste Bauausführung handelt. Dies bedeutet, dass 
Raumaufteilung, Pläne / Grundriss und Ausstattung, sowie die 
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verwendeten Materialen den Wünschen der heutigen Käufer-
schaft entsprechen, da nur dann sichergestellt werden kann, 
dass auch ein adäquater Immobilienwert vorhanden ist.

Der Käufer erwirbt im vorliegenden Fall eine Bestandsimmo-
bilie (Baujahr 1974, zwischen 1994-2014 laufende Modernisie-
rung des Gemeinschaftseigentums sowie teilweise Sanierung 
der Wohnungen durch den Voreigentümer).

Bedingt durch die vorhandene Altbausubstanz kann es im Ein-
zelfall zu Abweichungen von den heute gültigen Regelungen 
der Technik („state of the art”) kommen und die DIN-Soll-Nor-
men können nicht oder nicht vollständig eingehalten/umge-
setzt werden (z. B. Wärme- und Schallschutz). Der Käufer kann 
dadurch keine Ansprüche gegen die Verkäuferin geltend ma-
chen. Auch geringfügige Änderungen der Wohnfläche (+/- 3 %) 
und der Raumaufteilung sind durch den Käufer hinzunehmen 
und berechtigen nicht zur Kaufpreisminderung und der Kauf-
vertrag ist entsprechend ausgestaltet (vgl. BGH Urteil vom 
22.10.1999 Az.: V ZR 398/98 in NJW–RR 2000,202 „Geringfügig-
keitszuschlag“).

Die Berechnung der Wohnflächen gegenüber dem Mieter er-
folgt dagegen nach der II. BerechnungsVO in der Fassung der 
sog. Wohnflächenverordnung (WoFlV). Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass Balkone und Terrassenflächen bei der Berechnung 
mit der Hälfte ihrer Grundfläche angesetzt werden, da es sich 
hier um eine Wohnwertsteigerung handelt. Sollte der Käufer 
die Räumlichkeit vermieten wollen, so muss er sich bewusst 
sein, dass die Flächenberechnung nach der Wohnflächenver-
ordnung für die Wohnungsgröße und die Nebenkostenabrech-
nung maßgebend ist und er dadurch gebunden sein kann.

Nach einer aktuellen Entscheidung des LG Berlin (Urteil vom 
17.01.2018, Az.: 18 S 308/13) soll die Fläche von Balkonen, Ter-
rassen und Wintergärten nur mit einem Viertel der Fläche bei 
der Wohnflächenberechnung anzusetzen sein. Dieses Urteil 
ist noch nicht rechtskräftig, die Revision ist bereits beim BGH 
anhängig (Az.: VIII ZR 33/18). Es ist daher zu erwarten, dass in 
absehbarer Zeit diesbezüglich eine Klärung erfolgen könnte.

6. EIGEN- ODER 
    FREMDNUTZUNGSKONZEPT

Wenn der Käufer alle zuvor genannten Punkte berücksichtigt 
hat, stellt sich sodann für ihn die Frage, ob er die Eigentums-
wohnung selber bewohnen möchte (sog. Eigennutzungskon-
zept) oder sie an einen Dritten vermieten will (sog. Fremd-
nutzungskonzept), da beides möglich ist. Im vorliegenden 
Fall kommt aufgrund des bestehenden Vermietungsstandes 
innerhalb des Objektes eine Eigennutzung grundsätzlich nur 
in eingeschränktem Maße in Betracht, wenn z. B. eine ver-

mietete Wohnung leer werden würde. Sollte sich der Käufer 
für die Vermietung entscheiden, so muss er sich darüber im 
Klaren sein, dass vermietete Eigentumswohnungen im Fall 
der Weiterveräußerung den Nachteil haben, dass sie für einen 
Eigennutzer grundsätzlich eher nicht in Betracht kommen. Der 
Kapitalanleger als Käufer ist an einer rentablen Kapitalanla-
gemöglichkeit interessiert, bei der der wirtschaftliche Vorteil 
sich erst aufgrund einer längeren Haltedauer verwirklichen 
kann, da die Transaktionskosten (Kaufpreis einschließlich 
Vertriebs- und Marketingkosten, Nebenkosten wie Notarkos-
ten und Grundsteuer, Finanzierungskosten und Spekulations-
steuer) zuvor erst erwirtschaftet werden müssen. Der Käufer 
muss dabei auch berücksichtigen, dass die Vertriebskosten 
(Werbemaßnahmen und insbesondere Vertriebsprovisionen) 
immer höher sind als vergleichbare marktübliche Maklerpro-
visionen. Was die Vertriebskosten angeht, so kann der Käufer 
diese bei Interesse bei der Verkäuferin im konkreten Einzelfall 
erfragen, da diese je nach Vertriebspartner und Vertriebsstand 
unterschiedlich hoch sind. Eine kurzfristige Weiterveräuße-
rung würde somit - saldiert betrachtet - eine nachteilige Kauf-
preisentwicklung beinhalten. Des Weiteren ist zu beachten, 
dass der zu erzielende Verkaufspreis bei einer raschen Weiter-
veräußerung (Notveräußerung) in der Regel niedriger ist, als 
der hier vorliegende Kaufpreis.

a) Eigennutzung

Der klassische Eigennutzer ist bestrebt, die Wohnung nach 
seinen Wünschen und Vorstellungen entstehen oder umge-
stalten zu lassen. Durch den vorhandenen Bautenstand der 
Bestandsimmobilie ist er allerdings in bestimmten Bereichen 
an die Vorgaben gebunden. Sonderwünsche der Käufer kön-
nen im vorliegenden Fall Seitens der Verkäuferin nicht berück-
sichtigt werden.

