Reithalle

AM RUINENBERG
Leben in der denkmalgeschützten Reithalle
Potsdam

Der Ruinenberg Potsdam

Romantik am Fuße des Ruinenbergs

Ei ne St ei n gewordene
Traumwelt
Namensgeber des besonderen Wohnareals
„Am Ruinenberg“ sind die künstlichen Ruinen, die als Ausdruck romantischer Fantasie im 18. Jahrhundert am Schlosspark
Sanssouci errichtet wurden.
Noch heute künden diese Architekturzeugnisse vom Lebensgefühl einer schwärmerischen, der Vergangenheit zugewandten
Zeit.
Vornehmster Zweck der künstlichen Ruinen
war es, die empfindsame Seele zu inspirieren. Diese auch noch heute aktuelle Sehnsucht nach Romantik können wir mit der
Wiederbelebung der historischen Reithalle
in charmanter Weise erfüllen.
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Potsdam ist z weifellos eine der schönsten St ädte Deutschlands

Stadt, Land, Fluss – alles da

Pot sd am i nt er nat iona l anerk an nt

die Musikfestspiele Sanssouci beschreiben

dams Bezirke. Zeigt sich die Innenstadt vor

die Breite der kulturellen Leistungen nur

allem durch barocke Bauten, ist Potsdams

Potsdam bietet alles, was Lebensqualität

unvollständig.

„Familienhauptstadt“

neues Stadtquartier im Bornstedter Feld

Potsdam wird nicht nur von zahlreichen

ausmacht: Umgeben von einer großzügigen

Deutschlands kommen natürlich auch die

durch moderne Wohneinheiten geprägt.

Touristen geschätzt: 1990 wurden große

Wasserlandschaft befinden sich in Potsdam

Kinder nicht zu kurz. Viele gepflegte Spiel-

Doch egal, in welchem architektonischen

Bereiche Potsdams von der UNESCO als kul-

verschiedene Parkanlagen und Freizeitein-

plätze und eine große Zahl an Kinder- und

Umfeld: Potsdam mit seinen rund 149.000

turelles Welterbe anerkannt.

richtungen. Hier kann sowohl Geschichte

Jugendfreizeiteinrichtungen mit einem bun-

Einwohnern ist überall lebens- und liebens-

Besonders interessant ist auch ein interna-

und Kultur erlebt werden, aber es gibt auch

ten Angebot laden zum Besuch ein.

wert. Und die Hauptstadt des Landes Bran-

tionales Ranking des „National Geographic

denburg hat noch mehr zu bieten: Sie ist

Traveler“. Eine Fachjury hat hier 110 histo-

eine Stadt der Medien, der Wissenschaft und

rische Orte weltweit bewertet. Sie suchten

der Forschung. Potsdams Qualität wird heu-

Schauplätze, die das Erbe ihrer Vergangen-

Als

eine Menge Möglichkeiten für Spiel, Sport
und Spaß.
Kulturelle Angebote – von freien Trägern bis

Eine Kleinstadt mit vielen Gesichtern

zur Hochkultur – sind wichtige Bestandteile

te bestimmt durch den Einklang von preu-

heit beispielhaft erhalten haben. Die Jury

der Lebensqualität in der Stadt. Der Niko-

Einkaufen macht in der Kleinstadt Potsdam

ßisch geprägtem Welterbe und zukunfts-

wählte Potsdam als beste deutsche Stadt auf

laisaal, der Kulturstandort Schiffbauergasse

Spaß: entweder kleinteilig in innerstädti-

orientierter Wirtschaft, von der Funktion

Platz acht – weltweit wohlbemerkt.

mit seinem neuen Hans Otto Theater, der

schen Fußgängerpassagen, exklusiv in den

als Landeshauptstadt und von der Nähe der

Der Havelstadt sei es gelungen, ihren Glanz

Filmpark Babelsberg, die Naturerlebniswelt

vielfältigen Boutiquen oder allumfassend im

Bundeshauptstadt Berlin. Hier lohnt es sich

der Vorkriegszeit wiederzugewinnen und

„Biosphäre“, das BUGA-Gelände, die Aus-

SternCenter an der Nuthestraße.

zu leben.

der Abrissbirne mit Erfolg zu trotzen.

flugsschifffahrt, das Krongut Bornstedt und

So vielfältig wie die Läden sind auch Pots-

4 · Da s leben swer t e Pot sd a m

Berlin

Potsdam

AM RUINENBERG
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1. „Glienicker Brücke“

3

2. „Schloss Sanssouci“
2

3. „Krongut Bornstedt“
7

4. „Filmpark Babelsberg“

5

5. „Boulevard“ Brandenburger Straße
6. „Russische Kolonie/Kapellenberg“
7. „Holländisches Viertel“
Erlebnisquartier mit vielen Läden, Cafés und Bars
8. „Volkspark“ (BUGA-Gelände 2001)
9

4

9. „Hauptbahnhof Potsdam“
Von hier aus sind Sie in 20 Minuten am Bahnhof Zoo, Berlin
10. BG Projekt „Parc du Bois“
Individuelles Wohnen in einem historischen Park-Ensemble
11. BG Projekt „Am Ruinenberg“
Der Objektstandort – in unmitterbarer Nähe von Sanssouci
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Ruinenberg

REITHALLE

„PARC DU BOIS“
Wohnen „AM RUINENBERG“

S ch loss Sa n ss ouc i

Der Standort Potsdam
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Leben nahe Schloss Sanssouci im Bornstedter Feld

Potsdams neuer Norden

ten, Hochschule und Freizeit, von unterschiedlichen Haustypen und Architekturen

Landschaftsgestaltung mit
Auszeichnung

dem Deutschen Städtebaupreis ausgezeichnet worden, ein Gütesiegel erster Klasse.

Das neue Potsdamer Stadtquartier Bornsted-

und von Bewohnern vieler Altersschichten

ter Feld liegt nahe der Innenstadt und nicht

und sozialer Gruppen. Jedes Quartier hat

Im Bornstedter Feld wächst ein lebendiger

Potsdamer Norden sind die Angebote im

weit von den historischen Parkanlagen

sein unverwechselbares Gesicht.

Stadtteil zum Wohnen und Wohlfühlen für

Bornstedter Feld durchaus günstig zu nen-

Sanssouci und Neuer Garten.

Der 60 Hektar große Volkspark für Aktive und

Menschen unterschiedlicher Herkunft und

nen. Sie haben ein erhebliches Wertsteige-

Mehr als 3.000 Menschen leben schon im

Erholungsuchende, Gartenfreunde und Kul-

aller Altersgruppen mit einem attraktiven

rungspotenzial.

Bornstedter Feld, 1.500 Wohneinheiten sind

turliebhaber ist der grüne Kern der Entwick-

Freizeitangebot. Ziel ist eine urbane Mi-

fertiggestellt, einige 100 in Planung oder

lung in Potsdams jüngstem Stadtteil – das

schung aus Wohnen, Dienstleistungen, Ar-

im Bau. Bis 2010 wird hier ein Stadtteil für

perfekte Naherholungsgebiet direkt vor der

beiten und Studieren. Von den alten Städten

16.000 Einwohner mit etwa 5.000 Arbeits-

Haustür.

lernen, lautet das Motto. „Schlafstädte“ und

plätzen entstehen. Vielfalt und Lebendigkeit

Im Bornstedter Feld wohnen heißt: im Grü-

isolierte Gewerbegebiete sind „out“.

des neuen Stadtteils ergeben sich aus der

nen leben und trotzdem ganz nah an der

Für eine herausragende Stadtentwicklung

planvollen Mischung von Wohnen, Arbei-

Stadt.

ist der städtische Entwicklungsträger mit

Für einen attraktiven Wohnort wie den

Nachbarlandschaft des Areals „Am Ruinenberg“
im Bornstedter Feld
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R eitha l le

R em i se

Haupthaus

Behutsame Erneuer ung auf historischem Boden

Trad it ion sreiche A rch it ekt ur
k om mt z u neuem Glan z

gende langestreckte Remise und im An-

hundert überdauerte und noch für viele

Herrichtung der Dachgeschosse, erfolgen

schluss die historische Reithalle.

Generationen Bestand haben wird. Zu ver-

in enger Abstimmung mit den Denkmal

Im Haupthaus sind 129 Eigentumswoh-

danken ist dies insbesondere der „Unver-

behörden.

Umgeben von königlichen Gärten und ge-

nungen verkauft und weitgehend fertigge-

gänglichkeit“ des hart gebrannten Rathe-

schützt von einer hohen, mit glasierten Zie-

stellt. Das Gleiche gilt für die 28 Studios in

nower Ziegels, der dem Sichtmauerwerk in

geln gedeckten Mauer verbirgt sich ein ar-

der Remise.

nordischer Backsteingotik sein sanft leuch-

chitektonisches Kleinod, das Berner Group

Nun warten die 18 Wohneinheiten der Reit-

tendes Rot verleiht.

durch eine anspruchsvolle Revitalisierung

halle auf ihre neuen individuellen Bewohner.

aus seinem Dornröschenschlaf erweckt. Das
Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Denkmal-Ensemble befindet sich auf einem über
19.000 qm großen Gesamtareal und ist Teil

Aus dem R ot der Ziegel strömt
d ie Ruhe von hunder t Som mer n

Die Reithalle im Wandel der Zeit
Die historische Reithalle wurde ebenfalls
Ende des 19. Jahrhunderts als freitragende

Kunstvoll versetzte Zierklinker geben den

Halle erbaut. Hier wurden die zu dieser Zeit

historischen Fassaden in Form von Ge-

üblichen Formationsritte der Kavallerie trai-

simsen, Fensterlaibungen und Trauffriesen

niert. Wenn Steine reden könnten, würden

ein vielgestaltiges Gesicht. Alle stilgebenden

sie uns bestimmt so manche Reitergeschich-

einer historischen Kavallerie-Kaserne – einst

Basis der anspruchsvollen Denkmalsanie-

Elemente dieser reich strukturierten Fassa-

te erzählen. Aber dies ist die Vergangenheit,

Quartier des 1. Garde-Ulanen-Regimentes.

rung am Ruinenberg: der beeindruckend

de werden mit Sorgfalt restauriert. Verände-

während die spannende Zukunft des Gebäu-

Zu dem Areal gehören das imposante,

gute Erhaltungszustand der historischen

rungen, wie die Erneuerung der raumhohen

des ganz nahe liegt.

schlossartige Haupthaus, die dahinterlie-

Bausubstanz, die bereits mehr als ein Jahr-

Fenster, die Ergänzung der Balkone und die
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Reitbahnstraße

Schmiedegasse

Kurt-von-Plettenberg-Str.

Parkplätze

Historisch wer t voll

Ein ungewöhnliches Wohnkonzept
i m h i st or i schen Mant el

zum Verweilen an der frischen Luft: 9 der
10 oberen Einheiten erhalten luftige Dach-

Reithalle

Kutscherweg

Das Architekturkonzept entspricht den heu-

terrassen und zum Teil zusätzlich einen

tigen Marktbedürfnissen: So sieht die neue

Balkon.

Planung 18 moderne Wohnungen in der

Das Gebäude wird teilunterkellert, sodass

Größe zwischen ca. 45 und 112 qm vor.

hier Keller für die Wohneinheiten und Ge-

Die große ehemalige Reithalle wird mit drei

meinschaftsflächen sowie Hausanschluss-

Wohnebenen durchzogen. Das Erdgeschoss

räume untergebracht werden können. Der

wird 8 Wohnungen aufnehmen, die beiden

Zugang zum Keller erfolgt über eine Außen-

oberen Geschosse werden 10 individuelle

treppe an der Ostseite des Gebäudes.

Maisonettes beherbergen. Alle EG-Woh-

Die Stellplätze der Wohnungen werden auf

nungen haben einen Zugang auf eigene Ter-

einem Stellplatzgrundstück in der Nähe der

rassen, zum Teil sind kleine Gartenanteile

ehemaligen Reithalle bereitgestellt.

zu geordnet.
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Auch alle Maisonettes erhalten einen Platz

Erste „ökologische denkmalgeschützte“ Reithalle
Ök olog i sch wer t vol l

rohre die Wärme in das Haus zu einer zentralen Wärmepumpe führen.

Bei Denkmalschutzobjekten ist es eine Ra-

Zur Unterstützung werden auf dem Dach in

rität: ökologische Bausanierungen. Berner

Südausrichtung Sonnenkollektoren einge-

Group setzt auf diese effiziente und zu-

baut. Die nicht sofort verbrauchte Energie

kunftsweisende Technologie.

wird in einem Pufferspeicher zwischenge-

Das Energiekonzept setzt zu großen Teilen

lagert und bei Bedarf aus dem Speicher zur

auf regenerative Energien. Hierdurch wird

Verfügung gestellt.

eine positive CO2-Einsparung erreicht.
Die Energie für Heizung und Warmwasser

Um einen möglichst hohen Wirkungsgrad

soll überwiegend über eine Wärmepumpe

zu erreichen, werden Fußbodenheizungen

mit ergänzender Energiegewinnung aus

installiert. Hierdurch werden nur geringe

Sonnenkollektoren bezogen werden. Das

Heizwassertemperaturen benötigt. Die Fuß-

Ziel ist, unabhängiger zu sein und Ressour-

bodenheizung ermöglicht auch an heißen

cen zu schonen.

Sommertagen eine gute Kühlung.

Das Gebäude wird seine Heizenergie nahezu vollständig aus dem Erdreich beziehen.
Dazu werden rund um das Gebäude Tiefenbohrungen angelegt, aus denen Erdsonden-
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Wohlfühlklima durch Fußbodenheizung

Solarkollektoren

Die Umwelt d an kt,
d a s Por t emon na ie auch !

2. Der Einsatz erneuerbarer Energien verbunden mit zusätzlicher Wärmedämmung
erfüllt die Anforderungen der EnEV in

Es gibt gleich drei kostenrelevante Gründe,

der gültigen Fassung. Diese für ein Denk-

auf Niedrigenergie-Sanierungen zu setzen:

mal hervorragenden ökologischen Eigen-

Fußbodenheizung

schaften erwirken eine nachhaltige Wertbe1. Die Energiekosten mit einer Erdwärme-

ständigkeit.

pumpe mit solarer Unterstützung sinken
erheblich gegenüber herkömmlichen Heiz-

3. Das „Öko-Denkmal“ ist eine Besonder-

techniken.

heit auf dem Immobilienmarkt. Sie sichern

Selbst die Verbrauchskosten von Fernwärme

schon jetzt den langfristigen Werterhalt Ihrer

können erheblich unterboten werden. Bei

Immobilie und deren Wiederverkaufsmög-

einer Wohneinheit mit 112 qm lassen sich

lichkeit. Allerdings nur für den Fall, dass Sie

so ca. 30 % pro Jahr einsparen. Die Neben-

jemals hier wieder ausziehen wollen ...