Ferner muss der Käufer immer berücksichtigen, dass eine Ei-
gennutzung oder ein größerer Umbau nicht möglich ist, wenn 
er eine vermietete Wohnung erwirbt. In diesem Fall bedarf 
es zunächst der Beendigung des bestehenden Mietverhält-
nisses. Vorrangig sind in diesem Zusammenhang die dazu in 
dem notariellen Kaufvertrag getroffenen Regelungen, sowie 
die aktuell geltende Rechtssprechung zu beachten. Danach 
beträgt die sog. Kündigungssperrfrist nach Umwandlung der 
Mietwohnung in Wohnungseigentum in der Stadt Magdeburg 
(Bundesland Sachsen-Anhalt) drei Jahre ab dem Besitzüber-
gang nach § 577a Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Frühestens nach Ablauf der 
Sperrfrist kann die Kündigung schriftlich unter Berücksichti-
gung der ordentlichen Kündigungsfristen des § 573c BGB er-
folgen. Aufgrund der Regelung zu Eigenbedarfskündigungen 
bei wohnwirtschaftlicher Nutzung muss sich der Käufer zu-
dem darüber im Klaren sein, dass eine Durchsetzung seiner 
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Ansprüche nach Ablauf der Sperrfrist gegebenenfalls zunächst 
Gerichts- und Anwaltskosten mit sich bringen wird und einer 
entsprechenden Zeit bedarf.

b) Fremdnutzung

Die Alternative zur Eigennutzung ist die Fremdnutzung. Ent-
scheidet sich der Käufer für die Vermietung, kommt es wesent-
lich auf die Vermietbarkeit der Eigentumswohnung an. Für die 
Vermietbarkeit sind die Lage, der Wohnungszuschnitt und die 
Ausstattung maßgebend. Die Prospektherausgeberin/Verkäu-
ferin geht aufgrund ihrer vorherigen Studien zur Vermietbar-
keit von einer Eigentumswohnung mit Vermietungspotenzial 
aus. Bei den Angaben im Prospekt zu Mieterwartungen oder 
den Berechnungsbeispielen handelt es sich um die Ergebnis-
se von Recherchen zu ortsüblichen Mieten und nachhaltig zu 
erzielenden Mieten. Alle diese Angaben sind Momentaufnah-
men der Marktsituation, die einem teilweise raschen Wandel 
unterworfen sind. Seitens der Verkäuferin kann für diese An-
gaben keine Gewähr übernommen werden. Mieterhöhungen 
betreffend ist der Käufer an die gesetzlichen Vorgaben zum 
Mieterhöhungsverlangen gebunden. 

Das Gesetz zur Dämpfung des Mietanstieges auf angespannten 
Wohnungsmärkten und zur Stärkung des Bestellerprinzips bei 
der Wohnungsvermittlung wurde am 05.03.2015 im Bundes-
tag verabschiedet und der Bundesrat hat das Gesetz in der 
Sitzung am 27.03.2015 abschließend beraten und bestätigt. 
Diese Neuregelungen (sog. Mietpreisbremse) sind mit Wir-
kung zum 01.06.2015 in Kraft getreten und damit wurde den 
Bundesländern das Recht eingeräumt, bis Ende 2020 Gebiete 
mit angespanntem Wohnungsmarkt zu bestimmen. Die Ein-
stufung gilt dann anschließend 5 Jahre lang. Dies bedeutet, 
dass die neue Miete dann nur noch um zehn Prozent über der 
ortsüblichen Vergleichsmiete oder dem jeweils gültigen Miet-
spiegel liegen darf (sog. Kappungsgrenze). Erstvermietungen 
neu gebauter Wohnungen nach dem Stichtag 01.10.2014 sind 
davon aber ausgenommen, um den Wohnungsneubau nicht 
zu gefährden. Gleiches gilt für grundlegend sanierte/moderni-
sierte Wohnungen.

Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass es diesbezüglich 
zukünftig zu Änderungen kommen könnte.

Des Weiteren beabsichtigte der Bundesgesetzgeber, lt. Pres-
severöffentlichungen von 2016, eine gesetzliche Neuregelung 
zu schaffen, dass die Datengrundlage für die Berechnung des 
Mietspiegels die Mietwerte der letzten 10 Jahre auswerten soll 
und nicht wie bisher die Werte der letzten 3 Jahre (vgl. Rede 
Heiko Maas, Bundesminister der Justiz und Verbraucherschutz 
vom 19.11.2015 auf der Homepage des BMJV), was in Märkten 
mit erst seit kürzerer Zeit vorhandenen Mietsteigerungen vor-

aussichtlich zu einer Verzerrung der Zahlenbasis führen wird.
Es ist daher insgesamt festzuhalten, dass der Käufer die Miete 
zukünftig nur unter bestimmten gesetzlich normierten Vor-
aussetzungen und somit nur eingeschränkt erhöhen kann. Der 
Käufer wird rein vorsorglich darauf hingewiesen, dass es sich 
im vorliegenden Fall somit um eine reine Prognose bezüglich 
der zukünftigen Mietentwicklung handelt, aus der der Käufer 
keine Haftungsansprüche ableiten kann.

Was die Bonität des Mieters betrifft, so wird diese anhand 
marktgängiger Vorgaben überprüft (sog. Selbstauskunftsfor-
mular mit Gehaltsnachweisen etc.). Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass diese Kriterien sich im Laufe der Zeit (z. B. Arbeits-
platzverlust, Ehescheidung) massgeblich verändern können. 
Ferner dauert es, bis der Käufer einen neuen Mieter findet, 
denn auch der Vermietungsmakler braucht (ab Bezugsfertig-
keit) eine gewisse Zeit, um einen geeigneten Mieter zu finden. 
Diese Suche kann sich unter Umständen über mehrere Monate 
hinziehen. Der Käufer muss dann sicherstellen, dass die nöti-
gen finanziellen Mittel vorhanden sind, um diesen Zeitraum zu 
überbrücken. Der guten Ordnung halber sei darauf hingewie-
sen, dass durch die gesetzliche Neuregelung ab 01.06.2015 die 
Maklerkosten (im Fall einer Neuvermietung) regelmäßig den 
Vermieter treffen.