Wärmepumpe

kosten können also somit als sogenannte
„zweite Miete“ erheblich gesenkt werden.
Bei steigenden Energiepreisen ist dies ein
wertvoller Faktor.

Tiefensonde,
ca. 90 m tief

Wasserspeicher

Es werde Licht!

Da s Frei luf t-Atr ium sorg t f ür Licht
von a l len Seit en

Die EG-Wohnungen werden von hier aus
ebenerdig durch das Atrium erreicht. Die
darüber liegenden Maisonette-Wohnungen

Ein besonderes Wohngefühl wird das ge-

werden durch eine Treppe und spannende

plante 12 m hohe Atrium im Zentrum des

Galeriegänge und Brücken erschlossen.

Hauses vermitteln, das längst durch das

Maisonette


gesamte Gebäude verläuft. Es sorgt dafür,

Das historische Tragwerk des Daches wird

dass alle Wohnungen beidseitig belichtet

im Atrium sichtbar bleiben und spiegelt die

werden können. Die zukünftigen Bewoh-

alte Hallennutzung im klassischen Loftstil

ner gelangen durch die östliche Giebelseite

wieder.

in das Gebäude. Durch das klinkerverzierte
Portal begehen sie das eindrucksvolle nach



oben offene Atrium.

Erdgeschoss-Wohnung
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R aff inier te architektonische Lösungen

Visualisierungen Wohnungen und Atrium (rechts)

Die nordöstlich im Gebäude liegenden Wohnungen erhalten als besonderen architektonischen Reiz ein im Atrium liegenden SüdBalkon.
Auch die Außenfenster sind wirkungsvoll
im Belichtungskonzept eingebunden: Die im
1. OG liegenden Räume werden durch den
oberen Teil der Bogenfenster belichtet. Die
Decke läuft von außen gesehen nahezu unsichtbar bis zum Fensterkämpfer. Ein Konzept, das bereits in der Remise des Areals
erfolgreich umgesetzt wurde.
Die großen Gaubenfenster im DG lassen für
Tageslichtfreunde keine Wünsche offen.

Referenzobjekt Berner Group
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N

Erdgeschoss

Wohnung 1

Wohnung 5
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Wohnung 2

Wohnung 3

Wohnung 6

Wohnung 4

Wohnung 7

Wohnung 8

Wohnung 1
Wohnfläche EG
+ anr. Freifläche
(Terrasse
gesamt

Wohnung 2
50,90 m2
22,40

m2

44,80 m2)
73,30 m2

+ anr. Freifläche
(Terrasse
gesamt

+ anr. Freifläche
(Terrasse
gesamt

53,31 m2
10,59

m2

21,17 m2)
63,90 m2

Wohnung 6

Wohnung 5
Wohnfläche EG

Wohnfläche EG

Wohnung 3

82,81 m2
29,03

m2

58,05 m2)
111,84 m2

Wohnfläche EG

Wohnfläche EG
+ anr. Freifläche
(Terrasse
gesamt

Wohnung 4
53,31 m2
10,59

m2

21,17 m2)
63,90 m2

Wohnung 7
53,53 m2

+ anr. Freifläche

10,59

(Terrasse
gesamt

m2

Wohnfläche EG

Wohnfläche EG

82,81 m2

+ anr. Freifläche

29,03 m2

(Terrasse

58,05 m2)

gesamt

111,84 m2

Wohnung 8
53,31 m2
m2

Wohnfläche EG

50,90 m2

+ anr. Freifläche

10,59 m2
21,17 m2)

+ anr. Freifläche

10,59

21,17 m2)

(Terrasse

21,17 m2)

(Terrasse

64,12 m2

gesamt

63,90 m2

gesamt

61,49 m2
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Dachgeschoss

Wohnung 9

Wohnung 10

Wohnung 11

Wohnung 12

Wohnung 13

Obergeschoss

Wohnung 9 (Maisonette)
Wohnfläche OG

48,79 m2

Wohnfläche DG

36,46 m2

+ anr. Freifläche

4,13

m2

m2)

(2 Balkone

8,26

gesamt

89,38 m2

Wohnung 10 (Maisonette)

Wohnung 11 (Maisonette)

Wohnfläche OG

51,27 m2

Wohnfläche OG

51,27 m2

Wohnfläche DG

m2

Wohnfläche DG

m2

4,13 m2

+ anr. Freifläche

+ anr. Freifläche

39,46

m2)

(2 Balkone

8,26

gesamt

94,86 m2

39,46

4,13 m2
m2)

(2 Balkone

8,26

gesamt

94,86 m2

Wohnung 12 (Maisonette)

Wohnung 13 (Maisonette)

Wohnfläche OG

51,27 m2

Wohnfläche OG

27,07 m2

Wohnfläche DG

m2

Wohnfläche DG

20,44 m2

+ anr. Freifläche

1,40 m2

+ anr. Freifläche

39,46

4,13 m2
m2)

(2 Balkone

8,26

gesamt

94,86 m2

(1 Balkon

2,80 m2)

gesamt

48,91 m2

N
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Dachgeschoss

Wohnung 14

Wohnung 15

Wohnung 16

Wohnung 17

Wohnung 18

Obergeschoss

Wohnung 14 (Maisonette)
Wohnfläche OG

26,99 m2

Wohnfläche DG

m2

+ anr. Freifläche

20,44

0,00 m2

Wohnung 15 (Maisonette)
Wohnfläche OG

51,27 m2

Wohnfläche DG

m2

+ anr. Freifläche
(1 Balkon

39,46

2,73 m2
5,46

m2)

Wohnung 16 (Maisonette)
Wohnfläche OG

51,27 m2

Wohnfläche DG

m2

+ anr. Freifläche

39,46

2,73 m2
m2)

(1 Balkon

5,46

gesamt

93,46 m2

Wohnung 17 (Maisonette)

Wohnung 18 (Maisonette)

Wohnfläche OG

51,27 m2

Wohnfläche OG

48,86 m2

Wohnfläche DG

m2

Wohnfläche DG

36,47 m2

+ anr. Freifläche

2,73 m2

+ anr. Freifläche
(1 Balkon

39,46

2,73 m2
5,46

m2)

(1 Balkon

5,46 m2)

N
gesamt

47,43

m2

gesamt

93,46

m2

gesamt

93,46

m2

gesamt

88,06

m2
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Das Grundstück

Das Gebäude

rischen Vorgaben bzw. Auflagen. Abweichungen ge-

Eine Bemusterung für den Innenausbau, soweit di-

Das ca. 1.691 m² große Grundstück der „Reithalle“ liegt

Auf dem ehemaligen Garnisonsgelände wurden Ende

genüber derzeit geltenden DIN-Bestimmungen sowie

ese nicht durch die Baubeschreibung im Einzelnen

in enger Nachbarschaft zu den weitläufigen Parkan-

des 19. Jahrhunderts ein schmuckvolles Mannschafts-

der Planung können sich hieraus sowie aufgrund der

festgelegt ist, erfolgt im Rahmen des Bauablaufs. Die

lagen vom Schloss „Sanssouci“. Es wird umschlossen

gebäude, diverse Pferdestall- und einige Nebengebäude

Bestandssanierung ergeben.

bereits festgelegten Fabrikate sind Qualitätsbeispiele.

vom Kutscherweg im Süden sowie der Reitbahnstraße

in traditioneller Klinkerbauweise errichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Bereich des

Bei Verwendung von Ausstattungsmustern anderer

im Norden. In westlicher und östlicher Richtung setzt

Die ehemalige Reithalle ergänzt die Bebauung des

Schallschutzes für die vorhandene Altbausubstanz die

Hersteller werden diese funktional gleichwertig aus-

sich eine Reihenhausbebauung mit ähnlicher Gebäu-

Gardekarrees und steht in gleicher Längsausrichtung

heute geforderten DIN-Werte teilweise nicht erreicht

geführt.

dehöhe fort. Diese Gebäude sowie die beiden Häuser 1

wie das Haus 2 des Projektes „Am Ruinenberg“. Die

sind und durch die denkmalgerechte Sanierung des

und 2 der ehemaligen Garnisonsgebäude Projekt „Am

Fassade besteht aus weitgehend gut erhaltenen Klin-

Bestandes nicht erreicht werden können. Die Min-

1. Allgemeine Angaben

Ruinenberg“ wurden gegenwärtig zu hochwertigen

kern, ist symmetrisch gegliedert und verfügt über

destwerte zum Schallschutz nach DIN 4109 werden

Die geplanten Baumaßnahmen an der „Reithalle“

Wohnungen umgebaut, so dass die unmittelbare Nach-

zahlreiche Schmuckelemente wie Gesimse, Fensterlai-

jedoch garantiert.

verstehen sich als grundlegende und ganzheitliche

barbebauung durch modern und denkmalschutzgerecht

bungen, Fensterbrüstungen aus kunstvoll versetzten

Änderungen der Bauausführung durch die Auflagen der

Instandsetzung des Gebäudes sowie Schaffung von

instandgesetzte Bauwerke geprägt ist.

Zierklinkern.

Behörden sowie erforderliche Änderungen der Material-

neuen attraktiven Wohnungen mit zeitgemäßer Raum-

Der Umbau der „Reithalle“ soll nachfolgend näher

bzw. Baustoffauswahl, soweit sie gleichwertig sind,

gestaltung, die den Bedürfnissen der heutigen Zeit

beschrieben werden.

bleiben vorbehalten. Maßliche Differenzen, die sich

entsprechen und zugleich die denkmalrechtlichen

Des Weiteren gehört zur „Reithalle“ ein in etwa
300 Meter Entfernung liegendes Grundstück, welches

aus architektonischen bzw. bautechnischen Gründen

Belange berücksichtigen.

auf einer Fläche von 698 m² die erforderlichen PKW-

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ergeben, jedoch keinen Einfluss auf die Qualität und

Das vorhandene Gebäude wird vollständig entkernt.

Stellplätze für die Erwerber / Nutzer der „Reithalle“

Maßgebend für die Durchführung der Umbau- und

Nutzung des Gebäudes haben, bleiben vorbehalten.

Geplant ist der Bau von insgesamt 18 Wohnungen, die

aufnimmt. Die Zufahrt zum Grundstück der „Reit-

Sanierungsarbeiten sind die nachstehende Bau- und

Die in den Plänen eingezeichneten Einrichtungsge-

auf drei neuen Wohnebenen, jeweils auf der Nord- und

halle“ ist nur über die Reitbahnstraße möglich. Der

Ausstattungsbeschreibung und das Planungskonzept

genstände wie Möbel und Waschmaschinen dienen

Südseite des Gebäudes angeordnet sind.

Kutscherweg dient lediglich dem Anlieferverkehr für

einschließlich der Statik und Fachplanung. Ände-

lediglich zum Nachweis der Stellmöglichkeit und sind

In Längsrichtung werden die dabei entstehenden se-

das Nachbargrundstück und ist im Übrigen nur für

rungen dadurch bleiben grundsätzlich vorbehalten.

nicht Leistungsbestandteil. Mitzuliefernde bzw. fest

paraten Gebäudeteile mit einem von der Ost- bis zur

Fußgänger oder Radfahrer nutzbar.

Insbesondere unterwerfen sich die Sanierungs- und

einzubauende Einrichtungen sind Bestandteil dieser

Westfassade durchlaufenden Licht durchfluteten und

Modernisierungsmaßnahmen den denkmalpflege-

Beschreibung.

nach oben offenen großzügigen Mittelgang verbunden,
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Bau- u. Ausst attungsbeschreibung
von dem im Erdgeschoss acht Wohnunge erschlossen

Die Planung und Vorbereitung des Gesamtprojektes

werden.

erfolgt durch den Bauträger sehr sorgfältig in allen

Der Hauptzugang zum Gebäude erfolgt auf der öst-

Leistungsphasen. Einbezogen werden hier neben dem

lichen Giebelseite direkt in den Mittelgang. Von der

Architekten die Tragwerks- und Haustechnikplaner,

westlichen Giebelseite ist eine zweite Tür als sepa-

Gutachter verschiedener Bereiche wie Brandschutz,

rater Nebeneingang vorgesehen. Die zehn Maisonette

Bauwerksfeuchte, Wärme- und Schallschutz sowie

wohnungen im Obergeschoss sind über die Treppe im

Gutachter für restauratorische Voruntersuchungen.

Erdgeschoss und den daran anschließenden Galeriegang erreichbar.

2. Technische Angaben

Neun Maisonettewohnungen erhalten in der Dach

2.1 Hausanschlüsse

geschossebene eine Dachterrasse und /oder einen

Alle erforderlichen Medien – außer der Wärmever-

Balkon. Alle fünf Balkone haben Südausrichtung

sorgung – wie Wasser, Elektroenergie, Entwässe-

und liegen innerhalb des Gebäudes in der Dachge-

rung, Telefon und Breitbandkabel-Fernsehen wurden

schossebene über dem Galeriegang. Von den mit der

primärseitig auf dem Baufeld des Gesamtgrundstückes

Denkmalschutzbehörde abgestimmten acht Dachter-

neu verlegt und werden im Einzelnen wie folgt her-

rassen befinden sich jeweils vier auf der Nord- und

gestellt:

vier auf Südseite des Gebäudes. Für die Wohnungen

- Die Trinkwasserversorgung erfolgt aus dem entspre-

im Erdgeschoss sind Terrassen mit einem Gartenanteil

chenden Hausanschlussraum im Kellerbereich, hier

als Sondernutzungsrecht vorgesehen.

befindet sich die Leistungsgrenze zwischen Versor-

Des Weiteren wird jeder Wohnung der notwendige

gungsunternehmen und Bauträger.

Abstellraum im neu zu schaffenden Teilkeller der

- Die Elektroenergieversorgung erfolgt aus der öffent-

„Reithalle“ zugeordnet. Der Keller ist über eine Au-

lichen Übergabestelle des Energieversorgungsunter-

ßentreppe zugänglich und beinhaltet zudem die er-

nehmens im entsprechenden Hausanschlussraum des

forderlichen Fahrradstellplätze und Technikräume.

Kellerbereiches.

Referenzobjekt „Parc du Bois“:
Bei diesem Sanierungsareal von Berner Group in direkter
Nachbarschaft zur Reithalle konnten bei der Vermietung
höhere Quadratmeterpreise erzielt werden, als vor Baubeginn angenommen wurde.