Die Mieten im Kaufobjekt sind unterschiedlich. Bei einzelnen 
Wohnungsmietverträgen können die derzeit gezahlten Net-
tokaltmieten noch unter dem aktuellen Marktniveau liegen. 
Gründe hierfür können sein: das Alter der Mietvertragsverhält-
nisse und/oder über einen längeren Zeitraum vom Voreigen-
tümer nicht entwickelte oder angepasste Mieten oder vom 
Voreigentümer nicht durchgeführte Mieterhöhungen. Im Zuge 
der Objektübernahme wechselt auch die Verwaltung des Ob-
jekts. Sowohl für das Gemeinschaftseigentum als auch für das 
Sondereigentum (also die Mietverwaltung). Die neue Haus-
verwaltung wird beauftragt, Mietanpassungspotentiale der 
einzelnen Mietverträge aber auch Kostenoptimierungen der 
Wohnungseigentumsgemeinschaft zu ermitteln und im Rah-
men der gesetzlichen Möglichkeiten anzupassen und zu ent-
wickeln. Daraus können sich ggf. erhebliche Renditepotentiale 
ergeben. Diese kommen bei ihrer Verwirklichung dem Käufer/
Kapitalanleger zugute. Wir weisen darauf hin, dass es sich bei 
diesen Renditepotenzialen um Möglichkeiten im Einzelfall 
handelt. Diese sind nicht Bestandteil unseres Angebotes. Die 
Wohnungen werden angeboten und im derzeitigen vermiete-
ten Zustand verkauft.

c) Indexmietverträge

Sofern in der Liegenschaft Indexmietverträge abgeschlossen 
worden sind, ist zu beachten, dass die Erhöhungsmöglichkei-
ten von Indexmieten der Anpassung nach dem Verbraucher-
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preisindex unterliegen. Da die zukünftige Entwicklung des 
Verbraucherpreisindex nicht vorhergesehen werden kann, be-
steht das Risiko, dass die Miethöhe der einzelnen Wohnung für 
einen sehr langen Zeitraum (während der Laufzeit des Index-
mietvertrages) nicht das vorhergesehene Niveau einer markt-
üblichen Miete erreichen wird. Weiterhin ist zu beachten, dass 
eine Mieterhöhung bei Indexmietverträgen nicht automatisch 
erfolgt, sondern der Vermieter sein Mieterhöhungsverlangen 
gegenüber dem Mieter schriftlich anzeigen und dieses ggf. 
auch gerichtlich durchsetzen muss, was einen nicht unerheb-
lichen Verwaltungsaufwand mit sich bringen kann.

Unter Berücksichtigung der Mieterfluktuation und der damit 
verbundenen Neuvermietung und der sukzessiven Anpassung 
der Mieten könnte eine Erhöhung der Mieteinnahmen erfol-
gen. Der Käufer wird allerdings rein vorsorglich darauf hinge-
wiesen, dass es sich im vorliegenden Fall um eine reine Prog-
nose bezüglich der zukünftigen Mietentwicklung handelt, aus 
der der Käufer keine Haftungsansprüche ableiten kann.

7. IMMOBILIENMANAGEMENT

Eine Immobilie muss bewirtschaftet werden. Die Qualität des 
Immobilienmanagements ist über die Jahre hinweg maßgeb-
lich für die Bestandssicherung einer Immobilie und Grund-
lage für eine potenzielle Wertsteigerung. Immobilienmanage-
ment umfasst entsprechend der getroffenen vertraglichen 
Vereinbarungen die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums 
sowie des Sondereigentums.

a) Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG)

Durch den Erwerb der Eigentumswohnung und spätestens 
mit der Grundbucheintragung wird der Käufer kraft Gesetzes 
(Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohn-
recht Wohnungseigentumsgesetz WoEigG in der Fassung vom 
05.12.2014 BGBL I S.1962, nachfolgend „WoEigG“ genannt) Mit-
glied der Wohnungseigentümergemeinschaft. 

Dies bedeutet konkret, dass im Falle der fehlenden Leistungs-
fähigkeit von einzelnen Eigentümern die anderen Eigentümer 
der WEG diese Kosten mittragen müssen und diese zu ihren 
eigenen Verpflichtungen aus den Miteigentumsanteilen hin-
zuzurechnen sind. Des Weiteren muss der Käufer sich darüber 
im Klaren sein, dass innerhalb der WEG Mehrheitsentschei-
dungen getroffen werden und er diese gegebenenfalls gegen 
sich gelten lassen muss, was ein gewisses Konfliktpotenzial 
in sich bergen kann. Sollte der Käufer der Auffassung sein, 
dass bestimmte Maßnahmen zum Wohle der Liegenschaft er-
forderlich sind (z. B. Wärmedämmverbundsysteme erneuern, 
gebäudetechnische Ausrüstungen teilweise austauschen), so 

werden diese nur umgesetzt, wenn die Mehrheit der Miteigen-
tümer sich diesem Vorschlag im Rahmen einer Eigentümerver-
sammlung anschließt und ein entsprechender Beschluss ge-
fasst wird, sodass dann der WEG-Verwalter mit der Umsetzung 
beauftragt werden kann.

b) WEG-Verwalter

Bei der Liegenschaftsverwaltung des Gemeinschaftseigen-
tums ergeben sich die Aufgaben und Pflichten des Verwalters 
nach dem WoEigG. Davon zu unterscheiden ist der für das 
Sondereigentum zuständige Mietverwalter. Eine Liegenschaft 
muss erkennbar in einem geordneten und funktionsfähigen 
Zustand sein. Dies beginnt bereits mit der regelmäßigen Prü-
fung des baulichen Zustandes durch die Hausverwaltung und 
dem damit verbundenen Erfordernis von Verbesserungs- und 
Instandhaltungsvorschlägen und deren Umsetzung. Gleiches 
gilt für die Hege und Pflege der Außenanlagen. Die WEG-Ver-
waltung kümmert sich sofern nötig auch mittels anwaltlicher 
Unterstützung darum, dass die erforderlichen Hausgelder 
durch die Eigentümer gezahlt werden, damit dann die Versor-
ger und andere Kostenpositionen gezahlt werden können. Sie 
sorgt dafür, dass die organisatorischen Rahmenbedingungen 
für die Eigentümerversammlungen gegeben sind, bereitet 
Beschlüsse vor, erstellt Wirtschaftspläne für die Verwaltung 
und rechnet die Mittelverwendung ab. Dabei ist es seine Auf-
gabe als effizienter WEG-Verwalter, für eine einheitliche Be-
schlussfassung aller Mitglieder der Eigentümergemeinschaft 
zu sorgen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der 
Gesamtzustand der Liegenschaft wesentlich durch die Tätig-
keit des WEG-Verwalters geprägt wird und ohne funktionieren-
de Verwaltung die Gefahr besteht, dass es zur Wertminderung 
kommen kann.

Bei der Liegenschaft Breitscheidstraße 21-31, 39114 Magdeburg 
wird die SWA Immobilien GmbH, Ferdinand-Lassalle-Straße 
6, 04109 Leipzig zum  WEG Verwalter bestellt. Die monatliche 
Vergütung des WEG-Verwalters beträgt € 27,00 je Wohnungsei-
gentum zzgl. der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer in der der-
zeit gültigen Fassung. Diese Kosten muss der Käufer in seine 
Rentabilitätsvorschau aufnehmen, da die WEG- Verwaltungs-
kosten grundsätzlich auch nicht auf die Mieter umgelegt wer-
den können. Weitere Ausführungen zu den Verwaltungskosten 
befinden sich auch im Abschnitt konzeptionelle Gestaltung.

c) Sondereigentumsverwaltung

Die Verkäuferin offeriert dem Käufer die Möglichkeit, die Ver-
waltung des Sondereigentums auf die SWA Immobilien GmbH 
zu übertragen.Dies setzt allerdings eine konkrete individuelle 
Vereinbarung zwischen den Parteien voraus. Pro Wohnungs-
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eigentum sind dann derzeit monatlich € 22,00 zzgl. der gesetz-
lichen Umsatzsteuer in der derzeit gültigen Fassung zu zahlen. 
Dies beinhaltet dann die Erfassung der Zahlungsvorgänge, die 
Erstellung der Nebenkostenabrechnung usw. entsprechend 
der Regelung der Grunddienstleistungen im Verwalterver-
trag. Zu diesen Aufgaben gehören u. a. die Vorbereitung neu 
abzuschließender Mietverträge (jedoch nicht die Mietersuche 
und der Abschluss von Mietverträgen) und die Beauftragung 
von Neuvermietungen über ggf. einen externen Makler nach 
aktuellen gesetzlichen Bestimmungen (§ 3 Abs. 2 S.1 des Woh-
nungsvermittlungsgesetzes) zu max. 2 Monatsnettokaltmieten 
zzgl. ges. USt., wobei diese Kosten der Vermieter seit 01.06.2015 
zu tragen hat. Ferner obliegt das Mietinkasso (Mietzahlung, Ne-
benkostenzahlung und Räumungsklagen) sowie die Erstellung 
der Mieterhöhungsverlangen und die Anpassung der Voraus-
zahlungen der WEG-Verwaltung. Sie können zusätzlich zu dieser 
Grundpauschale als entgeltliche Sonderleistung individuell ver-
einbart werden. Ferner werden im Rahmen der Eigentümerver-
sammlungen die Interessen gegenüber den Miteigentümern 
vertreten.

Dem Käufer steht es frei, dieses kostenpflichtige Angebot anzu-
nehmen oder sich eines Dritten als Sondereigentumsverwalter 
zu bedienen oder selber die Verwaltung seiner Eigentumswoh-
nung zu übernehmen. Falls er sich für die Sondereigentumsver-
waltung entschließt, muss er die dabei entstehenden, nicht um-
lagefähigen Kosten in seine Finanzplanung einbeziehen.
Unter dem Gesichtspunkt der sorgfältigen Prüfung des Sach-
verhaltes muss der Käufer das Mietausfall- und Leerstandsri-
siko bei seiner Planung mit berücksichtigen. Ohne Abschluss 
eines Sondereigentumsverwaltungsvertrages muss er sich zu-
dem um das Mietinkasso kümmern, die Angemessenheit der 
Mietnebenkostenvoraus- und Nachzahlungen prüfen und die 
Durchsetzung der Nachforderungen in die Wege leiten, erfor-
derliche Neuvermietungsaktivitäten starten oder die Kosten 
für Inserate/Internetwerbung oder gegebenenfalls eines exter-
nen Maklers eventuell tragen und den Rechtsweg beschreiten, 
wenn der Mieter nicht zahlt, um mittels Zahlungs- und Räu-
mungsklage seine Rechte zu wahren. Die für die Vollstreckung 
entstehenden Kosten und die Risiken obliegen ihm sowohl 
bei der eigenen SE-Verwaltung als auch bei der durch Dritte 
durchgeführten SE-Verwaltung. 

Aufgrund der unterschiedlichen Wohnungen innerhalb der Im-
mobilie können auch die tatsächlichen Mietverträge variieren. 
In jedem Fall hat der Käufer bereits ab Übergabe der Wohnung 
die Bewirtschaftungskosten zu tragen und damit insbesonde-
re auch die Hausgelder zu zahlen, auch wenn zu dieser Zeit 
aufgrund eines Leerstandes noch keine Mieteinnahmen vor-
handen sein können.

8. ERHALTUNG DES   
     IMMOBILIENWERTES

Auch für jede Immobilie gilt der Grundsatz der regelmäßigen 
Wartung und Instandhaltung. Der Käufer muss daher bei sei-
ner Planung berücksichtigen, dass finanzielle Vorsorge für 
zukünftig notwendig werdende Instandhaltungen und In-
standsetzungen durch Rücklagenbildung der Eigentümer-
gemeinschaft erfolgen muss. Die diesem Angebot zugrunde 
liegende Konzepturkunde beinhaltet die regelmäßige monat-
liche Einzahlung einer Instandhaltungsrücklage. Die Höhe der 
Instandhaltungsrücklage wird dabei durch die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft im Rahmen der Eigentümerver-
sammlung festgelegt und kann sich jährlich ändern (Erhöhung 
aber auch Ermäßigung). Die ausreichende Festlegung obliegt 
daher ausschließlich den Eigentümern (Käufern) und ist nicht 
im Verantwortungsbereich der Verkäuferin oder Prospekthe-
rausgeberin angesiedelt. Die Instandhaltungsrücklage dient 
dazu, zukünftig anfallende Instandsetzungen am Gemein-
schaftseigentum (z. B. Dach, Außenfassade, Treppenhaus etc.) 
durch die angesparten Gelder der Eigentümergemeinschaft zu 
bezahlen. Die verzinsliche Anlage dieser Gelder bis zum Zeit-
punkt der Verwendung unterliegt der Kapitalertragsteuer.