- Das Schmutz- und Regenwasser wird über Frei

Für die Bäder sind moderne Badheizkörper („Handtuch

Beispielhafte Ausstattung der Bäder

Waschtische

spiegelleitungen in das vorhandene öffentliche Ent-

trockner“), Fabrikat Kermi (o. gleichwertig), vorgesehen.

Badewannen

Waschtisch, Fabrikat „Vitra“ oder gleichwertig,

sorgungsnetz über ein Trennsystem abgeführt.

Einbaubadewanne emailliert weiß, Fabrikat Kaldewei

Regelmaß 55 cm breit, mit verchromter Einhebel-

- Die Wärmeversorgung für Heizung und Warmwasser

2.3 Sanitäre Installation und Einrichtungen

oder gleichwertig, Regelmaß 170 x 75 cm, mit Einhebel-

Mischbatterie, Fabrikat Hans Grohe „Focus S“ oder

erfolgt über eine Erdwärmepumpe und über Solarkol-

Das sanitäre Installationsnetz wird komplett neu er-

Wannenfüll- und Brausebatterie (auf Putz), Fabrikat

gleichwertig, Exzenter-Ablaufgarnitur, großflächiger

lektoren. Neben der Umweltverträglichkeit sollen Be-

richtet. Die neuen Abwasserfallleitungen werden in

Hans Grohe „Focus S“ oder gleichwertig, Exzenter-

Kristallglasspiegel.

triebskostensenkungen erreicht werden. Die Bohrungen

den erforderlichen Dimensionen schallgedämmt einge-

Ablaufgarnitur, Brauseschlauch mit Brausekopf und

für die Erdkollektoren erfolgen ausschließlich auf dem

baut und an das Grundleitungsnetz angeschlossen. Die

Brausekopfhalterung.

eigenen Grundstück.

senkrechten Leitungsführungen erfolgen gebündelt in

Waschmaschinen-Anschluss
WM-Anschluss: Auslaufventil und UP-Ablauf-Siphon.

Installationsschächten. Zur Verbrauchsmessung wer-

Duschwannen

Anordnung je nach Planung im Bad, im Abstellraum

2.2 Heizung / Warmwasser

den sichtbare Warm- und Kaltwasseruhren eingebaut

Flachduschwanne emailliert weiß, Fabrikat Kaldewei

oder in der Küche.

Die zentrale Wärmepumpe wird mit Pufferspeicher im

(Funkablesetechnik).

oder gleichwertig, Regelmaß 80 x 80 cm bzw. 90 x 75 cm,

Kellerbereich aufgestellt.

Die Warm- und Kaltwasserzuleitungen inklusive Zir-

mit Duschabtrennung, verchromter Brausebatterie

2.4 Elektroinstallation / Multimediainstallation

Für die Warm- und Kaltwasserleitungen im Haus sowie

kulationsleitung zu den einzelnen Verbraucherstellen

(Einhebel-Mischgarnitur, auf Putz), Fabrikat Hans

Die Ausführung aller elektrischen Anlagen erfolgt

die Zirkulation werden Rohre aus Edelstahl, Kupfer

werden aus Kunststoff- oder Verbundrohr bzw. Kup-

Grohe „Focus S“ oder gleichwertig, mit Handbrause

nach den zur Zeit der Ausführung gültigen VDE-Be-

oder Kunststoff für die Heizungsverteilung in den

ferrohr horizontal im Estrich verlegt. Die Leitungen

und Metallflexschlauch, Wandstange mit verstellbarer

stimmungen, DIN-Normen, Technischen Anschluss-

Wohnungen wird Kunststoffrohr verwendet.

erhalten die erforderliche Wärme- bzw. Schwitzwas-

Brausekopfhalterung.

bedingungen (TAB) des zuständigen Energieversor-

Die Auslegung der Heizungsanlage erfolgt entsprechend

serdämmung.

der Heizlastberechnung. Die Warmwasserbereitung er-

Alle Einrichtungsgegenstände, wie Armaturen, Bade-

Toilette

den Auflagen der Genehmigungsbehörden. Die Elek-

folgt zentral entsprechend den technischen Vorschriften.

oder Duschwannen, Waschtische sowie Toiletten und

Wandhängendes Tiefspül-WC, Fabrikat „Vitra“ oder

trozählereinrichtungen werden zentral im Kellerbe-

Die Regelung der Heizungsanlage erfolgt witterungsge-

Handwaschbecken, sind geprüfte und zugelassene

gleichwertig, mit UP-Spülkasten, weißem Kunststoff-

reich des Hauses errichtet. Jede Wohneinheit erhält die

führt, die Verbrauchsmessung wohnungsweise mittels

FabrikateFabrikate; die Anordnung und Größe der

sitz und Deckel.

erforderlichen Unterverteiler mit den entsprechenden

eines Wärmemengenzählers. In den Wohnungen wird

Sanitärobjekte erfolgt gemäß den Planungsunterla-

Leitungsschutzschaltern sowie für die Komponenten

eine Fußbodenheizung eingebaut.

gen und Einbaumöglichkeiten, der Farbton ist weiß.

des Multimedia-Installations-Systems Home Way.
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Die Ausstattung der Wohnungen erfolgt in Anlehnung

Jede Wohnung wird mit einer Gegensprechanlage mit

geschlossene Dachraum im bewohnten Bereich erhält

struktionen geplant. Bei Einhaltung der technischen

an die Ausstattungswerte der DIN 18015, Teil 2.

Videoüberwachung, elektronischem Tonruf und Tür-

eine Wärmedämmung gemäß der gültigen Verordnung in

Anforderungen an den Schallschutz sind auch andere

Alle Leitungen werden innerhalb der Einheiten – wo

öffner ausgestattet. Für die Videoüberwachung wird

vorschriftsmäßiger Dicke mit raumseitiger Dampfsperre.

Konstruktionsarten möglich. Die Dachentwässerungs-

möglich – unter Putz verlegt, zum Teil auch im Fußboden.

an dem Haupteingang auf der östlichen Giebelseite des

Im Bereich des nach oben offenen Mittelgangs bleiben

anlage wird in Titanzink neu ausgeführt.

Gemäß VDE-Vorschrift werden Sanitärobjekte – soweit

Gebäudes ein Videomodul und an der Sprechstelle der

Sparren und die vorhandenen historischen Stahlbinder

Sohle und Wände des neu zu errichtenden Kellerbe-

erforderlich – geerdet.

Wohnungen ein Kontrollmonitor (schwarz / weiß) in-

sichtbar. Die Dacheindeckung erfolgt mittels Beton-

reiches werden in WU-Beton ausgeführt.

Als Schalter, Steckdosen etc. kommen Teile aus einem

stalliert, Fabrikat Elcom oder gleichwertig. Im Bereich

dachsteinen auf Konterlattung und Lattung, Fabrikat

zeitgemäßen und modernen Produktprogramm (z. B.

des Mittelgangs wird eine Beleuchtung mit Zeitschalt-

Braas oder gleichwertig; Farbton in Abstimmung mit

3.2 Fassade

Siemens, Merten) zur Ausführung.

automatik installiert. Material- und Designauswahl

der Denkmalschutzbehörde.

Die tragende Struktur des Hauses ist ein massives

Alle Wohn- und Funktionsbereiche werden mit ausrei-

aller Details der Treppen- und Flurräume erfolgt in

Neu zu erstellende Holzkonstruktionen bestehen aus

Ziegelmauerwerk, die Außenfassade ist zusätzlich

chender Anzahl Steckdosen und Schaltern ausgestattet.

Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde.

nordischem Nadelholz, Güteklasse 2, Schnittklasse A/B,

mit einer besonders hart gebrannten Klinkerschale

Jede Wohnung wird außerdem mit einem Multimedia-

geschützt gegen Fäulnis und Insektenbefall, Holzschutz

verblendet. Die Klinkerarchitekturfassade wird ent-

Heim-Netzwerk für Telefon, Fernseh-/Radioempfang

3. Bauwerk

mit Zulassung für Innenräume. Es wird in den Woh-

sprechend denkmalschutzrechtlichen Vorgaben und

und Computeranschluss ausgestattet; mit Anschlüssen

3.1 Dachkonstruktion / Rohbau

nebenen ein neuer Fußbodenaufbau (schwimmender

Abstimmungen instand gesetzt. Architekturdetails wie

in jedem Zimmer. Jedes Zimmer wird mit einer HomeWay-

Maßgeblich für die Ausführung und Gestaltung der

Estrichbelag auf Trittschall- und Wärmedämmung) mit

Gesimse, Attiken, Tür- und Fenstergewände sowie die

Steckdose, das Wohnzimmer mit zwei ausgerüstet. Die

Dachkonstruktion sind die behördlichen Auflagen, auch

Heizestrich entsprechend den Anforderungen des Schall-,

Fensterbrüstungsgestaltung werden denkmalgerecht

HomeWay-Zentrale wird neben dem Elektro-Verteiler

die der Denkmalschutzbehörde sowie die Genehmi-

Wärme- und Brandschutzes aufgebracht.

aufgearbeitet.

im Abstellraum oder Flur, wenn möglich, unter Putz

gungsplanung des Architekten und die Berechnung des

Tragende Wandkonstruktionen werden je nach sta-

Die Klinkerflächen werden mit einem schonenden Ver-

installiert.

Statikers. Unter Berücksichtigung der Herstellung des

tischer Berechnung und Ausführungsplanung als

fahren gereinigt, größere Klinkerausbrüche instand

Mittels verschiedener leicht auswechselbarer Modul-

nach oben offenen Mittelgangs werden die Gestalt und

Mauerwerk oder als Stahlbetonwand ausgeführt.

gesetzt. Fugen werden – wo nicht mehr vorhanden bzw.

einsätze bestehen viele Kombinationsmöglichkeiten

Dachneigung entsprechen der historischen Vorgaben

Nichttragende Wände in den Wohnungen werden als Me-

nicht mehr funktionsfähig – nachgearbeitet. Spengler-

für Telefonversorgung, Radio- und Fernsehempfang

in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde nachge-

tallständerwände mit Trockenbaubeplankung errichtet.

arbeiten an den Fassaden werden entsprechend den

(digital oder terrestrisch) sowie Computeranschlüsse

bildet. Vorgesehen ist die Herrichtung des Dachstuhls in

Als Geschossdecken werden neue Stahlbetondecken

Anforderungen des Denkmalschutzes überarbeitet bzw.

(T-DSL oder ISDN) von jeder HomeWay-Steckdose aus.

zimmermannsmäßiger Holzkonstruktion. Der gesamte

eingebaut. Wohnungstrennwände sind als massive Kon-

originalgetreu nachgebildet.
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3.3 Fenster- und Fenstertürarbeiten

weiß gestrichen werden. Neu errichtete Mauerwerks-

kunststoff versehen. Badewannen erhalten jeweils eine

einer glatten weißen Oberfläche geplant. Sie erhalten

Es werden neue Fenster aus Holz mit Zwei-Scheiben-

wände werden verputzt oder gespachtelt und deckend

Revisionsöffnung. Sämtliche Eck- und Anschlussfugen

in Trockenbauwänden Stahlzargen, in bestehenden

Isolierglas eingebaut. Die Gestaltung, Profilierung und

weiß gestrichen. Stahlbetonoberflächen werden nicht

werden dauerelastisch verschlossen.

Mauerwerkswänden passende Stahleckzargen. Türen

etwaige Sprossenteilungen der Türen und Fenster so-

geputzt. Zwischen den Oberflächen der Bestandswände

wie die Holzart und farbliche Gestaltung sind auf der

und den neu errichteten Wänden kann es zu optisch

Küchenbereich

Grundlage eines restauratorischen Gutachtens mit der

wahrnehmbaren Unterschieden kommen.

Als Spritzschutz zwischen Unterschränken und Ober-

Denkmalschutzbehörde festgelegt.

Trockenbauwände werden verspachtelt und deckend

schränken wird ein Fliesenspiegel ca. 60 cm hoch,

Einbauküchen

Die Fensteroliven werden in Form und Material den

weiß gestrichen. Nicht verflieste Wand- und Decken-

maximal 4 m² verlegt; Farbe passend zur Einbauküche

Jede Wohnung erhält gegen Aufpreis eine Einbaukü-

Türbeschlägen nach Abstimmung mit der Denkmal-

flächen in den Bädern/WC-Räumen werden glatt ver-

bzw. weiß. Falls die Küche getrennt vom Wohnzimmer

che in zeitgemäßem Design mit folgender Ausstattung:

schutzbehörde angepasst. Die neuen Wohnungsein-

spachtelt und farblich behandelt. Materialübergänge und

einen gesonderten Raum darstellt, werden hier ebenfalls

Ein Elektroherd mit Ceran-Kochfeld, 1 Geschirrspüler,

gangstüren werden als Klimaschutztür, einbruchhem-

Übergänge zwischen Bestandswänden und Neubaukon-

Bodenfliesen verlegt (Design passend zur Einbauküche

1 Kühlschrank (160 l) mit Gefrierfach, 1 Edelstahlspüle

mend mit Dreifachverriegelung ausgeführt, erhalten

struktionen können durch Sichtfugen getrennt werden.

bzw. nach Bemusterung).

mit Warm- und Kaltwassermischarmatur, Dunstabzug

in innenliegenden, nicht natürlich belichteten Fluren

einen Sicherheitsbeschlag, ein Schloss mit Profilzylinder

erhalten nach Planung zum Teil ein Glasoberlicht.

(Umluftausführung) sowie Schränke im Volumen ent-

und eine formschöne Drückergarnitur; Oberflächenbe-

Bäder, Duschen, WC’s

Fußboden / Innentüren

sprechend der Wohnungsgröße. Sämtliche Elektrogeräte

schichtung entsprechend Gesamtfarbkonzept.

Als Wandbelag werden moderne Fliesen türzargenhoch

Es wird ein neuer Fußbodenaufbau zur Verbesserung

sind Markenfabrikate.

bzw. nach speziellen Badgestaltungsplänen verlegt.

des Wärme- und Schallschutzes sowie zur Aufnahme

3.4 Wohnungen

Jedes Bad wird mit einem großzügigen, fest verklebten

horizontaler Installationsleitungen nach Ausführungs-

Schließanlage / Briefkasten

Die Grundrisse werden entsprechend der Architekten-

Kristallspiegel ausgestattet. Für die Bemusterung der

planung aufgebracht.

Für das Gebäude wird eine zentrale Schließanlage ge-

planung und den Vorgaben des Statikers hergestellt. Die

Fliesen stehen verschiedene Varianten zur Auswahl. Als

In sämtlichen Wohnungen wird – außer in den Nassräu-

mäß Schließplan vorgesehen (mit Schließkarte). Die

vorhandenen Wand- und Deckenflächen werden – sofern

Bodenbelag werden zeitgemäße Fliesen oder Naturstein-

men – ein Holzparkett, Eiche, Oberfläche versiegelt, ver-

Technikräume erhalten eine eigene Schließgruppe. Die

zutreffend – auf Putzschäden untersucht, ausgebessert

bzw. Werksteinplatten, passend zu den Wandflächen,

legt. Umlaufend wird eine Wandanschlussleiste passend

Wohnungen erhalten im Eingangsbereich eine Briefka-

bzw. ergänzt.

fachgerecht verlegt. Die boden- und spritzwasserge-

zum Boden angebracht. Der im Wohnzimmer integrierte

sten- und Klingelanlage (Fabrikat JU oder gleichwertig).

Je nach Erfordernis erhalten Bestandswände teilweise

fährdeten Wandflächen werden vor Verlegung mit einer

Küchenbereich wird ebenfalls mit Parkett ausgelegt.

Die Anzahl der Briefkästen ergibt sich aus der Anzahl

geputzte oder gespachtelte Oberflächen, die deckend

Spachteldichtung nach Herstellervorschrift bzw. Flüssig-

Die neuen Innentüren sind als Röhrenspantüren mit

der Wohneinheiten.
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Vordächer

gesetzlichen Bestimmungen des Werkvertrages des

Der Haupteingang auf der Ostseite des Gebäudes erhält

BGB. Danach verjähren Gewährleistungsansprüche

ein Vordach als abgehängte Glaskonstruktion.

bei Sanierungsarbeiten am Bauwerk in fünf Jahren
und bei Arbeiten am Grundstück in 12 Monaten vom

4. Außenanlagen

Zeitpunkt ihrer Abnahme an. Die Gewährleistungsfrist

Die Zugänglichkeit und verkehrliche Erschließung wird

für technische Geräte und Verschleißteile richtet sich

zunächst über die der öffentlichen Reitbahnstraße er-

nach den Herstellerangaben, beträgt maximal 2 Jahre.

möglicht. Die zur Erschließung der ehemaligen „Reit-

Nicht insgesamt wertmindernde Abweichungen von

halle“ notwendigen neuen Wege auf der östlichen und

der Bau- und Ausstattungsbeschreibung zum Zwecke

westlichen Giebelseite werden gepflastert hergestellt.

der Verbesserung, aus Gründen des wirtschaftlichen

Die detaillierte Grüngestaltung sowie die Material-

Bauablaufes, der Konstruktion, aufgrund von Auf-

festlegungen der sonstigen das Gebäude umfassenden

lagen der Baubehörden oder durch Änderungen der

Flächen erfolgen nach funktionellen Anforderungen

Lieferprogramme der Hersteller bleiben vorbehalten.

und in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde.
Berlin, 01.11.2010
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Grundlage der Bauausführungen bilden die behördlichen
Auflagen, insbesondere aus der Baugenehmigung sowie
die der Denkmalschutzbehörde, die Genehmigungs- und
die Ausführungsplanung. Änderungen zum derzeitigen
Planungsstand, welche sich aus vorgenannten Gründen
ergeben, bleiben ausdrücklich vorbehalten.
Die Gewährleistung für sämtliche Mängel an der Umbau- und Sanierungsleistung richtet sich nach den

Chancen und Risiken
Chancen – Hinweise zur Kapitalanlage

C. Baukosten

anlagen ist langfristig ausgerichtet. Kurzfristige Spe-

investments ergeben sich bei dem vorliegenden An-

Der Investor erwirbt seine Eigentumswohnung schlüs-

kulationsgewinne bilden die Ausnahme und sollten

gebot sowohl in der Investitionsphase als auch in der

Die nachstehend dargestellten Chancen können sich

selfertig zum Festpreis. Von der Gefahr eintretender

nicht das Ziel einer solchen Investition sein. Auch die

Vermietungsphase steuerliche Auswirkungen, die die

im Realisierungsfall auf den Ertrags- und Vermögens-

Preiserhöhungen ist der Investor demnach befreit. Zah-

steuerlichen Vergünstigungen, die vielfach mit einer

Wirtschaftlichkeit der Investition bei entsprechender

wert der Investition auswirken.

lungen an den Verkäufer/Bauträger erfolgt ausschließ-

Immobilieninvestition verknüpft sind, können nicht

Steuerprogression positiv beeinflussen.

lich unter Beachtung der Erwerbersicherung nach der

das Hauptmotiv für eine Anlageentscheidung bilden, da

A. Immobilieninvestition

Makler- und Bauträgerverordnung. Dies bedeutet, dass

Steuervorteile lediglich einen Investitionsanreiz schaf-

Investitionen in Immobilien gelten von jeher als be-

Forderungen vom Verkäufer/Bauträger dem Investor

fen, während sich die Immobilie über Jahrzehnte auf

sonders krisen- und inflationssicher, da sie ein hohes

gegenüber nur entsprechend den bereits erbrachten

dem Mieter- und Käufermarkt bewähren muss. Eine

Maß an Wertbeständigkeit gewährleisten. Immobilien

Leistungen erhoben werden können.

Immobilieninvestition stellt vielmehr ein sachwertunter-

A. Das allgemeine Risiko eines Immobilien

legtes, arbeitsunabhängiges Zusatzeinkommen für die

eigentümers

erfüllen die wichtigsten Kriterien für einen langfristigen

Risiken – Hinweise zur Kapitalanlage

Vermögensaufbau wie Sicherheit, Rentabilität und

D. Erhaltung Altbausubstanz

familiäre Zukunftssicherung oder Altersvorsorge dar.

Es besteht in einer gewissen Abhängigkeit von kon-

Wertzuwachs und sind von daher seit Generationen

Unter Erhaltung der bauhistorischen Vergangenheit

Auf Grund der demografischen Entwicklung ist heute

junkturellen Schwankungen und allgemeinen wirt-

eine der beliebtesten Anlagen zur Altersvorsorge.

der Immobilie wird mit einer hochwertigen Sanierung

allgemein anerkannt, dass die gesetzliche Rentenver-

schaftlichen Entwicklungen. Dass auch eine Immobi-

den heutigen Komfortbedürfnissen, Raumprogrammen

sicherung allein nicht mehr ausreicht, um den erar-

lieninvestition den allgemeinen marktwirtschaftlichen

B. Investitionsstandort

und Wohnwünschen Rechnung getragen. Dieses Zu-

beiteten Lebensstandard im Rentenalter zu erhalten.

Spielregeln von Angebot und Nachfrage unterliegt, hat

Das oben Gesagte gilt insbesondere dann, wenn sich die

sammenspiel trägt wesentlich zum Wertzuwachs der

Die entstehende Versorgungslücke muss durch private

die Vergangenheit deutlich gemacht.

Immobilie durch einen überdurchschnittlichen Stand-

Immobilie bei, wobei insbesondere die einmalige Alt-

Altersvorsorge geschlossen werden. Die auf Dauer aus-

Das wirtschaftliche Verwertungsrisiko (Vermietung,

ort auszeichnet. Erhebliche Chancen für Immobilien

bausubstanz Potsdams, die sich in dem Investitions-

gerichtete Immobilieninvestition bildet einen wesent-

Finanzierung etc.) wird beispielsweise immer vom

investitionen im Bereich Berlin/Potsdam ergeben sich

objekt exemplarisch widerspiegelt, einen Garanten für

lichen Baustein für den gesicherten Vermögensaufbau

Erwerber und Anleger getragen.

aus dem im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten

die Nachhaltigkeit der Investition darstellt.

und die private Altersversorgung.
B. Standortrisiko

niedrigen Kaufpreis für Eigentumswohnungen.
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E. Investitionsperspektive

F. Steuerliche Perspektive

Mitentscheidend für den Wertzuwachs einer Immobi-

Die Investitionsperspektive von Immobilienkapital-

Neben den allgemeinen Vorteilen eines Immobilien

lie ist die Entwicklung des Standortes, wobei sowohl

die Entwicklung der Stadt als Ganzes als auch die

Nebenkosten, sowie etwaige Rechtsverfolgungskosten.

nicht auf der Basis der voraussichtlichen Restlebenszeit

grundsätzlich allein trägt, soweit er nicht vom Mieter

Entwicklung des jeweiligen Stadtteils eine entspre-

Da die Möglichkeit zum Beitritt in einen Mietenpool

der Verschleißteile ermittelt und entspricht nicht der

oder einem Dritten Ersatz verlangen kann.

chende Rolle spielt. Berücksichtigt werden müssen

besteht, vermindern sich diese Risiken, da damit ein

in § 28 Abs. 2 II Berechnungsverordnung genannten

diesbezüglich Komponenten wie die Arbeitslosenquote

Total-Mietausfall eher unwahrscheinlich ist.

Instandhaltungsrücklage. Sie könnte demnach unter

F. Finanzierungsrisiko

bzw. Firmen- und Gewerbeansiedlungen und der neue

Umständen langfristig gesehen zu gering bemessen

Die Finanzierung erfolgt in der Regel aus Eigenkapital

Großflughafen Berlin Brandenburg International BBI,

D. Qualität der Verwaltung

sein. Für diesen Fall sind etwaige zusätzliche In-

und Fremdmitteln. Für den Fall der Vereinbarung eines

die in starkem Maße Einfluss darauf haben, inwiefern

Die nachlässige Verwaltung einer Immobilie kann zu

standhaltungskosten vom Investor zu tragen (Son-

Disagios (Unterschiedsbetrag zwischen Netto- und

sich der Bereich Berlin/Potsdam langfristig gesehen

Wertminderungen, eingeschränkter Vermietbarkeit

derumlage). Im Übrigen entscheiden in der Folge die

Bruttofremdmitteln) wird für die erste Zinsfestschrei-

zum Aktivraum (Zuwanderung: es ziehen mehr Leute

sowie eventuell zu erhöhten Reparaturaufwendungen

Wohnungseigentümer auf der jährlich abzuhaltenden

bungsperiode der Zinssatz reduziert. Da das Disagio

nach Berlin/Potsdam) oder Passivraum (Abwanderung:

führen. Darüber hinaus entscheidet der Verwalter über

Eigentümerversammlung über die tatsächliche Höhe

steuerlich sofort abgeschrieben werden kann und au-

es ziehen mehr Leute aus Berlin/Potsdam weg) ent-

die Auswahl der Mieter. Deren Bonität und Umgang

der Instandhaltungsrücklage.

ßerdem den Nominalzinssatz senkt, liegt hierin ein

wickelt. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es eine positive

mit der Mietsache sind für die Werthaltigkeit der Im-

Es ist davon auszugehen, dass innerhalb eines Zyklus

Vorteil. Dem steht allerdings der Nachteil einer höheren

Wandlungsbewegung.

mobilie von großer Bedeutung. Sofern hierauf nicht

von 15 bis 40 Jahren eine grundlegende Erneuerung des

Kreditaufnahme (in Höhe der Bruttofremdmittel) ge-

in gebotenem Maße geachtet wird, besteht das Risiko

Wohngebäudes erforderlich sein kann. Bedingt wird

genüber, sofern das Disagio nicht aus Eigenmitteln

C. Mietausfallrisiko

des Mietausfalls und einer unzureichenden Anschluss-

diese Erneuerung durch den Ersatz von Verschleiß-

des Investors bezahlt, sondern mitfinanziert wird,

Der Investor trägt das alleinige grundsätzliche Risiko,

vermietung bei Mieterwechsel.

bauteilen und die Anpassung an etwaige geänderte

da das Brutto- und nicht nur das Nettodarlehen vom

Wohnbedürfnisse. Es ist möglich, dass bereits ab dem

Investor zu verzinsen und zu tilgen ist.

dass seine Wohnung ganz oder zeitweise nicht vermietet
werden kann, ferner dass es auf Grund mangelnder

E. Die Instandhaltungsrücklage

15. Jahr bzw. früher erhebliche zusätzliche finanzielle

Nach Ablauf der ersten Zinsfestschreibungsperiode

Bonität des Mieters zu Mietausfällen und weiteren

Eine Instandhaltungsrücklage wird gebildet, um In-

Mittel für die Modernisierung und Instandhaltung zur

wird die finanzierende Bank anhand der dann markt-

finanziellen Belastungen kommen kann.

standsetzungen am Gemeinschaftseigentum (Dach,

Verfügung gestellt werden müssen. Die Kosten dieser

üblichen Zinssätze die Konditionen für das gewährte

An dieser Stelle wird ausdrücklich darauf hingewiesen,

Fassade, Treppenhaus, Heizungsanlage etc.) im Be-

Maßnahmen können zumeist nicht durch die zu bil-

Darlehen neu festlegen. Der dann gültige Zinssatz

dass vom Verkäufer keinerlei Mietgarantien übernom-

darfsfall zahlen zu können. Die Höhe der Instandhal-

dende Instandhaltungsrücklage abgedeckt werden. Zu

kann höher oder niedriger sein als zu Beginn der

men werden. Das Risiko des Mietausfalls beinhaltet

tungsrücklage wurde anfänglich mit EUR 4,92 pro

berücksichtigen ist auch, dass der Investor das Risiko

Investition, wodurch sich eine liquiditätsmäßige Ver-

die vollständige Miete, mithin auch die umlagefähigen

qm Wohnfläche p. a. angenommen. Dieser Wert wurde

von Instandsetzungsmaßnahmen am Sondereigentum

schlechterung oder Verbesserung im Verhältnis zu den

Mieteinnahmen ergeben kann.

prüfern, die möglicherweise im Interesse des Investors

Investoren die Modernisierung bzw. den Ausbau teil-

verpflichtet, wenn sein Anspruch auf Eigentumsüber-

Soweit der für eine eventuelle Darlehensfinanzierung

beauftragt werden.

weise oder vollständig in eigener Verantwortung durch-

tragung durch Eintragung einer Auflassungsvormer-

führen lassen. Die diesbezüglichen Kosten können,

kung in das Grundbuch gesichert ist.

zu leistende Kapitaleinsatz die Mieteinnahmen übersteigt, muss der Investor die sich ergebende Unterde-

H. Im Kaufpreis enthaltene Kosten

soweit sie den ursprünglichen Kaufpreis übersteigen,

Bei der Überzahlungssicherung der MaBV ist zu berück-

ckung, die sich bei Mietausfall entsprechend erhöht,

Der Kaufpreis beinhaltet nicht nur die Kosten für Grund-

gegenüber dem Bauträger/Verkäufer geltend gemacht

sichtigen, dass hierdurch nur der Kaufpreis abgesichert

aus eigenen Mitteln aufbringen. Ist er hierzu nicht

stück, Gebäude und Sanierung desselben, sondern auch

werden. Beachtet werden muss aber, dass selbst bei

wird, nicht aber die mit dem Ankauf verbundenen Ko-

in der Lage, besteht die Gefahr des Verlustes des ein-

die für die Durchführung der Investition erforderlichen

einer rechtskräftig festgestellten Zahlungsschuld des

sten oder eventuell eintretende Verzögerungsschäden.

gesetzten Eigenkapitals und des mit der Immobilie

Dienstleistungs- und Funktionsträgergebühren (z. B.