Als Kalkulationsbasis sind im vorliegenden Angebot anfängliche 
monatliche Einzahlungen der Käufer in die Instandhaltungs-
rücklage mit pauschal monatlich 0,50 €/m2 vorgesehen. Ob 
diese Beträge zukünftig ausreichend sein werden, kann nicht 
abschließend quantitativ oder qualitativ beurteilt werden, da 
es bei einzelnen Gewerken unterschiedlich lange Verschleiß-
zeiten gibt und die Berechnung der Instandhaltungsrücklagen-
höhe nicht auf der Basis der Restnutzungsdauer der Verschleiß-
teile erstellt wird. Insoweit muss gegebenenfalls eine Erhöhung 
der Instandhaltungsrücklage beschlossen werden oder diese 
zusätzlichen Kosten werden im Wege der Sonderumlage an die 
einzelnen Wohnungseigentümer weitergegeben. Erfahrungs-
gemäß ist davon auszugehen, dass innerhalb eines Zyklus von 
25 bis 40 Jahren ab Errichtung eine grundlegende Modernisie-
rung/Erneuerung des Wohngebäudes erforderlich werden wird. 
Es kann daher passieren, dass bereits ab dem 25. Jahr bzw. frü-
her, nicht unerhebliche zusätzliche finanzielle Mittel für die Mo-
dernisierung und Instandhaltung der Immobilie und der techni-
schen Anlagen zur Verfügung gestellt werden müssen. Gleiches 
gilt auch, wenn durch Gesetzesänderungen neue Vorgaben für 
die Technik umzusetzen sind.

Auch weitere Anpassungen an die künftigen Bedürfnisse und 
Wünsche der Mieter im Rahmen des Sondereigentums können 
Modernisierungsmaßnahmen nach sich ziehen (z. B. bezüglich 
höherwertiger Ausstattung, verbesserte Wohnungsgrundrisse, 
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Multimediatechnik für die gesamte Wohnung). Diese Kosten 
sowie Reparaturkosten können grundsätzlich nicht zu Lasten 
der Instandhaltungsrücklage bezahlt werden, sondern müssen 
vom Käufer im Rahmen seiner Finanzplanung berücksichtigt 
werden. Insofern kann es dem Käufer zum Vorteil gereichen, 
wenn er auch bezüglich seines Sondereigentums ausreichende 
Rücklagen bildet, da es abhängig vom Zustand bei Übergabe 
der Wohnung im Zuge eines Mieterwechsels zu erhöhten Kosten 
kommen kann (nicht nur unterstellte Schönheitsreparaturen).

9. FINANZIERUNG

Eine Immobilienfinanzierung erfolgt, wenn keine öffentliche 
Förderung besteht, aus zwei Finanzierungsbausteinen, näm-
lich dem Eigenkapital und dem Fremdkapital. Dabei sind 
als wesentliche Kosten neben dem Kaufpreis (einschließ-
lich Projektierungs-, Marketing- und Vertriebskosten) die 
Erwerbsnebenkosten (Notar- und Grundbuchkosten sowie 
Grunderwerbssteuer) sowie erforderliche Zwischenfinanzie-
rungskosten (z. B. für die Zeit der ersten Ratenzahlung ab Er-
werb bis hin zur Neuvermietung) im Gesamtinvestitionsvolu-
men zu berücksichtigen.

a) Fremdfinanzierung

Für die Finanzierung des Kaufgegenstandes sind aus Sicht 
des kreditgebenden Institutes mehrere Faktoren wichtig. Zum 
einen kommt es auf die Werthaltigkeit des Beleihungsobjektes 
an, da die Immobilie als Sicherheit für den Kredit dienen soll. 
Dazu kommt dann das ggf. erforderliche Eigenkapital, welches 
der Käufer im Rahmen der Kaufpreisfinanzierung darstellen 
kann. Die Höhe des ggf. erforderlichen Eigenkapitals richtet sich 
dabei nach den Vermögensverhältnissen des Käufers, die er ge-
genüber der Bank offenlegen muss (Bonität). Die erforderliche 
Fremdfinanzierung des Immobilienkaufs erhöht die Investiti-
onskosten. Der Käufer muss ab einem im Darlehensvertrag ver-
einbarten Zeitpunkt ggf. Bereitstellungszinsen zahlen (bis das 
gesamte Darlehen ausgezahlt wurde), die monatlich anfallen-
den Kreditzinsen, die Bearbeitungsgebühren der Bank, ggf. ein 
Disagio, eventuelle Lebensversicherungen und/oder Bauspar-
verträge als Möglichkeit der Darlehenstilgung und eventuell Ge-
bühren für die eingebundenen Finanzierungsvermittler tragen. 
Die Summen dieser Finanzierungskosten können dazu führen, 
dass die vom Käufer erwarteten steuerlichen Vorteile ganz oder 
teilweise aufgebraucht werden und die laufenden Mieteinnah-
men nicht oder nur zum Teil ausreichen, sodass der Käufer das 
Risiko einer hohen Belastung aus der Fremdfinanzierung trägt.

b) Anschlussfinanzierung

Aufgrund des Umstandes, dass die Finanzierungen grundsätz-
lich zeitlich befristet sind, sind damit auch die einzelnen Kon-

ditionen (Zins und Tilgung) zeitlich befristet. Nach Fristablauf 
muss sich der Käufer um eine Anschluss-/Neufinanzierung 
bemühen. Da die zu diesem Zeitpunkt geltenden Konditionen 
von den heutigen Konditionen sowohl positiv als auch nega-
tiv abweichen können, muss sich der Käufer dieses Risikos 
bewusst sein. Dazu kommen neuerliche Vertragsabschluss-
kosten (z. B. Bearbeitungsgebühren etc.). Summiert betrach-
tet kann dies bedeuten, dass sich die Liquiditätsplanung in 
jedem Fall verändern wird und dies kann eine Verbesserung 
aber auch Verschlechterung im Verhältnis zu den vorhande-
nen Mieteinnahmen darstellen. Bei zu geringer Tilgung kann 
es sein, dass die Bewertung der Immobilie niedriger ausfällt 
als der Valutenstand. In diesem Falle ist bei unzureichender 
Bonität Eigenkapital nachzuschießen. Ferner muss sich der 
Käufer darüber bewusst sein, dass das Immobilieninvestment 
aufgrund seiner Langfristigkeit auch durch die persönlichen 
Lebensumstände mit geprägt wird und dies im Rahmen einer 
zukünftig erforderlichen Anschlussfinanzierung zum Tragen 
kommen kann. Sowohl das Alter des Käufers, sein Arbeitsver-
hältnis, die Laufzeit der Finanzierung als auch die Nachhaltig-
keit der Vermietungsphase oder die Eigennutzung spielen da-
bei einzeln und/oder kombiniert eine Rolle. Soweit der Käufer 
seine Eigentumswohnung durch ein Bankdarlehen finanziert 
hat, haftet er persönlich für die fristgerechte Bedienung von 
Zinsen und die Tilgung seines Darlehens, unabhängig vom 
Vermietungsstand seiner Wohneinheit.

c) Kreditzusage

Für die Fremdfinanzierung des Immobilienkaufs bedarf der 
Käufer einer Kreditzusage eines Kreditinstitutes. Die der Er-
teilung einer solchen Kreditzusage vorausgehende Prüfung 
ist seit März 2016 aufgrund der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 
an strengere Auflagen geknüpft. So wird weniger auf den Wert 
der Immobilie als vielmehr auf das nachhaltige Einkommen 
des Erwerbers Wert gelegt. Zudem muss während der statisti-
schen Lebenserwartung des Erwerbers eine Tilgung des Darle-
hens über die Raten möglich sein. Dies kann dazu führen, dass 
eine Finanzierung nicht erfolgt, obgleich durch die monatlich 
durch die Immobilie erzielten Einnahmen Zins und Tilgung ab-
gedeckt sind.

Der Gesetzgeber hat dieses Problem erkannt und hat das Ge-
setz zur Ergänzung des Finanzdienstleistungsaufsichtsrechts 
im Bereich der Maßnahmen bei Gefährdung der Stabilität des 
Finanzsystems und zur Änderung der Umsetzung der Wohn-
immobilienkreditrichlinie (Finanzaufsichtsrechtsergänzungs-
gesetz in BGBL I 2017, 1495), welches am 10.06.2017 in Kraft 
getreten ist, erlassen. Wichtigste Neuerung dieses Gesetzes 
ist u. a. die Festlegung bestimmter Mindeststandards durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 
Es werden neue Instrumente geschaffen: Das Verhältnis zwi-
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schen Immobilienwert zum Darlehen. Dies bedeutet zukünf-
tig, dass die BaFin eine maximale Beleihungshöhe erlässt, 
bis zu der Immobilien beliehen werden dürfen. Ferner gibt es 
zukünftig eine Vorgabe einer Mindesttilgung bzw. eines Zeit-
raums, in dem ein bestimmter Bruchteil des Darlehens zurück-
gezahlt sein muss. Durch diese Neuregelung werden zukünftig 
die strengeren Auflagen aus der Verbraucherkreditrichtlinie 
teilweise wieder revidiert.

Sollte der Käufer gleichwohl vor verbindlichem Abschluss ei-
ner Finanzierung den Kaufvertrag unterzeichnen, so besteht 
das Risiko, dass er nicht über die notwendigen Mittel verfügt, 
um den Grundstückskaufpreis zu bezahlen. Dadurch kann es 
dazu kommen, dass die Verkäuferin aufgrund der Kaufpreis-
fälligkeit die Bezahlung verlangt und sie im Falle der Nichter-
füllung in das sonstige Vermögen des Käufers vollstreckt, was 
zu dessen Vermögensverfall führen kann. Weiterhin ist darauf 
hinzuweisen, dass mit Abschluss des Kreditvertrages, auch 
ohne Abnahme des Darlehens, erhebliche Kosten entstehen 
können (Nichtabnahmeentschädigung). Zusammenfassend 
ist festzuhalten, dass jede Finanzierung der individuellen An-
passung an die persönlichen Möglichkeiten des Käufers be-
darf, damit Chancen und Risiken adäquat abgebildet werden. 
Dem Käufer wird daher seitens der Verkäuferin sowie der Pros-
pektherausgeberin empfohlen, sich unter Umständen mehre-
re Finanzierungsangebote einzuholen.

10. STEUERLICHE ASPEKTE

Die Verkäuferin ist in eigenem Namen und auf eigene Rechnung 
tätig und es erfolgt keine steuerliche Geltendmachung von Ab-
schreibungen für den Kaufgegenstand durch die Verkäuferin. 
Gleichwohl hat sich die Verkäuferin – ohne rechtliche Gewähr 
für den Erfolg – bereit erklärt, den Käufer bei der Beschaffung 
der für die steuerliche Anerkennung erforderlichen Unterlagen 
zu unterstützen. Bei der Wertermittlung von wohnwirtschaft-
lich genutzten Immobilien wird unterschieden zwischen Neu-
bauten, Bestandsimmobilien (gebrauchte Objekte) und Im-
mobilien mit potenziellen Sonderabschreibungsmöglichkeiten 
(Sanierungsobjekte). Da es sich im vorliegenden Fall um eine 
Bestandsimmobilie aus dem Baujahr um 1974 handelt, kom-
men in diesem konkreten Fall die lineare AfA (Absetzung für 
Abnutzung) gem. § 7 (4) EStG. sowie eventuell die Geltendma-
chung von nachträglichen Modernisierungskosten in Betracht.

a) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Bei einer Vermietung des Sondereigentums durch den Käufer 
(Privatperson), erzielt dieser steuerliche Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung im Sinne des § 21 EStG. Aufgrund der 
getätigten Investitionen (Anschaffungskosten) für den Ankauf 

kann der Käufer bestimmte Teile der verauslagten Gelder ent-
weder sofort als Werbungskosten oder über die Haltdauer der 
Immobilie in Form von Abschreibungen (AfA) steuerlich gel-
tend machen. Dies führt grundsätzlich zu einer Senkung des 
zu versteuernden Einkommens. Eine Berücksichtigung der 
AfA im Lohnsteuerabzugsverfahren kann jedoch frühestens im 
Jahr nach dem Ankauf (Übergang Besitz/Nutzen/Lasten) er-
folgen. Allerdings kann sich die Anerkennung im Einzelfall bis-
weilen verzögern. Nähere Erläuterungen zu den steuerlichen 
Aspekten finden sich im Abschnitt „Steuerliche Gestaltung“.

Ein Immobilieninvestment darf nicht im Hinblick auf die Um-
setzung steuerlicher Vorteile erfolgen und die Liquiditätspla-
nung darf nicht auf der Ziehung selbiger beruhen, sondern 
muss berücksichtigen, dass auch entsprechende Einkom-
mensverhältnisse gegeben sein müssen, um überhaupt die 
steuerlichen Vorteile realisieren zu können. Ob dies überhaupt 
der Fall sein kann, hängt nahezu ausschließlich von den steu-
erlichen Gegebenheiten des Einzelfalles auf Seiten des Käufers 
ab, so dass an dieser Stelle dazu keine verbindlichen Aussa-
gen gemacht werden können. Auf jeden Fall ist ratsam, bereits 
im Vorfeld einer Investitionsentscheidung für eine Immobilie, 
steuerlichen Rat von einem Fachmann einzuholen.

b) Wandel der Steuergesetzgebung

Wie die gesamte Gesetzgebung und Rechtsprechung einem 
ständigen Wandel und Anpassungen unterliegt, so gilt dies 
auch für die Steuergesetze und Rechtsverordnungen sowie 
die Rechtsprechung der Finanzgerichtsbarkeit und die Aus-
führungspraxis der Finanzämter. Dies bedeutet, dass sich 
die zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe geltenden Rege-
lungen jederzeit ändern können und es keine Gewähr dafür 
gibt, dass sie in unveränderter Form fortbestehen bleiben. 
Der Kaufvertrag beruht insoweit auf Prognosen, was die an-
gegebenen Werte betrifft, die nicht zwingend deckungsgleich 
mit den Wertungen der Finanzbehörden sein müssen. Die Ver-
käuferin hat aber ihre Vertragsgestaltung nach der jeweils zum 
Zeitpunkt des Abschlusses geltenden Praxis der Finanzbehör-
den ausgerichtet. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass 
erhöhte Abschreibungen in der Regel beim Weiterverkauf ent-
fallen, was sich auf die Höhe des zu erzielenden Kaufpreises 
negativ auswirken kann.

Der Prospekt wurde mit Unterstützung von Fachleuten er-
stellt, die die zum Zeitpunkt der Herstellung bestehende 
Rechtslage und deren Auswirkungen auf der steuerlichen Sei-
te der Immobilientransaktion beurteilten. Diese Einschätzun-
gen können aber nicht die abschließende Beurteilung durch 
das Finanzamt ersetzen. Unterschiedliche Interpretationen 
des gleichen Sachverhaltes sind daher möglich. Die in diesem 
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Prospekt unter dem Abschnitt „Steuerliche Gestaltung“ ent-
haltenen Angaben zu den steuerlichen Auswirkungen erläu-
tern nur die grundsätzlich denkbaren Rahmenbedingungen 
und stellen auch keinen Fall der steuerlichen Beratung dar. 
Der Käufer sollte in jedem Fall vor Kaufvertragsabschluss mit 
seinem Steuerberater oder einer anderen geeigneten Person 

seine persönliche Besteuerungssituation und die daraus re-
sultierenden Vor- und Nachteile des Immobilienengagements 
erörtern. Weder die Verkäuferin noch die Prospektherausge-
berin, noch ein ggf. involvierter Vermittler können daher eine 
Haftung für die vom Käufer möglicherweise mit dieser Trans-
aktion verfolgten steuerlichen Ziele übernehmen.

KOMBINATION VON VOR- UND NACHTEILEN

Grundsätzlich stellt der vorliegende Prospekt die Vor-, aber 
auch Nachteile eines wohnwirtschaftlichen Immobilieninvest-
ments dar. Es ist erforderlich, dass sich der Käufer mit beiden 
Aspekten angemessen auseinandersetzt und nicht nur einseitig 
die Vorteile sieht und die Nachteile ignoriert.

Da sich Lebenssachverhalte unterschiedlich entwickeln kön-
nen, kann es zu Ausnahmesituationen kommen, bei denen 
verschiedenartige Risiken auch in Kombination auftreten (z.B. 
Arbeitslosigkeit, längerer Wohnungsleerstand, Modernisie-
rungsstau, Sonderumlagen wegen säumiger Miteigentümer 
und teure Instandhaltungsmaßnahmen, erhöhte Renovie-
rungskosten im Sondereigentum, ohne ausreichende Rück-
lagen, Probleme mit einer teuren Anschlussfinanzierung oder 
deren grundsätzlicher Gewährung). Sollten sich diese Risiken 
ganz oder teilweise realisieren und die sonstige Vermögens-
lage bietet keine ausreichenden Reserven, so kann dies über 
Vermögensverluste bis im schlimmsten Fall hin zum Vermö-
gensverfall beim Käufer führen.

Des Weiteren ist anzumerken, dass es auch den Fall des sog. 
„Totalverlustes“ geben kann, wenn der Käufer den Kaufpreis 
vor lastenfreier Eigentumsverschaffung bereits an die Ver-
käuferin gezahlt hat und dann Gläubiger der Verkäuferin das 
Wohnungseigentum versteigern könnten. Ein weiterer Fall 
wäre dann gegeben, wenn der Kaufpreis ohne vorherige rang-
gerechte Eintragung einer Auflassungsvormerkung zu Gunsten 
des Käufers ausgezahlt werden würde. Beide Fallkonstellationen 
setzen ferner voraus, dass dann der zuständige Notar bzw. wei-
tere Verfahrensbeteiligte nicht in Regress genommen werden 
können und damit der Käufer dann den Verlust tragen müsste. 

Eine andere Konstellation wäre die Zwangsversteigerung im 
Fall der Fremdfinanzierung mit einem merkantilen Minder-
erlös, so dass der Käufer schlimmstenfalls sogar noch für die 
Differenz haftet. Ein Totalverlust könnte auch eintreten, wenn 
die Liegenschaft durch Feuer o. ä. zerstört werden würde und 
keine entsprechende Versicherungsleistung zum Ausgleich zur 
Verfügung stünde.

Ferner ist immer zu bedenken, dass die vorstehenden Aus-
führungen zu Vor- und Nachteilen nicht abschließend sein 
können und lediglich die am häufigsten nach Einschätzung 
der Verkäuferin/Prospektherausgeberin auftretenden Aspekte 
berücksichtigen.  Alles andere würde den Rahmen der gebote-
nen Information sprengen.

Da im vorliegenden Prospekt sowohl tatsächlich als auch recht-
lich komplexe Lebenssachverhalte erörtert werden, die auch 
nicht statisch, sondern einem kontinuierlichen Wandel unter-
worfen sind, kann es immer wieder passieren, dass einzelne De-
tails nicht erfasst werden, die aber für die Anlageentscheidung 
des Käufers und seiner Abwägung aller Vor- und Nachteile maß-
gebend sind. Soweit insofern weitere Fragen auftauchen, steht 
die Verkäuferin dem Käufer gerne, soweit ihr möglich, zur ge-
wissenhaften Beantwortung zur Verfügung.

Unabhängig von dem offenen und transparenten Umgang mit-
einander, der durch diesen Prospekt gefördert wird, entbindet 
dies daher nicht von der individuellen Beratung, Prüfung, In-
formation, Aufklärung und Empfehlung durch eine fachkundi-
ge Person Ihres Vertrauens (beispielsweise Rechtsanwalt oder 
Steuerberater) vor Vertragsabschluss.
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Generellem Wandel unterworfene Faktoren (Unterschei-
dung zwischen rechtlichen und marktbezogenen Risiken)

Individuellem Wandel unterworfene Faktoren (Unterschei-
dung zwischen objekt- und personenbezogenen Risiken)

RECHTLICHE RISIKEN OBJEKTBEZOGENE RISIKEN

Änderungen in der Steuergesetzgebung und/oder Verwaltungs-
praxis und/oder der Steuer- bzw. Verwaltungsrechtsprechung

Wesentliche Mängel während der Herstellung und/oder nach 
Ablauf der Gewährleistungsfrist — daraus resultierend: 
Instandhaltungsrisiko

Änderungen des Miet-, Wohn- und Teileigentumsrechts — 
bspw. die Regelungen in der Wohnflächenverordnung (WoFlV) 
betreffende Änderungen, Auswirkungen der sog. Kappungs-
grenze, Änderungen in der Steuergesetzgebung und/oder Ver-
waltungspraxis und/oder der Steuer- bzw. Verwaltungsrecht-
sprechung

Eingeschränkte Möglichkeit zur Eigennutzung vermieteter 
Eigentumswohnungen — Weiterveräußerung nur an Kapital-
anleger möglich

(Geänderte) rechtliche Auflagen bei der Grundrissgestaltung/
Bauausführung bzgl. des Bestandes, bspw. auch die Nachrüs-
tung technischer Anlagen betreffend

Erhöhter Pflege- und Erhaltungsaufwand im Sondereigentum, 
veränderte Kosten- und/oder Ertragsstruktur

Aus möglichen Auflagen resultierende (erhöhte) Reparatur- 
und Instandhaltungskosten, Verjährung von Ansprüchen

Mieterauswahlfluktuation, daraus resultierend: 
Leerstandsrisiko, Wiedervermietungskosten

Unzureichende Objektverwaltung — erhöhte Bewirtschaf-
tungskosten

Insolvenzrisiko der Verkäuferin

MARKTBEZOGENE RISIKEN PERSONENBEZOGENE RISIKEN

Veränderung der Makro- und/oder Mikrolage, sinkende Um-
feldattraktivität

Fehlende Finanzierungsmöglichkeiten aufgrund unzureichen-
der Bonität und Einkommensverhältnisse

Geänderte Nachfrage hinsichtlich der Wohnraumgestaltung 
und Ausstattung sowie des Flächenverbrauchs

Arbeitsplatzverlust, Scheidung, Krankheit oder Unfall, ver-
minderte Steuervorteile durch verringertes (zu versteuern-
des) Einkommen

Demografische Entwicklung
Erhöhte Liquiditätsbelastung durch Ausgleich von Unter-
deckungen, daraus resultierend: Notverkauf, Insolvenzrisiko 
(Erwerber)

Sinkender Verkaufspreis bei einem eventuellen Wiederver-
kauf sowie negative Entwicklung zukünftiger Kosten und 
Mieterträge

Unzureichende Entschuldung/fehlende Exit-Strategie (Ren-
teneintritt), Verhältnis zu Miteigentümern, Beschlussmehrheit 
in der WEG

Steigende Grundschuldzinsen – erhöhte Kosten der An-
schlussfinanzierung
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PROSPEKTHERAUSGEBERIN

AS UNTERNEHMENSGRUPPE HOLDING GMBH
Hagenstraße 67 
D-14193 Berlin

Tel. (+49) 30 81 40 42 200
Fax (+49) 30 81 40 42 300
Email: info@unternehmensgruppe-as.de
Web: www.unternehmensgruppe-as.de

VERKÄUFERIN
(verantwortlich für den Inhalt)

AS BREITSCHEID 9-43 GRUNDBESITZ GMBH
Hagenstraße 67
14193 Berlin

KONZEPT & DESIGN:

Alexander von Prümmer
Rosenthaler Str. 6
D- 10119 Berlin-Mitte
Web:  www.alexandervonpruemmer.de

Einrichtungsbeispiel

HAUSVERWALTUNG

SWA Immobilien GmbH
Ferdinand-Lassalle-Straße 6
04109 Leipzig

BILDNACHWEISE:

Charles Yunck • Florian Koppe • Marvin Radke • Appalooza • 
A. Savin • Kai Vogel • Prinz Wilbert • Kai Maue • Diwan • Albers 
Heinemann • Thomas Wolf • Schreib Engel • Taxiarchos228 • 
Zairon • Robert Kohlmann • Zacke82 • Johannes Kazah • Pa-
lauenc05 • Fotolia • Unsplash • merten.de • envato elements • 
Google Earth
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Hiermit bestätige ich/bestätigen wir,

(Name/Vorname, Anschrift – Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

dass ich/wir das hier vorliegende Exposé für die Wohnanlage, Breitscheidstraße 33-43 in 39114 Magdeburg, mit den notwendigen Er-
läuterungen der Chancen und Risiken des Investments, der rechtlichen Konzeption und steuerlichen Grundlagen, im Gespräch am

(Datum, Ort des Gesprächs)

mit meinem/unserem Berater

(Name, Vorname – bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

erhalten habe.

EMPFANGSBESTÄTIGUNG



D-14193 Berlin
Fax (+49) 30 81 40 42 300
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