Bauträgers/Verkäufers auf Grund von Insolvenz des-

Diese kann der Käufer im Fall der Rückabwicklung

geschaffenen Wertes.

Konzeption, Vertrieb und Marketing). In der Regel

selben eine vollständige Befriedigung des Käufers in

dem Verkäufer gegenüber in Rechnung stellen, wobei

betragen die vorgenannten Kosten etwa 15 % vom

aller Regel nicht zu erreichen ist.

allerdings, wie bereits oben dargestellt eine vollständige

G. Nicht im Kaufpreis enthaltene Kosten

Kaufpreis zzgl. geltender Mehrwertsteuer. U.a. aus

Die Insolvenz bzw. Leistungsunfähigkeit des Bauträ-

Erfüllung dieser Zahlungsschuld durch den Verkäufer

Beim Erwerb einer Immobilie muss der Käufer beachten,

diesem Grund wird ein Investor möglicherweise bei

gers/Verkäufers kann weiterhin dazu führen, dass

bei Insolvenz in aller Regel ausscheidet.

dass folgende Kosten nicht im Kaufpreis enthalten sind:

einer Weiterveräußerung seiner Immobilie zunächst

die Baumaßnahme erheblich verspätet fertiggestellt

Weiterhin wird ausdrücklich festgestellt, dass die

Kosten/Zinsen einer seitens des Investors beanspruch-

nicht den kaufvertraglich vereinbarten Kaufpreis er-

und im Extremfall überhaupt nicht durchgeführt wird.

dargestellten Risiken nicht abschließend sind. Unter

ten Finanzierung des Kaufpreises.

zielen können. Hierzu ist es erforderlich, dass der nicht

Dieser Fall kann insbesondere dann eintreten, wenn

Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungsgrundsätze

Kosten für die von dem finanzierenden Kreditinstitut

exakt zu prognostizierende Wertzuwachs der Immo-

zuzüglich zur Insolvenz bzw. Leistungsunfähigkeit des

wurden hier jedoch die wesentlichen Risiken aufge-

eventuell geforderten Zusatzsicherheiten; hierzu kön-

bilie zunächst die im Kaufpreis enthaltenen Dienstlei-

Bauträgers/Verkäufers Abstimmungsschwierigkeiten

führt. Zudem wird darauf hingewiesen, dass neben

nen unter anderem Aufwendungen für die Stellung

stungs- und Funktionsträgergebühren kompensiert.

mit weiteren Investoren im Zuge der eigenständigen

den behandelten investitionsspezifischen Risiken auch

einer Ausfallgarantie zählen, z. B. eine Kapital- oder

Kurzfristige Spekulationsgewinne bilden von daher die

Durchführung des Bauvorhabens hinzukommen.

die persönlichen und individuellen Verhältnisse des

Risikolebensversicherung.

absolute Ausnahme und sollten nicht im Mittelpunkt

Dies hätte zur Folge, dass der Investor Zinsen und

Erwerbers (Alter, Einnahmesicherheit etc.) bei der

Erwerbsnebenkosten wie Notargebühren, Grundbuch-

der Zielstellung der Investition stehen.

Tilgung für die gegebenenfalls bereits anteilig oder

Entscheidung bezüglich einer Immobilieninvestition

vollständig in Anspruch genommene Kaufpreisfinan-

zu berücksichtigen sind.

gebühren und Grunderwerbsteuer; die zu kalkulierende
Grunderwerbsteuer (bezogen auf den Kaufpreis) liegt

I. Insolvenz bzw. Leistungsunfähigkeit des

zierung zurückzuzahlen hat, ohne dass dem Erträge

in Potsdam bei z. Zt. 3,5 % die Kosten für Notar und

Bauträgers / Verkäufers

gegenüberstehen.

Grundbuchamt (auf den Gesamtkaufpreis/Kaufver-

Die Insolvenz bzw. Leistungsunfähigkeit des Bau-

Der zuvor darstellte mögliche Schadenseintritt bei

tragsabwicklung) belaufen sich auf ca. 2 %.

trägers/Verkäufers während der Durchführung der

vorliegender Insolvenz bzw. Leistungsunfähigkeit

Sämtliche Haus- und Grundstücksaufwendungen

Baumaßnahme kann wirtschaftliche Nachteile mit

des Bauträgers/Verkäufers wird dadurch minimiert,

(Strom, Gas, Heizung, Wasser, Versicherung usw.),

sich bringen. Voranzustellen ist, dass der Käufer nach

dass die Zahlungen des Käufers unter Beachtung der

die nach Übergang von Besitz, Nutzen, Lasten ent-

Bildung des Wohn- und Teileigentums sowie der Eintra-

Erwerbersicherung nach der Makler- und Bauträger-

stehen, sowie Folgebetreuungskosten; Kapitalanleger

gung einer Auflassungsvormerkung im Grundbuch die

verordnung (MaBV) erfolgen. Das bedeutet, dass der

können Nebenkosten im gesetzlichen Rahmen auf

Sicherheit bezüglich der Übertragung des erworbenen

Erwerber nur in der Höhe Zahlungen zu leisten hat,

den entsprechenden Mieter umlegen.

Grundstücks hat. Herstellungsansprüche können dann

wie durch den Verkäufer auch Bauleistungen erbracht

Es könnten zusätzlich hinzukommen: Gebühren von

allerdings nur bedingt oder gar nicht durchgesetzt wer-

wurden. Darüber hinaus ist der Käufer unabhängig

Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschafts

den. Der Investor muss unter Absprache mit den übrigen

vom etwaigen Baufortschritt erst dann zu Zahlungen
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Steuerliche Betrachtung

Investoren, dann liegt eine steuerlich unbeachtliche

durch die Gegenüberstellung der Mieteinnahmen und

5 % der Darlehenssumme bei einer Darlehenslaufzeit

Liebhaberei vor, mit der Folge, dass entstehende Verluste

der im Zusammenhang mit der Vermietung angefal-

von mindestens fünf Jahren ist nach Meinung der

A. Einkommensteuer

steuerlich nicht anerkannt werden. Zur Ermittlung

lenen Werbungskosten (Einnahmenüberschussrech-

Finanzverwaltung als marktüblich anzusehen (Erlass

I. Immobilienerwerb als Kapitalanlage

des Totalüberschusses werden entstehende Veräuße-

nung). Steuerliche Vorteile können dann eintreten,

des Bundesfinanzministeriums vom 31. August 1990,

1. Voraussetzungen für die steuerliche Berücksich-

rungsgewinne nicht einbezogen.

wenn sich ein Überhang von Werbungskosten ergibt

sog. „Bauherren-Erlass“).

tigung

Bei dem einzelnen Investor kann sich eine andere

und dieser mit anderen positiven Einkünften des Inve-

Negative steuerliche Ergebnisse können grundsätz-

Beurteilung ergeben, wenn er eine Eigentumswohnung

stors im Sinne des Einkommensteuerrechts verrechnet

3.3 Lineare Abschreibung

lich nur dann mit positiven Einkünften verrech-

lediglich in der Absicht erworben hat, die steuerlichen

werden kann.

Die lineare Abschreibung gemäß § 7 Abs. 4 EStG ist

net werden, wenn sie aus einer einkommensteu-

Vorteile aus den in der Investitionsphase zugewiesenen

errechtlich relevanten Tätigkeit resultieren. Das

steuerlichen Verlusten in Anspruch zu nehmen und

3. Werbungskosten bei Vermietung und Ver

in Abzug zu bringen, wobei im Jahr der Anschaffung

entscheidende Abgrenzungskriterium ist insoweit

das Investmentobjekt kurze Zeit danach zu veräußern.

pachtung

gegebenenfalls eine zeitanteilige Abschreibung durch-

die Einkünfte- und Überschusserzielungsabsicht

Liegen Umstände vor, die eine solche Betrachtung

3.1 Allgemein

zuführen ist. Als Jahr der Anschaffung gilt in der Regel

(Gewinnerzielungsabsicht). Nach der Grundsatzent-

rechtfertigen, könnte die Einkünfteerzielungsabsicht

Gemäß § 9 Abs. 1 EStG sind Werbungskosten sämt-

das Jahr des Übergangs von Besitz, Nutzen und Lasten.

scheidung des Bundesfinanzhofes vom 25. Juni 1984

in der Person eines solchen Investors verneint werden.

liche Aufwendungen zum Erwerb, zur Sicherung und

Die lineare jährliche Gebäudeabschreibung beträgt

ist die Überschusserzielungsabsicht das Streben nach

Dies hätte zur Folge, dass von der Finanzverwaltung

zur Erhaltung von Einnahmen. Anschaffungs- und

2 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

einem Totalüberschuss für den Zeitraum der voraus-

ursprünglich anerkannte steuerliche Verluste aberkannt

Herstellungskosten können im Rahmen der Über-

sichtlichen Vermögensnutzung. Der Totalüberschuss

würden und eine Steuernachzahlung entstünde.

schussermittlung anteilig in Form von Abschreibungen

3.4 Erhöhte Abschreibung nach §7h EStG

muss sich aus den voraussichtlichen Einnahmen ab-

Steuerliche Probleme auf der Ebene eines Investors

berücksichtigt werden, wobei Anschaffungskosten

Für den Teil der Anschaffungskosten, der auf die Sa-

züglich der Werbungskosten innerhalb des gesamten

können sich insbesondere auch dann ergeben, wenn

für Grund und Boden nicht abschreibungsfähig sind.

nierung eines Baudenkmals entfällt, kann eine erhöhte

Vermögensnutzungszeitraums (Totalperiode) ergeben.

dieser die Eigentumswohnung fremdfinanziert hat.

Andere Aufwendungen (Fremdkapitalzinsen, Disagio,

Abschreibung im Jahr der Herstellung und in den fol-

Hierdurch kann sich der Totalüberschusszeitraum

Finanzierungskosten, Betriebskosten, Verwaltungs-

genden sieben Jahren von 9 % der Herstellungskosten

Während die Finanzverwaltung als maßgeblichen

bezüglich einer positiven Beurteilung der Einkünf-

kosten, Kosten der Instandhaltung, Grundsteuer etc.)

und in den folgenden vier Jahren von 7 % der Herstel-

Zeitraum bezüglich der Totalperiode bis vor kurzem

teerzielungsabsicht auf Grund der höheren Verluste

sind als sofort abziehbare Werbungskosten im Veran-

lungskosten p. a. alternativ zur linearen Abschreibung

noch eine tatsächliche Nutzungsdauer von 100 Jah-

nicht nur unerheblich verlängern. Dies hat zur Kon-

lagungsjahr der Auszahlung berücksichtigungsfähig.

von 2 % in Anspruch genommen werden (§ 7h / EStG).

ren unterstellte, hält der Bundesfinanzhof in seinen

sequenz, dass gerade beim fremdfinanzierten Erwerb

jüngeren Entscheidungen eine Kalkulation über einen

einer Eigentumswohnung von einem kurzfristigen

3.2 Disagio

als Abschreibungsbemessungsgrundlage.

längeren Zeitraum als 50 Jahre für unangemessen.

Weiterverkauf des Objekts abzuraten ist.

Disagio ist die Differenz zwischen dem Auszah-

Die Abschreibung erfolgt ab dem Jahr, in dem die

Darüber hinaus wird nach neuer Rechtsprechung die

bezüglich der Anschaffungskosten der Altbausubstanz

Erhaltene Zuschüsse mindern die Anschaffungskosten

lungsbetrag und dem Nennbetrag eines Darlehens.

Sanierungsarbeiten abgeschlossen werden und der

Einkünfteerzielungsabsicht in Abhängigkeit von der

2. Überschussermittlung

Im Rahmen der Überschussermittlung ist das Disagio

Investor das Objekt angeschafft hat (d.h. die Über-

Höhe der Mietzinsen beurteilt. Beträgt bei einer lang-

Sollte der Vermieter seine Tätigkeit im Rahmen der

zum Zeitpunkt der Zahlung oder des Einbehalts als

gabe der Wohnung erfolgt ist) und in den elf darauf

fristigen Vermietung der Mietzins mindestens 75 % der

Vermögensverwaltung ausüben, erzielt er Einkünfte

Werbungskosten zu erfassen. Dieser Ansatz führt

folgenden Jahren. Voraussetzung dafür ist, dass mit

ortsüblichen Marktmiete, ist grundsätzlich vom Vor-

aus Vermietung und Verpachtung im Sinne des § 21

regelmäßig zu anfänglichen steuerlichen Verlusten,

den durchzuführenden Sanierungsarbeiten erst nach

liegen einer Einkünfteerzielungsabsicht auszugehen.

Eink ommensteuergesetz (EStG). Die Ermittlung der

da hier Zinsaufwendungen zeitlich vorverlagert

Abschluss des notariellen Kaufvertrages begonnen

Fehlt es an einer Überschusserzielungsabsicht der

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erfolgt

werden. Die Vereinbarung eines Disagios von bis zu

wird. Wenn ein Käufer nach Beginn der Sanierungs-
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arbeiten kauft, sind die bereits erfolgten Sanierungs-

(anderen) Wirtschaftsgutes.

lung oder der Anschaffung der Immobilie beginnen.

III. Verlustausgleichsverbot nach § 15b EStG

arbeiten nicht mehr begünstigt. Darüber hinaus muss

Diese Ansicht entspricht jedoch nicht der Rechtslage,

Wird ein Gebäude vor dem Kalenderjahr seiner Fertig-

Nach § 15b EStG können bei sogenannten Steuer-

eine entsprechende Bescheinigung der zuständigen

da der Wortlaut des § 7h EStG lediglich verlangt, dass

stellung angeschafft, tritt an die Stelle der Anschaffung

stundungsmodellen die negativen Einkünfte nicht mit

Denkmalschutz- bzw. Sanierungsbehörde vorliegen.

es sich um Baumaßnahmen an einem Gebäude handelt

die Fertigstellung (§ 37 Abs. 3 Satz 8 und 9 EStG).

anderen Einkünften im Sinne des Einkommensteuer-

Zweckmäßigerweise wird vor Beginn der Baumaß-

und nicht voraussetzt, dass es sich um nachträgliche

Für das Lohnsteuerermäßigungsverfahren ist ein

rechts verrechnet werden. Dieses Verlustausgleichs-

nahme – sofern möglich – eine vorläufige Bescheinigung

Herstellungskosten handelt. Dementsprechend hat der

amtlich vorgeschriebener Vordruck zu verwenden.

verbot findet nur dann Anwendung, wenn auf Grund

von der zuständigen Stelle eingeholt.

X. Senat des BFH mit seinem Urteil vom 24.06.2009

Der Antrag muss spätestens zum 30. November des

einer modellhaften Gestaltung steuerliche Vorteile

Da das Finanzamt in der Regel die Aufteilung der

(Az. X R8/08) entschieden, dass die Entstehung eines

Kalenderjahres gestellt werden, für das die Lohnsteu-

durch negative Einkünfte erzielt werden sollen und

Anschaffungskosten auf die Altbausubstanz bzw. auf

Neubaus für die Gewährung der Steuervergünstigung

erkarte gilt (§ 39 a Abs. 2 Satz 3 EStG).

die kumulierten Verluste während der Verlustphase im

die begünstigten Sanierungsaufwendungen überprüft,

nach §§ 7i EStG nur dann schädlich ist, wenn ein

können sich gegebenenfalls zwischen den im Kauf-

neuer Baukörper errichtet wird. Dagegen steht die

II. Immobilienerwerb zur Eigennutzung

übersteigen.

vertrag genannten Sanierungsaufwendungen und den

Entstehung eines bloß steuerlichen Neubaus der Ge-

1. § 10 f EStG – Abzug Sanierungskosten

Für die Modellhaftigkeit erforderlich ist das Vorhan

steuerlich begünstigten Aufwendungen Abweichungen

währung des Steuervorteils nicht entgegen. Dies gilt

Bei einer unter Denkmalschutz stehenden Immobilie

densein eines vorgefertigten Konzepts, das hauptsäch-

ergeben. Nicht in Anspruch genommene erhöhte Ab-

u. E. dann auch für § 7 h EStG.

kann der Eigennutzer nach § 10 f EStG die Sanierungs-

lich auf die Erzielung der vorbezeichneten steuerlichen

schreibungen können in späteren Veranlagungszeit

Der Erwerber einer Wohnung, die aus der Umnutzung

kosten im Kalenderjahr des Abschlusses der Maßnah-

Vorteile ausgerichtet ist. Typisch für die Modellhaf-

räumen nicht nachgeholt werden.

eines Gebäudes entstanden ist, muss daher damit rech-

me und in den neun folgenden Kalenderjahren jeweils

tigkeit ist die Bereitstellung eines Bündels an Haupt-,

Verhältnis zur Höhe des gezeichneten Kapitals 10 %

nen, dass ihm die Finanzverwaltung die Steuervorteile

bis zu 9 % wie Sonderausgaben abziehen, soweit alle

Zusatz- bzw. Nebenleistungen, wodurch das Risiko des

3.5 Umnutzung

nach § 7 h /7 i EStG versagt. Diese Auffassung ist zwar

Formerfordernisse der § 7 h / 7 i EStG erfüllt sind (u.a.

Anlegers minimiert und der Steuerspareffekt gesichert

Wird das Gebäude im Rahmen der Sanierung und

nach Ansicht des Verkäufers rechtswidrig, solange

das Vorliegen einer entsprechenden Bescheinigung der

werden soll, sowie die Vermarktung des Konzepts

Modernisierung einer neuen Nutzung zugeführt,

die Finanzverwaltung ihr Schreiben vom 16.05.2007

zuständigen Behörde). Voraussetzung ist, dass erst

mittels eines Anlegerprospektes.

etwa indem eine Fabrik, eine ehemalige Kaser-

nicht aufgehoben hat, ist die Rechtslage aber nicht

nach dem Abschluss des notariellen Kaufvertrages mit

Zusatz- oder Nebenleistungen führen dann zur Mo-

ne oder ein ehemaliges Krankenhaus oder wie im

gesichert. Zumindest muss der Erwerber damit rech-

den Sanierungsarbeiten begonnen wird. Ein Nachholen

dellhaftigkeit einer Vertragskonstruktion, wenn sie

vorliegenden Fall eine ehemalige Reithalle zu Woh-

nen, dass er seinen Anspruch gegen das Finanzamt

von nicht ausgenutzten Abzugserträgen in späteren

nach dem zugrunde liegenden Betriebskonzept dazu

nungen umgebaut wird, so steht dies einer Beschei-

erst vor Gericht durchsetzen muss.

Perioden ist nicht möglich. Der Sonderausgabenabzug

bestimmt und geeignet sind, den sofort abziehbaren

wird nur insoweit gewährt, wie in dem jeweiligen

Aufwand zu erhöhen, um den Investoren ein höheres

nigung durch die zuständige Stelle nicht im Wege.
Trotz Vorliegens der Bescheinigung verweigern die

4. Einkommensteuervorauszahlung bzw. Eintragung

Kalenderjahr die Wohnung zu eigenen Wohnzwecken

Verlustverrechnungsvolumen zu verschaffen und wenn

Finanzämter jedoch in diesen Fällen immer wieder

eines Lohnsteuerfreibetrages

genutzt wird. Steuervergünstigungen nach § 10 f EStG

ein an wirtschaftlicher Rentabilität orientierter Investor

die Gewährung der Steuervorteile. Denn nach Auffas-

Die voraussichtlich ausgleichsfähigen Verluste kön-

können nur einmal gewährt werden. Bei Ehegatten

derartige Kosten nicht oder nur im Hinblick auf den

sung der Finanzverwaltung entsteht durch Baumaß-

nen im Regelfall bereits im Einkommensteuervoraus

können diese insgesamt für zwei Objekte in Anspruch

steuerlichen Vorteil des Sofortabzugs als Werbungsko-

nahmen, mit denen die Nutzung (Zweckbestimmung)

zahlungsverfahren (§ 37 EStG) oder in Form eines

genommen werden.

sten hinnehmen würde. Bei dem vorliegenden Angebot

des Gebäudes geändert wird, ein sogenanntes anderes

Freibetrages auf der Lohnsteuerkarte (§ 39 a Abs. 1

Wirtschaftsgut (H. 7.3 EStH 2007). Die Baukosten

Nr. 5 b EStG) berücksichtigt werden, soweit die Be-

stellen daher nicht nachträgliche Herstellkosten dar,

grenzung des § 2 Abs. 3 EStG nicht greift. Dies gilt erst

sondern originäre Kosten zur Herstellung eines neuen

für Veranlagungszeiträume, die nach der Fertigstel-
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werden zwar Zusatz- und Nebenleistungen angeboten,
2. Einkommensteuervorauszahlung bzw.
Eintragung eines Lohnsteuerfreibetrages
Hier gelten die Ausführungen unter A.I.4. entsprechend.

diese sind jedoch im Kaufpreis enthalten. Sie führen
von daher nicht zu steuerlichen Vorteilen in Form
eines Sofortabzugs als Werbungskosten.

Darüber hinaus stellt der Erwerb einer Eigentums-

stückskaufvertrages ab gerechnet –, bleiben der Erlös

„Objekte“, die länger als zehn Jahre im Vermögen ge-

wohnung vom Bauträger zum Zweck der Vermietung

und auch die realisierte Wertsteigerung, die auf den

halten werden, für die Frage der Überschreitung der

grundsätzlich keine modellhafte Gestaltung dar, es

Verkauft entfällt, nach den Vorschriften des § 23 EStG

Objektobergrenze nicht zu berücksichtigen sind. An-

1. Allgemeines

sei denn, dass vom Bauträger selbst oder auf dessen

steuerfrei, wenn das Objekt im Privatvermögen gehalten

gemerkt werden muss allerdings, dass nach einem

Der Erwerb einer Wohnung im Objekt „Reithalle“

Vermittlung von Dritten Zusatz- oder Nebenleistungen

wurde. Innerhalb des Zehnjahreszeitraumes werden

Beschluss des Bundesfinanzhofes aus dem Jahr 1993

Am Ruinenberg erfordert den Abschluss eines Kauf-

in Anspruch genommen werden, die den Steuerspar-

Immobilienverkäufe als „Einkünfte aus privaten Ver

Grundstücksverkäufe einer Gesellschaft einem Gesell-

vertrages mit der Verkäuferin und Bauträgerin, der

erfolg der Anlage sichern sollen. Der Abzug eines Dis-

äußerungsgeschäften“ versteuert (§ 23 Abs. 1 Nr. 1

schafter, der auch eigene Grundstücke veräußert, in der

Objektgesellschaft Merlinik GmbH &Co. Reithalle

agios, die Geltendmachung erhöhter Absetzung und

Satz 1 EStG). Eine Ausnahme gilt für das selbstgenutzte

Weise zugerechnet werden, dass unter Einbeziehung

Potsdam KG, Berlin (HRA 43474 B des Amtsgerichts

eine hundertprozentige Fremdfinanzierung führen für

Wohnungseigentum.

dieser Veräußerungen ein gewerblicher Grundstücks-

Berlin-Charlottenburg). Dieser Kauf basiert auf einer

sich oder auch kumuliert in Anspruch genommen nicht

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns nach

handel des Gesellschafters besteht.

Grundlagenurkunde, einer Teilungserklärung und

zur Anwendung des § 15b EStG, sofern dies nicht

§ 23 Abs. 3 Satz 4 EStG sind die Anschaffungs- und

Kernaussage der oben genannten BFH-Entscheidung

weiteren Urkunden zur Regelung von Gemeinschafts-

Bestandteil eines Steuersparkonzeptes ist.

Herstellungskosten um die bis dahin angesetzten Abset-

ist, dass sämtliche „willensbestimmten eigenen Ak-

Grundstücken. Zudem tritt der Käufer in einen noch

Die Konzeption des Prospektes sieht eine modellhafte

zungen für Abnutzung und die erhöhten Absetzungen

tivitäten“ des Beteiligten am Grundstücksmarkt zu-

abzuschließenden Verwaltervertrag zur Objektverwal-

Finanzierung nicht vor. Es wird allein aus Darstel-

für Sonderabschreibungen zu mindern. Im Ergebnis

sammenfassend beurteilt werden sollen. Vorgänge auf

tung nach dem Wohnungseigentums-Gesetz (WEG) ein.

lungsgründen die Möglichkeit der hundertprozentigen

bedeutet dies, dass bei einem Verkauf der Immobilie vor

der Ebene einer vermögensverwaltenden Beteiligungs-

Konkreten Kaufinteressenten werden rechtzeitig vor

Fremdfinanzierung erwähnt, ohne dass dem Investor

Ablauf der zehnjährigen Spekulationsfrist sämtliche

gesellschaft sind aber regelmäßig nicht durch einen

Beurkundung des individuellen Kauvertragsangebotes

eine solche zwingend empfohlen wird, um etwaige

Abschreibungen, die während dieses Zeitraumes in

Beteiligten willensbestimmt, wenn dieser weniger als

alle vertragsrelevanten Urkunden und Informationen

steuerliche Vorteile zu erreichen. Ebenso wird hier nicht

Anspruch genommen wurden, rückgängig gemacht

10 % am Kapital der Grundstücksgesellschaft hält. Bei

zur Verfügung gestellt. Die Merlinik GmbH &Co. Reit-

über die normalen Aufklärungspflichten hinausgehend

werden.

Eheleuten ist eine Zusammenfassung ihrer Grund-

halle Potsdam KG hat das Objekt Reithalle für das

in besonders hervorgehobener Form mit steuerlichen

Steuerpflichtige, die nachhaltig Grundstücke an- und

stücksaktivitäten in der Regel nicht zulässig.

Sanierungsprojekt von dem Entwicklungsträger der

Aspekten geworben. Die gemachten Angaben dienen

verkaufen, werden steuerlich als „Grundstückshändler“

ausschließlich der gebotenen vollumfänglichen Auf-

qualifiziert und erzielen Einkünfte aus einem Gewerbe-

B. Grunderwerbsteuer

Das Gesamtareal ist als städtebaulicher Entwick-

klärung des Investors. Aus den vorgenannten Gründen

betrieb mit der Folge, dass die Veräußerungsgewinne

Die Grunderwerbsteuer beträgt derzeit 3,5 % des Kauf-

lungsbereich gemäß Baugesetzbuch förmlich festge-

geht der Prospektherausgeber davon aus, dass das

zu versteuern sind. In Übereinstimmung mit der ein-

preises (bei Erwerb von Immobilien in Berlin 4,5 %

legt. Für den Bereich des Projektes besteht zudem ein

vorliegende Angebot nicht modellhaft im Sinne des

schlägigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes

des Kaufpreises) und ist vom Investor gesondert zu

Bebauungsplan. Das Gesamtgrundstück besteht aus

§ 15b Abs. 2 EStG ist.

geht das Bundesfinanzministerium (Schreiben zur

entrichten.

der Hausparzelle mit einer Größe von 1.691 m² und

Da bezüglich dieses Gesetzes weder Rechtsprechung

Abgrenzung zwischen privater Vermögensverwal-

einer ca. 300 m entfernt gelegenen Stellplatzparzelle

noch Äußerungen der Finanzverwaltung vorliegen,

tung und gewerblichem Grundstückshandel vom

mit 698 m².

besteht bezüglich der Auslegung des § 15b EStG kei-

26. März 2004) davon aus, dass eine gewerbliche Tä-

nerlei Rechtssicherheit.

tigkeit regelmäßig erst dann vorliegt, wenn innerhalb

2. Kaufvertragliche Regelungen

Rechtliche Verhältnisse

Stadt Potsdam als Voreigentümer erworben.

eines Zeitraumes von fünf Jahren mehr als drei „Ob-

2.1 Kauf- und Bauträgervertrag

IV. Veräußerung der Eigentumswohnung

jekte“, wozu auch Anteile an Grundstücksgesellschaften

Der Erwerber schließt mit der Merlinik GmbH &Co.

Wird die Immobilie nach Ablauf der zehnjährigen Spe-

gehören, veräußert werden.

Reithalle Potsdam KG einen Kauf- bzw. Bauträgerver-

kulationsfrist veräußert – vom Abschluss des Grund-

Darüber hinaus wird in dem Erlass festgestellt, dass

trag über Wohnungs-Eigentum und einen Miteigen-
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tumsanteil an der Stellplatzparzelle, verbunden mit

Urkunde befindet sich im grundbuchlichen Vollzug.

ist. Die Verkäuferin leitet die Anlage der entsprechenden

werden, gesichert ist. Zudem muss die Baugenehmi-

dem Nutzungsrecht an einem offenen Kfz-Stellplatz ab.

Die Verkäuferin wird als Eigentümerin im Grundbuch

Wohnungsgrundbuchblätter in die Wege und übernimmt

gung erteilt worden sein oder der Verkäufer bestätigt

Die Veräußerung einzelner Wohneinheiten des Ob

eingetragen.

die entstehenden Kosten.

dem Käufer schriftlich, dass eine Baugenehmigung als

jektes „Reithalle“ erfolgt gemäß Teilungserklärung

Darüber hinaus erwirbt der Käufer Miteigentumsanteile

erteilt gilt oder nach den baurechtlichen Vorschriften mit

vom 22.10.2010, UR-Nr. N 1798/2010, der Erwerb

2.3 Eintragungen im Grundbuch

am Gemeinschaftsgrundstück der Kfz-Stellplätze für

dem Vorhaben begonnen werden darf. Nach Eingang

des Kfz-Stellplatzes auf der Grundlage der Nutzungs

In Abteilung II des Grundbuches werden ggf. noch

das eine Gemeinschaftsordnung von der Verkäuferin

der Bestätigungen beim Käufer vergehen mindestens

regelung in Ur.Nr. N 1800/2010, Urkunden jeweils des

Dienstbarkeiten (u. a. Geh- und Fahrrechte, Versor-

erstellt ist und im Grundbuch gewahrt wird.

14 Tage, bevor die Fälligkeit eintritt.

Notars Prof. Manfred Neumann, Berlin.

gungsleitungen o.Ä.) eingetragen.

Der Käufer verpflichtet sich zur Zahlung des Kaufpreises

In Abteilung III des Grundbuchs werden noch Grund-

3.2 Bezugsfertigkeit

der Sicherungspflicht für den Käufer nach § 632a BGB,

nach den Regularien der Makler- und Bauträgerverord-

pfandrechte zur Absicherung der Bauträgerzwischen-

Die Verkäuferin verpflichtet sich, die Wohnungen des

im Übrigen in bis zu 7 Raten nach den gesetzlichen

nung. Die Verkäuferin verpflichtet sich, das Kaufobjekt

finanzierung des Verkäufers eingetragen. Diese Ein-

Objektes „Reithalle“ nebst Kellerräumen bis späte-

Vorschriften der Makler- und Bauträger-Verordnung.

entsprechend der Grundlagenurkunde UR-Nr. Nr. 1799

tragungen werden sämtlich vor Eigentumsübergang

stens 31.12.2011 für Kapitalanleger / 31.03.2012 für

2010 des Notars Prof. Manfred Neumann, Berlin, und

auf den Investor/Erwerber zur Löschung gebracht.

Eigennutzer bezugsfertig und das Objekt insgesamt bis

3.4 Besitzübergang

spätestens 30.04.2012 vollständig fertig zu stellen. Die

Besitz, Nutzen und Lasten gehen mit Abnahme der

eventuellen späteren Nachträgen zu dieser Urkunde

Die Kaufpreiszahlung erfolgt unter Berücksichtigung

zu errichten und Eigentum und Besitz auf den Käufer

2.4 Baumaßnahme

Stellplätze werden ebenfalls bis spätestens 30.04.2012

Wohneinheit bzw. mit Nutzungsbeginn auf den Er-

zu übertragen. Bau- und Ausstattungsbeschreibung

Die Modernisierung/Sanierung des Objekts durch die

vollständig fertig gestellt. Werden die Bezugsfertig-

werber über. Mit Besitzübergang tritt der Erwerber

sind in der Grundlagenurkunde detailliert geregelt.

Verkäuferin erfolgt entsprechend den Verpflichtungen

keitstermine der Wohnungen überschritten, so schuldet

in sämtliche Verpflichtungen ein, die sich für ihn aus

Der Kauf- und Bauträgervertrag kann auch durch ein

aus der Grundlagenurkunde, der Teilungserklärung mit

der Verkäufer als Schadenersatz/Vertragsstrafe einen

der Teilungserklärung und der Gemeinschaftsordnung

Angebot des Käufers an die Merlinik GmbH &Co. Reit-

eventuell späteren Nachträgen und dem abzuschlie-

Betrag in Höhe von 0,3 % des betreffenden Kaufpreises

ergeben. Hiervon ist insbesondere auch der Eintritt in

halle Potsdam KG und Annahme dieses Angebotes

ßenden Kaufvertrag mit dem Erwerber bzw. Investor.

je Monat Fristüberschreitung. Der Schadenersatz ist

den WEG-Verwaltervertrag für das Objekt betroffen. Die

begrenzt auf insgesamt maximal 4,0 % des betreffenden

Abnahme des Sondereigentums obliegt dem Erwerber.

durch die Verkäuferin zustande kommen. Der Käufer
hält sich in diesem Fall ab dem Tag der Abgabe des

3. Einzelheiten der vertraglichen Regelungen

Kaufpreises. Weitergehende Schadenersatzansprüche

Angebotes 4 Wochen lang unwiderruflich an das An-

3.1 Teilung nach WEG und Miteigentum

des Käufers sind nicht ausgeschlossen.

gebot gebunden. Die Annahme durch den Bauträger

Die Teilungserklärung ist im Grundbuch noch nicht

geschieht durch Erklärung zu notariellem Protokoll,

vollzogen worden. Der Käufer erwirbt das Sondereigen-

3.3 Kaufpreisfälligkeit

sowie die Anschlusskosten an die Ver- und Entsorgungs-

ohne dass es des Zugangs der Annahmeerklärung

tum an der betroffenen Wohnung, damit an allen dieser

Der Erwerber bzw. Investor schuldet als Gegenleistung

anlagen einschl. entsprechender Gebühren und Her-

beim Anbietenden bedarf. Der Notar wird jedoch dem

Wohnung im Aufteilungsplan zugewiesenen Räume

den Kaufpreis, der in Raten zu zahlen ist. Grundvoraus-

stellungsbeiträge sowie Kommunalabgaben nach dem

Anbietenden eine beglaubigte Abschrift der Annah-

nebst Keller. Zusätzlich erhält der Käufer ggf. das Son-

setzung ist die Absendung einer notariellen Bestätigung,

Kommunalabgabengesetz trägt der Verkäufer, soweit

meerklärung zusenden.

dernutzungsrecht an einer Freifläche. Schließlich steht

dass die Auflassungsvormerkung für den Käufer im

sie bis zur bezugsfertigen Herstellung des Vertragsob-

ihm aufgrund des Erwerbs eines Miteigentumsanteils

Grundbuch eingetragen ist, alle zur Rechtswirksamkeit

jektes entstehen und nicht zuvor beschlossen wurden.

2.2 Ankauf des Gesamtareals

an dem Grundstück das Recht zu, die frei zugänglichen

und zum Vollzug des Vertrages erforderlichen Genehmi-

Die Objektgesellschaft Merlinik GmbH &Co. Reithalle

Teile des Gebäudes bzw. Grundstücks zu benutzen, die

gungen und Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen vor-

3.6 Gewährleistung

Potsdam KG hat gemäß notariellem Kaufvertrag mit

nicht im Sondereigentum von Miteigentümern stehen

liegen und die Freistellung des Vertragsgegenstandes

Der Gesamtzustand des Gebäudes, dessen Errichtung

dem Voreigentümer das Grundstück erworben. Diese

oder an denen kein Sondernutzungsrecht eingeräumt

von allen Grundbuchlasten, die nicht übernommen

Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte, vor der Sanierung,
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3.5 Gebühren und Beiträge
Sämtliche Erschließungsbeiträge gemäß Baugesetzbuch

ist der eines Bauwerks, von dem lediglich die Seiten-

übernommen. Sicherungshalber tritt der Verkäufer

3.8 Eigentumsübergang

Versorgungsträgern und Nachbargrundstücken sowie

wände und Fassaden erhalten werden können, die

die ihm gegen die am Bau beteiligten Architekten,

Die Sicherung des Eigentumsübergangs des jeweiligen

Grunddienstbarkeiten zu Gunsten benachbarter Grund-

aber auch aus Gründen des Denkmalschutzes beste-

Bauhandwerker, Zulieferer und alle sonst mit dem Bau

Vertragsgegenstandes auf den Käufer erfolgt durch

stücke zur Gestattung und Duldung eines Überbaus

hen bleiben sollen. Bautechnisch handelt es sich also

befassten Dritten zustehenden Ansprüche auf Nach-

Auflassungsvormerkung, die mit Abschluss des no-

(Balkone), Grunddienstbarkeiten zur Zuordnung von

bei dem Projekt im Wesentlichen um einen Neubau.

erfüllung, Selbstvornahme und Aufwendungsersatz

tariellen Kaufvertrages bewilligt und beantragt wird.

Grünflächen), Anpassung von Finanzierungsgrund-

Der Verkäufer versichert, dass ihm versteckte, nicht

und Schadenersatz wegen mangelhafter Leistungen

Die Einigung über den Eigentumsübergang auf den

pfandrechten, Abschluss des Verwaltervertrages mit

offenbarte Mängel nicht bekannt sind, insbesondere

an den Käufer ab. Die Ansprüche des Käufers gegen

Käufer (Auflassung) wird erklärt, wenn der Vertrags-

dem ersten Wohnungseigentumsverwalter.

garantiert er wegen derzeitiger Verunreinigungen im

den Verkäufer werden von der Abtretung nicht be-

gegenstand vollständig fertig gestellt und übergeben

Behördlich verlangte Übernahmen von Abstandsflä-

Boden und ggf. im Gebäude auch, dass keine bekannten

rührt; insbesondere können sie auch ohne vorherige

und die geschuldete Vertragssumme gezahlt ist. Ist der

chen, Bau- und Gewerbebeschränkungen oder ähn-

oder bekannt gewordenen ökologischen Lasten nach

Geltendmachung der Ansprüche gegen die Dritten

Verkäufer nicht zur Fertigstellung in der Lage, so kann

liches hat der Käufer zu akzeptieren bzw. zu über-

erfolgter Sanierung verbleiben. Hinsichtlich eventueller

geltend gemacht werden. Die Abtretungen sind zu-

der Käufer die Auflassung bereits vor vollständiger

nehmen. Zudem ist der Käufer verpflichtet, Anlagen

Mängel am Bauwerk (Bau-, Architekten- und Ingeni-

nächst aufschiebend bedingt durch die vollständige

Fertigstellung verlangen, Zug um Zug gegen Zahlung

für die Erschließung und Ver- und Entsorgung des

eurleistungen) gelten die gesetzlichen Bestimmungen

Kaufpreiszahlung und werden im Übrigen erst wirk-

des dem erreichten Bautenstand entsprechenden Kauf-

Vertragsobjektes oder der Gesamtanlage auf seinem

des BGB über den Werkvertrag, also mit 5jähriger

sam, wenn der Verkäufer mit seinen entsprechenden

preisteils. Der die Annahme beurkundende Notar wird

Grundstück zu dulden (Errichtung, dauernder Betrieb

Verjährungsfrist, ergänzt durch folgende kaufvertrag-

Verpflichtungen in Verzug geraten ist und ihnen trotz

mit dem Vollzug des Kaufvertrages beauftragt und

und Instandhaltung bzw. Erneuerung). Entsprechende

liche Regelungen:

schriftlicher Aufforderung mit angemessener Frist

von den Vertragsparteien entsprechend ermächtigt.

Dienstbarkeiten sind zu bestellen und zu übernehmen.

–

Verkäufer hat zwei Versuche auf Nacherfüllung,

– M
 inderungsverlangen

setzung nicht nachkommt oder die Ansprüche gegen

Zur Finanzierung des Kaufpreises durch Fremdmittel

des Käufers erst nach Fehl-

den Verkäufer nicht mehr bestehen. Der Verkäufer

3.9 Bevollmächtigungen

wird festgelegt, dass die Beschaffung dieser Finan-

schlagen zweier Nacherfüllungsversuche oder falls

bleibt berechtigt, diese Ansprüche im eigenen Namen

Der Verkäufer wird unwiderruflich und uneingeschränkt

zierungsmittel ausschließlich Sache des Käufers ist.

Mängelbeseitigung für den Käufer unzumutbar,

auf eigene Kosten durchzusetzen.

vom Käufer bevollmächtigt, unter Befreiung von den

Hierzu bevollmächtigt der Verkäufer den Käufer un-

der Schadenersatzansprüche auf

Der Verkäufer garantiert keine besonderen Eigen-

Beschränkungen des § 181 BGB (In-Sich-Geschäft),

widerruflich, das Kaufobjekt mit Grundpfandrechten

den unmittelbaren Schaden, außer bei Vorsatz und

schaften des Kaufgegenstands. Es wird akzeptiert,

ggf. folgende Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen

jeder Art nebst Zinsen und Nebenleistungen zu bela-

grober Fahrlässigkeit und außer bei Schäden an

dass die erhaltenswerte strukturelle Grundsubstanz des

vorzunehmen:

sten, den jeweiligen Eigentümer dinglich der sofortigen

Leib und Leben.

Altbaus im Hinblick auf Schall-, Brand-, Wärme- und

Die Teilungserklärung zu ändern / zu ergänzen, die

Zwangsvollstreckung gemäß § 800 ZPO zu unterwerfen,

Feuchteschutz die derzeit geltende Normen bzw. den

Auflassung für den Vertragsgegenstand zu erklären

Sicherungszweckvereinbarungen zu treffen und ent-

Die letztgenannte Beschränkung gilt nicht für Schäden

heutigen Stand der Technik teilweise nicht zulässt.

und entgegenzunehmen, alle zur Eigentumsumschrei-

sprechende Erklärungen, Eintragungsbewilligungen

aus dem Mitverkauf beweglicher Sachen, wie z.B.

Die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen begin-

bung erforderlichen Erklärungen an das Grundbuchamt

und -anträge abzugeben und auch zurückzunehmen.

Einbauküchen, Armaturen, sanitäre und sonstige

nt mit der Abnahme des Vertragsgegenstandes durch

abzugeben, Messungsergebnisse anzuerkennen und

Rangänderungen und Löschungen sowie weitere

Einrichtungen. Hier gilt Kaufvertragsrecht. Diesbe-

den Käufer. Hinsichtlich des Gemeinschaftseigentums

zum grundbuchlichen Vollzug zu bringen, alle erfor-

Erklärungen, die zur ranggerechten Eintragung der

zügliche Sachmängel geben dem Käufer nicht das

beginnt die Verjährung mit der Abnahme desselben.

derlichen Freigaben abzugeben, Dienstbarkeiten zu

Grundpfandrechte erforderlich sind, sind ebenfalls

– B
 eschränkung

Recht, vom Kaufvertrag insgesamt zurückzutreten.

bestellen und zu übernehmen, ggf. im Rang vor der

von der Vollmacht erfasst. Hierbei ist zu gewährlei-

Diese Ansprüche verjähren in zwei Jahren.

3.7 Miet- und Pachtverhältnisse

Vormerkung des Käufers sowie vor Rechten in Abtei-

sten, dass die so gesicherten Fremdmittel zunächst

Eine Haftung des Verkäufers für steuerliche Absichten,

Miet- und Pachtverhältnisse am Vertragsgegenstand

lung III des Grundbuchs (betroffen sind insbesondere

nur zur Kaufpreisbegleichung verwendet werden. Es

die der Erwerber mit dem Vertrag verfolgt, wird nicht

bestehen nicht.

Geh- und Fahrtrechte sowie Rechte zu Gunsten von

wird darauf hingewiesen, dass das Kaufobjekt zur
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Kaufpreisfinanzierung erst nach grundbuchmäßiger

Er wird zunächst für die Dauer von maximal 3 Jah-

Vergabe von Reparatur-Aufträgen, Abschluss von Versi-

einzuholen, es sei denn, dass die Arbeiten unauf-

Bildung des Vertragsobjektes (Anlage von Wohnungs-

ren fest geschlossen und kann aus wichtigem Grund

cherungen) erhält der Verwalter nach Rechnungslegung

schiebbar oder zur Beseitigung einer Gefährdung des

eigentumsgrundbüchern) herangezogen werden kann.

vorzeitig beendet werden. In diesen Vertrag tritt der

die vereinbarte Vergütung. Eine Umlage dieser Kosten

Gemeinschafts- oder des Sondereigentums, auch Dritter,

Der Notar und seine Mitarbeiter/-innen werden un-

einzelne Erwerber rechtlich ohne weitere Erklärung ein,

auf die Mieter ist nicht möglich.

erforderlich sind. Sofern Aus-, Um- oder Einbauten in

widerruflich bevollmächtigt, alle Erklärungen abzu-

sobald er Wohnungseigentümer wird, wirtschaftlich

geben und entgegenzunehmen, die zum Vollzug und

kraft Kaufvertrag mit Übergang von Besitz, Nutzen

3.12 Verwaltung des Sondereigentums (Wohnung)

mers veranlasst werden, ist die Firma Inhouse Immo-

zur Durchführung, Abänderung und Ergänzung dieses

und Lasten, ohne dass es weiterer Vereinbarungen

Der Erwerber kann auf Wunsch die Firma Inhouse

bilienverwaltungs- und beratungs GmbH berechtigt,

Vertrages erforderlich sind.

oder Erklärungen bedürfte.

Immobilienverwaltungs- und -beratungs GmbH auch

für sämtliche Baukosten im Zusammenhang mit der

einer Wohnung namens und im Auftrag des Eigentü-

Der WEG-Verwalter sorgt für die rechtzeitige Erstel-

mit der Sondereigentumsverwaltung beauftragen. Sie

Durchführung dieser Aufgaben 5 % zzgl. gesetzlicher

3.10 Rücktritt vom Vertrag

lung des Wirtschaftsplanes und die ordnungsgemäße

übernimmt im Rahmen dessen neben der Vermietung

Mehrwertsteuer des mit den ausführenden Firmen

Der Rücktritt vom Vertrag ist entsprechend den ge-

Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums. Die

– soweit dies nicht im Rahmen des Beitritts zum Mie-

vereinbarten Entgelts als Regiegebühr in Rechnung

setzlichen Regelungen möglich. Der Kaufvertrag führt

einzelnen Aufgaben und Befugnisse sowie Rechte

tenpool anderweitig geregelt ist(s. u.) – insbesondere

zu stellen.

hierzu keine weitergehenden oder abändernden Be-

und Pflichten ergeben sich aus dem Gesetz (WEG),

auch die Abwicklung von Schadensfällen mit Mie-

Die Firma Inhouse Immobilienverwaltungs- und

stimmungen aus.

der Teilungserklärung, der Gemeinschaftsordnung

tern, Versicherungsgesellschaften und Dritten sowie

beratungs GmbH handelt im Rahmen der Sonderei-

darin, der Hausordnung sowie dem abgeschlossenen

die Beauftragung und Überwachung erforderlicher

gentumsverwaltung namens und in Vollmacht eines

3.11 Hausverwaltungsvertrag für das Gemein

Verwaltervertrag für WEG-Anlagen. Der Verwalter

Kleinreparaturen im Bereich des Sondereigentums.

jeden einzelnen Wohnungseigentümers, von dem sie

schaftseigentum

ist insbesondere zu den im Leistungskatalog zum

Die Firma Inhouse trägt insoweit für die Instandsetzung

beauftragt worden ist. Der Sondereigentumsverwalter

Nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) obliegt

Verwaltervertrag aufgeführten Grundleistungen und

und Instandhaltung des Sondereigentums im Rahmen

ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums einem

besonderen Leistungen berechtigt und verpflichtet.

der üblichen Bewirtschaftung Sorge. Die Geltendma-

Die Kosten der Sondereigentumsverwaltung und die

Verwalter. Der Verkäufer hat dafür die Firma Inhouse

Die Hausverwaltung verwaltet demnach auch die von

chung von Mängelansprüchen aus der Abnahme ge-

Kosten der Instandhaltung und Instandsetzung der

Immobilienverwaltungs- und beratungs GmbH, Berlin

der Wohnungseigentümergemeinschaft zu bildende In-

genüber dem Bauträger gehört nicht zu ihren Aufgaben.

Wohnungen gehen zu Lasten des jeweiligen Wohnungs-

(Inhouse), als ersten Verwalter vorgesehen, aber noch

standhaltungsrücklage und beruft die WEG-Versamm-

Bei der Erteilung von Aufträgen, die im Einzelfall

eigentümers. Der Vertrag ist jeweils drei Monate vor

nicht bestellt. Der Verwalter-Vertrag ist in der Anlage

lungen ein. Für die Erfüllung der im Leistungskatalog

voraussichtlich mehr als 500,00 EUR betragen, hat

Ablauf kündbar.

zu diesem Prospekt nicht im Wortlaut abgedruckt.

aufgeführten besonderen Leistungen (z. B. Verwaltung,

sie zuvorderst das Einverständnis des Eigentümers

3.13 Mietenpool

3.14 Beendigung der Vermögensanlage

ein externes technisches Baucontrolling über den TÜV

gehend beraten lässt. Mit den Beratern des Investors

Im Rahmen des Kaufvertrages hat der Käufer, sofern er

Der Erwerber kann durch Weiterverkauf des Objekts

durchgeführt.

werden in der Regel auch später anstehende Entschei-

nicht Selbstnutzer ist, auch die Option, einem Mietenpool

bzw. Schenkung oder Vererbung die Vermögensanlage

Die Objektverwaltung soll der Inhouse Immobilien-

dungen, wie z.B. eine Anpassung der vertraglichen

beizutreten, der in der Rechtsform der Gesellschaft bür-

beenden. Es wird auf die vorstehenden Ausführungen

verwaltungs- und -beratungs GmbH, Berlin (Han-

Rahmenbedingungen an veränderte Marktstrukturen

gerlichen Rechts (GbR) mit anderen Wohnungseigentü-

zu den steuerlichen Verhältnissen und zu den wesent-

delsregister Nr. HRB 74950 des Amtsgerichts Berlin-

oder eine Veräußerung der Immobilie und die sich daraus

mern des Kaufobjektes gebildet wird. Zur Verminderung

lichen Risiken der Vermögensanlage verwiesen. Die

Charlottenburg, erstmalige Eintragung am 14.04.2000),

ergebenden steuerlichen Konsequenzen, besprochen.

des Mietausfallrisikos werden dabei die Mieten und

Höhe eines Veräußerungserlöses hängt ab u. a. vom

Kronprinzendamm 15 in 10711 Berlin übertragen

Die Ausführungen in diesem Prospekt berücksichtigen

Nebenkosten-Vorauszahlungen der Wohneinheiten der

Zustand der Immobilie, den Marktverhältnissen und

werden. Geschäftsführer der Gesellschaft sind Frau

den derzeitigen Stand der Gesetzgebung, der Recht-

Mieter eingezogen, gebündelt und im Verhältnis der

dem zeitlichen Rahmen, innerhalb dessen der Verk auf

Sabine Raab-Braune und Frau Heike Reitnauer. Das

sprechung und der Äußerungen der Finanzverwaltung

proportionalen Beteiligung am Mietenpool an dessen

stattfinden soll.

Stammkapital beträgt 25.000,00 EUR.

sowie der Literatur. Es besteht allerdings durchaus die

Mitglieder monatlich ausgeschüttet. Zudem stellt der

Möglichkeit, dass sich in der Investitions- bzw. Nut-

verkaufende Bauträger dem Mietenpool zur Stützung

zungsphase diese Rahmenbedingungen, insbesondere

der Mieteinkünfte ein Depot über 60,- EURO/m² zur

Die Vertragspartner

Verfügung. Über den Mietenpool wird des Weiteren

Schlussbemerkung

die Steuergesetze, die Rechtsprechung, die Beurteilung

Die rechtlichen und steuerlichen Konsequenzen aus der

durch die Finanzverwaltung und die Steuersätze –

zu festgelegten Kosten die Neuvermietung von Woh-

Die Koordination des Vorhabens obliegt der Berner

Entscheidung zum Kauf einer Immobilie lassen sich

unter Umständen auch kurzfristig – ändern. Solche

nungen organisiert.

Group Berlin GmbH, Wundtstr. 48/50 in 14057 Ber-

verbindlich nur unter Berücksichtigung der individu-

Änderungen können positive oder negative Auswir-

lin. Geschäftsführer ist Herr Thomas Berner, geb.

ellen Rahmenbedingungen des jeweiligen Investors

kungen auf das steuerliche Ergebnis des Investors zur

Der Mietenpool hat eine verbindliche Laufzeit bis

am 06.01.1952. Das Stammkapital beläuft sich auf

erarbeiten. Zur Analyse der steuerlichen, rechtlichen

Folge haben.

zum 31.12.2016. Zur Geschäftsführerin ist die Firma

25.000 EUR. Die Handelsregisternummer lautet HRB

und insbesondere wirtschaftlichen Auswirkungen

Vor diesem Hintergrund kann für die steuerlichen,

homeTrust GmbH, Berlin, bestellt worden; sie erhält

129534 B (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg)

der Investitionsentscheidung wird daher unbedingt

rechtlichen und wirtschaftlichen Ausführungen in

ein monatliches Honorar in Höhe von EUR 5,95 inkl.

Die bauliche Umsetzung der vorgesehenen Sanierung

empfohlen, dass der Investor den Rat einer mit seinen

diesem Prospekt keine Haftung übernommen werden.

MWSt je Wohneinheit. Der Mietenpool kommt nur

und Modernisierung erfolgt für die einzelnen Gewerke

persönlichen Verhältnissen vertrauten Person einholt

zustande, wenn mindestens 12 der 18 Wohnungen

nach rechtzeitiger Ausschreibung und Vergabe durch

und sich darüber hinaus von kompetenten Fachleuten

in den Mietenpool eingebracht werden.

den Bauträger an geeignete Subunternehmen. Es wird

(Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) ein-

Die Grundrissbeispiele können mit fortschreitender Planung Veränderungen unterworfen sein, die sich auch in der Teilungserklärung niederschlagen können.
Die Illustrationen sind künstlerische Darstellungen aus der Sicht des Grafikers.

Der Bauch sag t ja? Der Kopf erst recht!

Die r icht ige Ent scheidung z ur
r icht igen Zeit

Auch für Kapitalanleger lohnt sich der

Wer jetzt in Potsdam in selbst genutztes

4 Jahre x 7% des Sanierungsaufwandes

Wohneigentum investiert, profitiert gleich-

sind steuerlich absetzbar.

Immobilienerwerb: 8 Jahre x 9% und

zeitig von aktuell günstigen Kaufpreisen und
immer noch historisch niedrigen Zinsen.

Sonderabsch reibung gemä ß §7h

Dynam i scher Baust ei n Ih rer
pr ivat en A lt ersvorsorge

Ver mögen bi lden – bei
überschaubarer Monat sbela st ung!

Ver trauen i st g ut, Kontrol le i st
besser

Selten zuvor war „Kaufen statt Mieten“ so

Die unabhängige Baukontrolle ist ein we-

gewinnbringend wie jetzt: Dank des aktu-

sentlicher Bestandteil der Qualitätssiche-

ellen Zins-Tiefs profitieren Sie vom mittel-

rung. Der TÜV überwacht und zertifiziert

und langfristigen Wertzuwachs Ihres Eigen-

die Bauausführung durch turnusmäßige

heims.

Baubegehungen und vergibt am Ende der

Aufgrund der kontinuierlich steigenden

Bauausführung sein Gütesiegel.

Nach §10f EStG kommen Eigennutzer beim

Nachfrage nach Wohnraum erwarten Ex-

Kauf einer Wohnung „Am Ruinenberg“ in

perten in Potsdam bereits mittelfristig stark

den Genuss von Sonderabschreibungen auf

steigende Preise und Mieten für Immobilien

Für eine Preisliste und weitere Informa

den gesamten Sanierungsaufwand.

vor allem in begehrten Wohnlagen.

tionen sprechen Sie uns an – am besten

Das heißt konkret:

Eine beruhigende Perspektive, falls Sie

noch heute!

10 Jahre x 9% des Sanierungsaufwandes

Ihr Eigenheim „Am Ruinenberg“ tatsächlich

sind steuerlich absetzbar.

einmal verkaufen oder vermieten wollen.
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Nutzen Sie unsere 30-jährige Erfahrung!

Berner Group Berlin GmbH
Wundtstraße 48 / 50 · 14057 Berlin
Internet: www.am-ruinenberg.de
Telefon:
030 / 889 16 - 242

Verk äufer
Merlinik GmbH & Co. Reithalle Potsdam KG

Wundtstraße 48 / 50 · 14057 Berlin

überreicht durch:

