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FAQ
Häufig gestellte Fragen

A ALLGEMEINES
Unser Ziel ist es, jungen Menschen und Junggebliebenen zeitgemäßen Wohnraum in zentraler
Lage mit einem ansprechenden Verhältnis von Preis und Leistung anzubieten.
Mit dem Wandel der Industriegesellschaft zur heutigen Wissensgesellschaft ist Flexibilität und
berufliche Qualifikation notwendiger denn je; hierzu ist ein akademischer Abschluss in vielen Berufszweigen unerlässlich geworden. Folglich ist die Anzahl von Studierenden und somit entsprechend der Bedarf an kleinen und kompakten Wohneinheiten enorm gestiegen. Hinzu kommen
eine wachsende Anzahl von Singlehaushalten sowie eine steigende Nachfrage nach Mikroapartments als Zweitwohnstätte für Pendler und temporär Beschäftigte. Genau dieser Entwicklung
wird durch unkomplizierte Mietangebote Rechnung getragen. Die modernen, innovativen Lifestyle-Apartments nach dem Konzept „Junges Wohnen“ stehen für moderne Architektur und
Wohnkomfort, mit funktionellen Raumkonzepten bei kleinen Raumgrößen. Jedes Apartment verfügt dennoch über ein eigenes Bad und eine eigene Küchenzeile. Schick und modern gestaltet,
mit belastbaren Materialien sowie moderner Kommunikationstechnik ausgestattet, sind diese voll
möblierten Wohneinheiten auf die heutigen Anforderungen und Bedürfnisse von jungen Menschen zugeschnitten. Das bietet Privatsphäre und Komfort gleichermaßen, denn die Bewohner
können ohne größeren Aufwand einziehen.
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Ausrichtung. Ein Aufschlag zu den ortsüblichen Nettomietpreisen je Quadratmeter ergibt sich
aus dem zielgruppenorientierten Konzept: Kleine Wohneinheiten, modern und voll möbliert, in
guter Lage.
3. Welche Nebenkosten entstehen für die Mieter?
Die Bestandteile der Nebenkostenpauschale bzw. der umlagefähigen Nebenkosten sind vor allem
folgende:
- Heizung und Warmwasser
- Wasser/Abwasser/Niederschlag
- Strom
- Versicherungen
- Kabel-/Internetanschluss
- Residentmanager
- Grundsteuer/öffentliche Lasten
- Müllentsorgung
Je nach Apartmenttyp fallen die umlagefähigen Nebenkosten abhängig von der jeweiligen Größe
unterschiedlich aus. Bei Objekten, die aufgrund ihres besonderen Nutzerkreises als Studentenheim oder vergleichbare Gebäude gem. § 11 HeizkostVO eingestuft werden, können sämtliche
Nebenkosten pauschaliert abgerechnet und somit Ablese-, Abrechnungs- und Zählerkosten eingespart werden. Nach Auszug eines Mieters besteht dann keine weitere Abrechnungsnotwendigkeit oder -verpflichtung. Alle Apartments werden warm inkl. aller Betriebskosten wie auch Strom
und Heizung, sowie voll möbliert vermietet. Für Vermieter und Mieter ist somit eine faire und
schnelle Abrechnung sichergestellt.

C MIETPOOL

1. Nach welchen Kriterien wird ein Standort ausgewählt?
Die Nähe zu Hochschulen bzw. zur Innenstadt ist einer der wichtigsten Faktoren, der stets aus
einer gezielten Bedarfsanalyse durch Befragungen bei der örtlichen Zielgruppe resultiert. Aus
diesem Grund befinden sich Hochschulen an jedem Standort in nächster Nähe oder sind bequem
in wenigen Minuten zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Dasselbe gilt auch für die Nähe zu Innenstadt, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten.

1. Was ist Zweck und Ziel des Mietpools?
Mit Übergabe des Apartments werden Sie gleichzeitig Gesellschafter des Mietpools. Um eine
möglichst gleichmäßige Auslastung der einzelnen Apartments und die Erzielung möglichst
gleichmäßig hoher Mieteinnahmen für alle Eigentümer und damit gleichzeitig die Reduzierung
des Vermietungs- bzw. Mietausfallrisikos für den einzelnen Eigentümer zu erreichen, erfolgt die
Vermietung aller Apartments durch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), dem sogenannten Mietpool, zu dessen Beitritt anfangs alle Eigentümer verpflichtet sind. Die Mietpool-GbR
bietet allerdings keine Gewähr für eine durchgehende Vollauslastung.

2. Welche Vorteile habe ich als Anleger bei dieser Immobilienklasse?
Durch den Erwerb eines unserer Lifestyle-Apartments tätigen Sie eine zukunftsorientierte Sachwertinvestition. Die i Live nimmt Ihnen als erfahrener Dienstleister unter Zuhilfenahme Dritter alle
Aufgaben rund um die Verwaltung, Vermietung und den Betrieb ab. Zu einer möglichst hohen
Nachhaltigkeit als zentrales Anforderungskriterium einer Immobilie tragen mehrere Faktoren
bei. Zum einen investieren Sie in eine zukunftsträchtige Nutzungsart, zum anderen wirkt sich der
Niedrigenergiestandard der Anlage günstig auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Ihre
Investition aus. Ihre Immobilie wird außerdem durch Präsenz vor Ort gepflegt und in Stand gehalten.

2. Welche Struktur hat der Mietpool?
Mietpoolverwalter bzw. dessen geschäftsführender Gesellschafter ist die i Live Services GmbH.
Diese sorgt unter Zuhilfenahme von Dritten für die Mietersuche, die Verwaltung der Mietverhältnisse, den Zahlungsverkehr zwischen Mietern, Gesellschaft und Eigentümern sowie für die Zahlung des Hausgeldes an die Eigentumsverwaltung.
Der geschäftsführende Gesellschafter hat zudem dafür Sorge zu tragen, dass die Haftung der Gesellschaft gegenüber vertraglichen Ansprüchen auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt wird.

B VERMIETUNG
1. Wie funktioniert die Vermietung?
Die Mietverwaltung erfolgt durch die i Live Services GmbH. Dies geschieht u.a. durch eine professionelle Internetpräsenz sowie durch Bekanntmachungen an den Hochschulen. Alle Apartments
werden warm vermietet. Die nichtumlagefähigen Nebenkosten des Eigentümers werden hierbei
nicht separat abgerechnet, sondern direkt mit den Mieterträgen verrechnet. Vor Schließung des
Mietvertrages wird von potentiellen Mietern stets eine Kaution und insbesondere bei Studierenden eine Bürgschaft durch die Eltern eingefordert.
2. Wie berechnet sich die erwartete Miete?
Die Mietpreise ergeben sich aus dem lokalen Marktumfeld und variieren je nach Größe, Etage und

3. Gibt es eine Mietgarantie?
Eine Mietgarantie besteht ausdrücklich nicht. Die Systematik des Mietpoolkonzeptes beinhaltet,
dass im Falle von Leerständen sämtliche Gesellschafter des Mietpools anteilig diesen Mietausfall tragen. In diesem Zusammenhang wirken Mietausfälle für das eigene Apartment wie auch
für fremde Apartments, Verwaltungsaufwendungen und Instandhaltungsaufwendungen des
Mietpools mietertragsmindernd. Aus diesem Grund ist ein Abschlag bei der Renditeerwartung zu
berücksichtigen, der insbesondere bei der Berechnung der monatlichen Belastung durch einen
entsprechenden Risikozuschlag in die Kalkulation einfließen muss.
4. Ist eine Veräußerung des Apartments trotz Mietpool möglich?
Im Falle einer Veräußerung des Apartments haben Sie dafür Sorge zu tragen, dass der Erwerber
auch Gesellschafter des Mietpools wird. Sie verpflichten sich daher, Ihre Beteiligung am Mietpool
zusammen mit dem Vertragsgegenstand zu veräußern und auf den Nachfolgeeigentümer zu übertragen sowie diesen ebenfalls zur Weitergabe an einen Sonderrechtsnachfolger zu verpflichten.
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5. Wie funktioniert die Verteilung der Einnahmen des Mietpools?
Sämtliche verteilungsfähigen Einnahmen werden monatlich abgerechnet und im Verhältnis der
Miteigentumsanteile an Sie ausbezahlt. Um möglichst gleichmäßige Auszahlungen zu erreichen,
ist der geschäftsführende Gesellschafter berechtigt, nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer
kaufmännischer Geschäftsführung einen Sicherheitseinbehalt vorzunehmen, der am Ende des
Geschäftsjahres den Eigentümern ausgeschüttet wird.
6. Ist eine Kündigung der Mietpoolbeteiligung möglich?
Die Gesellschaft kann von jedem Gesellschafter auch ohne wichtigen Grund unter Einhaltung
einer Frist von einem Jahr auf das Ende eines Geschäftsjahres gekündigt werden. Eine derartige
ordentliche Kündigung ist jedoch frühestens 10 Jahre nach Besitzübergabe des ersten Apartments an einen Erwerber zulässig. Eine außerordentliche Kündigung ist möglich, wenn die Auslastung der Apartments im Jahresdurchschnitt unter 65 % sinkt.
7. Ist Eigennutzung möglich?
Jeder Eigentümer hat das Recht der alleinigen Nutzung seines Apartments durch sich selbst
oder einen nahen Angehörigen im Sinne des § 15 der Abgabenordnung, sowie der Mitbenutzung
des gemeinschaftlichen Eigentums, solange die Rechte der übrigen Eigentümer nicht beeinträchtigt werden. Für die Zeit der Selbstnutzung müssen sich die Eigennutzer ebenso an den
Rücklagen des Mietpools beteiligen. Während der Zeit der Eigennutzung besteht kein Anspruch
auf Ausschüttungen aus dem Mietpool. Die Selbstnutzung kann nur zu den jeweiligen Mietzyklen im Frühjahr und Herbst des Jahres beendet werden. Das Ende der Selbstnutzung muss dem
Mietpoolgeschäftsführer 3 Monate vor Ablauf des Mietzyklus mitgeteilt werden. Des Weiteren hat
jeder Eigentümer das Recht für sein Apartment einen Mieter vorzuschlagen. Während der Beteiligung des Eigentümers am Mietpool, ist der Mietpoolverwalter an diesen Vorschlag gebunden,
soweit nicht zwingende Gesellschaftsinteressen dagegen sprechen. Er ist jedoch nicht verpflichtet, ein bestehendes Mietverhältnis zu kündigen, um dem Vorschlag oder Wunsch des Eigentümers nachzukommen; in diesem Falle kann dem Vorgeschlagenen ggf. vorübergehend ein
Ersatzapartment zugewiesen werden. Bei frühzeitiger Ankündigung durch den Eigentümer kann
die Verwaltung entsprechend reagieren und den Belegungswunsch rechtzeitig berücksichtigen.
Für einen durch den Eigentümer vorgeschlagenen Mieter gelten die üblichen Mietpreise, die für
das Objekt festgelegten - in der Regel halbjährigen - Mietzyklen samt rechtzeitiger Ankündigung
eines Auszugs, die Beteiligung an eventuellen Mietpool-Rücklagen sowie der Prüfungsprozess
vor Bezug eines Apartments, den jeder Mietinteressent durchlaufen muss. Grundsätzlich müssen
auch bei Eigennutzung oder bei vom Eigentümer vorgeschlagenen Mietern möglicherweise bestehende Zweckbestimmungen erfüllt werden, wonach die Nutzung z.B. nur durch Studenten,
Auszubildende, Schüler, in Ausbildung befindlichen Personen oder dergleichen erfolgen darf
(siehe hierzu auch Abs. F Ziff. 5).

D BAU UND AUSSTATTUNG
1. Welche bautechnischen Bedingungen führen zum KfW 55-Standard?
Der Bau wird entsprechend den Vorgaben der Energieverordnung errichtet, wodurch der KfWStandard Effizienzhaus 55 erreicht wird. Auch hier steht die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt, denn
durch die Auswahl langlebiger und beständiger Baumaterialien lässt sich eine dauerhaft günstige
Bewirtschaftung des Objektes darstellen. Insbesondere die Wärmedämmung sowie Luftdichtigkeit der Gebäude sorgen neben einer wirtschaftlichen Beheizung durch eine Pellets-Anlage in
Brennwerttechnik auch für das Erfüllen der KfW-Fördervorgaben.
2. Wie ist das Apartment möbliert?
Alle Apartments sind komplett ausgestattet mit praktischen, robusten und zugleich modernen Möbeln. Die Möblierung der Comfortapartments umfasst eine Pantry-Küche (Kühlschrank,
Backofen, Glaskeramikkochfeld, Umluft-Dunstabzug) und alle erforderlichen Möbel (Bett inkl.
Lattenrahmen und Matratze, Kleiderschrank, Esstisch, Stühle, Schreibtisch, Regale, TV-Bank/Board, Garderobe) sowie ein elektronisches Türschließsystem. Die größeren Penthäuser verfügen
zusätzlich über ein Sofa sowie weitere Regal- bzw. Ablagemöbel. Die detaillierte Ausstattung ist
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einer separaten, der Teilungserklärung beiliegenden Inventarliste zu entnehmen. Bei der Möblierung wurde das Hauptaugenmerk auf Funktionalität, Belastbarkeit und Langlebigkeit gelegt. Der
Ein- und Auszug von Mietern ist durch die Komplettmöblierung unkompliziert darstellbar, ferner
werden dadurch auch Umzugsschäden am Objekt minimiert.
3. Welche Rechte bestehen für Mängel an der mitverkauften Möblierung?
Hinsichtlich der mitverkauften beweglichen Sachen, also des Inventars, stehen Ihnen die Mängelrechte des Verbrauchsgüterkaufrechts zu.
4. Gibt es Gemeinschaftsflächen/-räume?
Im Objekt sind verschiedene Gemeinschaftsflächen im Innenbereich enthalten. Besonders gefördert wird das Gemeinschaftsgefühl durch die vorhandenen Gemeinschaftsräume inkl. Küche und
Toiletten, Gemeinschaftsterrassen sowie den Fitnessraum. Die Nutzung ist für Bewohner kostenlos. Wasch- und Trockenräume runden das Angebot ab.

E ANLEGERINFORMATIONEN
1. Welche Nebenkosten trägt ein Gesellschafter bzw. Eigentümer?
Die Bestandteile der nichtumlagefähigen Nebenkosten sind vor allem folgende:
VERWALTUNGSKOSTEN

* Netto-Preise
Grundlage

Apartments

TG

Vergütung des WEG-Verwalters

gemäß Verwaltervertrag

16,15 € * je WE und
Monat

3,36 € * je Stellplatz
und Monat

Vergütung für die Mietpoolverwaltung
(Vermietungsmanagement, kfm. Verwaltung, Koordination der Instandsetzung
und Instandhaltung des Sondereigentums, allg. Verwaltungsaufgaben)

gemäß Managementvertrag

30,63 € * je WE und
Monat

4,20 € * je Stellplatz
und Monat

Wohnserviceleistungen, Qualitätssicherung und Markenserviceleistungen

gemäß Managementvertrag

7,80 € * je WE und
Monat

Grundlage

Apartments

AST

laufende Instandsetzungen /
Anschaffungen Sondereigentum

Prognose aus Erfahrungswerten iLive

5,00 € je WE und Jahr

2,50 € je Stellplatz und
Jahr

laufende Instandsetzungen /
Anschaffungen
Gemeinschaftseigentum

Prognose aus Erfahrungswerten iLive

5,00 € je WE und Jahr

LAUFENDE INSTANDSETZUNGEN

INSTANDHALTUNGSRÜCKLAGEN
Instandhaltungsrücklage
(Gemeinschaftsflächen, Inventar der Gemeinschaftsräume, …)

Grundlage

Apartments

TG

Vorschlag seitens i Live
für das 1. Jahr der
Inbetriebnahme. Die
Entscheidung über die
tatsächliche Instandhaltungsrücklage erfolgt
im Rahmen der 1. ETV
durch Mehrheitsbeschluss der Eigentümergemeinschaft

1,90 € je m2 und Jahr

2,50 €
je Stellplatz und Jahr
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Instandhaltungsrücklage für das Sondeeigentum
(Möblierung, Streichen der Apartments,
Bäder, Böden, Fenster, Türen, ...)

Vorschlag seitens i Live
für das 1. Jahr der
Inbetriebnahme. Die
Entscheidung über die
tatsächliche Instandhaltungsrücklage
erfolgt im Rahmen
der 1. Gesellschafterversammlung durch
Mehrheitsbeschluss der
Gesellschafter

0,50 € je m2 Wfl. und
Monat

waltung auch die Mietverwaltung inkl. Mietersuche, Erstellung der Mietverträge, Übergaben und
Abnahmen, Koordination von Reparaturen, Kautionsverwaltung, Mieteinzug etc. und die Abrechnung sowie Bewirtschaftung über den Mietpool.
2. Wie erfolgt die Bewirtschaftung vor Ort?
Der Kernbestandteil für eine reibungslose und ordentliche Verwaltung des Objektes liegt in der
Tätigkeit des Facilitymanagers. Dessen Aufgaben sind u.a. Objektbetreuung, Grünanlagenpflege,
Winterdienst, kleine Reparaturen und Ähnliches. Zudem ist auch der Hausverwalter in regelmäßigen Abständen vor Ort. Die Reinigung des Gebäudes ist ebenfalls im Service inbegriffen.

ERFOLGSABHÄNGIGE ENTLOHNUNG
erfolgsabhängige Entlohnung
(95 %-Vermietung)
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Grundlage

Apartments

Pauschalbetrag je
Apartment

5,00 € * pro Apartment
pro Monat

2. In welcher Höhe wird die Instandhaltungsrücklage gebildet?
Zur Abwicklung künftiger Reparatur-, Instandhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen am
Gemeinschaftseigentum und am Sondereigentum bzw. den Apartments werden sogenannte Instandhaltungsrücklagen gebildet. Die Mindestrücklage für das Gemeinschaftseigentum liegt bei
1,90 EUR/m2 Apartmentfläche im Jahr. Eine abweichende Regelung kann seitens der Eigentümergemeinschaft im Zuge der Eigentümerversammlung getroffen werden. Für die Instandhaltung
der Apartments bzw. deren Möblierung werden entsprechende Maßnahmen im Zuge der Gesellschafterversammlung besprochen und beschlossen.
3. Wie setzt sich der Kaufpreis zusammen?
Alle Kaufpreise sind Festpreise. Der Kaufpreis der Apartments variiert je nach Typ, Größe, Lage,
Etage und Ausrichtung. Der Gesamtkaufpreis setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
- Kaufpreis Apartment
- Anteil für Inventar/Möblierung
- Evtl. Kaufpreis Stellplatz
Nicht enthalten sind Vertragsnebenkosten (z. B. Notar- und Grundbuchgebühren, Kosten des
Vertragsvollzuges, etwaige Käuferprovisionen, Grunderwerbsteuer) sowie etwaige Finanzierungskosten des Käufers.
4. Welche Förderung gibt es?
Das Gebäude wird im KfW-Standard Effizienzhaus 55 errichtet. Die KfW gewährt hierfür unter
der Programmnummer 153 zinsgünstige, staatliche Förderdarlehen mit einem Höchstbetrag von
bis zu 120.000 EUR je Apartment. Die Förderbeträge beziehen sich jeweils auf ein Apartment.
Beim Erwerb mehrerer Apartments erhalten Sie die Förderung für jedes einzelne Apartment. Die
für die Beantragung eines Förderdarlehens erforderliche, personalisierte Bestätigung des für das
Projekt verantwortlichen Sachverständigen wird Ihnen zur Verfügung gestellt. Das KfW-Förderdarlehen kann in der Folge bequem z.B. über die Hausbank beantragt werden.
5. Wo und wann findet der Notartermin statt?
Wir werden u.a. mit einem ortsansässigen Notar zusammenarbeiten. Die Beurkundung des Kaufvertrages kann aufgrund gesetzlicher Vorgaben frühestens 14 Tage nach Erhalt der Kaufvertragsunterlagen vom beurkundenden Notar erfolgen.

F SONSTIGES
1. Wie funktioniert die Komplettbetreuung für Vermieter?
Über das „Rundum-Sorglos-Paket“ sind alle wichtigen Aufgaben rund um die Verwaltung, Vermietung und den Betrieb abgedeckt. Die Dienstleistung beinhaltet neben der Eigentümerver-

3. Können Sonderwünsche geäußert werden?
Alle Apartments werden nach einem bewährten und fest beschriebenen Standard ausgeführt.
Aus organisatorischen Gründen sind Sonderwünsche leider nicht möglich.
4. Worin unterscheiden sich diese Wohneinheiten von üblichen Wohnungen (DIN und LBO)?
Bei unseren „Lifestyle-Apartments“ handelt es sich nicht um eine klassische Wohnanlage mit
Wohnungen im Sinne der LBO, sondern um sogenannte Nutzungseinheiten. Diese weichen teilweise bei LBO- und DIN-Vorgaben für übliche Wohnungen ab. Insbesondere haben die Trennwände zwischen den Einheiten sowie die Eingangstüren evtl. einen geringeren Schallschutzwert,
es gibt nicht für jedes Apartment einen externen Abstellraum im Keller und nicht für jedes Apartment ist ein Kfz-Stellplatz verfügbar. Ausführungsdetails siehe Baubeschreibung.
5. Wer darf die Apartments bewohnen?
Mit unserem Wohnheimkonzept erreichen wir mehrere Zielgruppen. Primär dienen die Apartments der Unterbringung von Studierenden, Praktikanten, Referendare, Berufspendler und junge
Akademiker. Eine Beschränkung auf die vorgenannten Benutzergruppen oder Teile derselben
kann sich auch aus behördlichen Auflagen, z. B. im Rahmen der Baugenehmigung, ergeben.
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WESENTLICHE
RISIKEN DER
VERMÖGENSANLAGE
Jede Form der Geld- und Kapitalanlage bringt allgemeine und anlagenspezifische Chancen und
Risiken mit sich. Trotz des konservativen Anlagesegments und einer in allen Phasen unter der Maßgabe weitgehender Risikominimierung auf Basis langjähriger Erfahrungen erfolgten Konzeption,
bestehen auch bei diesem Angebot Risiken. Diese sollte jeder Erwerbsinteressierte bei seiner persönlichen Entscheidung berücksichtigen.
Die folgenden Darstellungen sollen es ermöglichen, sich umfassend und ausschließlich über die
wesentlichen Risiken zu informieren. Die Darstellungen gehen ausschließlich auf die mit diesem
Prospekt angebotene Variante der fremdvermieteten Wohneigentumseinheit ein – Aspekte der
Eigennutzung sind nicht Gegenstand dieses Prospekts und werden deshalb nicht aufgeführt.
1. Standortwahl
Der Entscheidung zum Erwerb des Grundstücks sowie zur Errichtung der Liegenschaft in Nürnberg
ging neben den planungsspezifischen Erhebungen eine Standortprüfung und -beurteilung voraus.
Ebenso wie für die Prospektherausgeberin die Lagequalität ein wichtiges Vermarktungsmerkmal
darstellt, ist der Standort des Immobilieninvestments auch für die Erwerber eines Apartments ein
wichtiges Qualitätskriterium.
Neben der Relevanz des Makrostandortes der Stadt Nürnberg, kommt auch dem Mikrostandort
eine zentrale Rolle zu. Sowohl unterliegt die gegenwärtige Marktposition eines Standortes subjektiven Parametern, als auch ist die künftige Entwicklung einer Immobilienanlage nicht verbindlich
abzusehen. Insofern ist jede Standortwahl spekulativer Natur und kann nur auf Grundlage eigener
Erkenntnisse und umfassender Marktrecherche stattfinden.
Im Rahmen von Umfeldentwicklungen, Markt- und Konjunkturlage sowie relevanter Parameter
können sich die Marktverhältnisse verändern, was sowohl einen Einfluss auf die Vermietbarkeit
und die Höhe der erzielbaren Mietpreise, als auch auf die Werthaltigkeit der Wohneigentumseinheit haben kann.
In den Darstellungen zum Investitionsstandort des vorliegenden Prospektgegenstandes haben wir
uns bemüht, die Gründe für unsere Standorteinschätzung darzustellen, ohne dass hiermit eine
bindende qualitative Aussage getroffen bzw. eine Gewährleistung übernommen wird.
2. Kaufvertrag, Vertragsgestaltung
Mit Abschluss eines rechtswirksamen Kaufvertrages wird ein beiderseitig bindender Vertrag geschlossen. Beide Vertragsparteien, d.h. Käufer und Verkäuferin, sind damit grundsätzlich unwiderruflich an die Bestimmungen des Kaufvertrages gebunden. Lediglich die Bestimmungen des § 323
BGB bieten für den Fall, dass die Verkäuferin ihren Verpflichtungen nicht oder nicht vertragsgemäß nachkommt, Rücktrittsmöglichkeiten für den Käufer.
Der Verkäufer lässt sich für den Fall, dass für das Projekt keine Baugenehmigung erteilt wird, ein
vertragliches Rücktrittsrecht einräumen. Macht er von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch, erstattet
der Verkäufer dem Käufer die Beurkundungs- und grundbuchlichen Vollzugskosten sowie die Kosten der Rückabwicklung des Kaufvertrages zurück, aber z. B. keine Kosten, die sich aus Finanzierungsverträgen des Käufers ergeben.
Auch falls sich die Intentionen oder Verhältnisse einer der Vertragsparteien nach Abschluss des
Vertrages verändern sollten, bleiben sie an die vertraglichen Vereinbarungen gebunden. Für den
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Fall, dass der Käufer vorerst ein Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages abgibt, ist er maximal
vier Wochen an diese einseitige Erklärung gebunden. Erfolgt innerhalb dieser Frist die Annahme
durch die Verkäuferin, ist ein rechtskräftiger Kaufvertrag (s.o.) zu Stande gekommen. Die Abgabe eines notariellen Kaufangebotes verpflichtet die Verkäuferin jedoch nicht zur Annahme. Für
den Fall, dass das notarielle Angebot durch die Verkäuferin nicht angenommen wird, kommt kein
Kaufvertrag zu Stande und der Käufer trägt alle durch die Angebotsbeurkundung entstandenen
Kosten, ohne dass er hierdurch seine Anlageziele umsetzen kann. In jedem Fall empfehlen wir, die
Angebotsbeurkundung mit der Verkäuferin vorab zu koordinieren und eventuelle Änderungen an
dem Angebotsmuster vor Beurkundung zur Sicherstellung der Annahme abzustimmen. Entsprechendes gilt für die Beurkundung eines Kaufvertrages, bei dem die Verkäuferin durch Vertreter mit
Vollmacht vertreten wird.
3. Abwicklung der Teilung, Grundbuchstand
Je nach Zeitpunkt des Erwerbs kann die vorliegende Grundbuchsituation noch nicht den endgültigen Verhältnissen entsprechen, die nach dem Kaufvertrag von der Verkäuferin geschuldet werden. Ein Beispiel hierfür wäre eine noch ausstehende Teilung in Wohnungs- bzw. Teileigentum, d.h.
die Anlegung von einzelnen Wohnungsgrundbüchern. Auch der sonstige grundbuchliche Vollzug
kann mit Verzögerungen verbunden sein.
Um die notwendige Liquidität zu sichern und den Baufortschritt nicht zu beeinträchtigen, ist die
Verkäuferin in diesem Fall berechtigt, den Kaufpreis - entsprechend Baufortschritt - auch schon
vor Vorliegen aller Zahlungsvoraussetzungen fällig zu stellen, wenn sie Sicherheit durch Bürgschaft nach § 7 MaBV leistet.
Trotz der Vereinbarung eines wirtschaftlichen Wechsels von Nutzen und Lasten nach Kaufpreiszahlung erfolgt der rechtliche Übergang vom Eigentum erst mit der grundbuchlichen Eintragung
des neuen Eigentümers.
Insbesondere wegen der Größe und Kohärenz des Wohnkomplexes und auch wegen der verkäuferischen Erfordernisse werden im Kaufvertrag vom Käufer umfangreiche Vollmachten erteilt, mit
deren Hilfe vor und nach Kaufvertragsabwicklung Grundbuchverhältnisse geregelt, Anträge und
Erklärungen abgegeben oder geändert werden können. Diese Vollmachten dürfen natürlich nur im
Rahmen der getroffenen Regelungen und Beschränkungen ausgeübt werden. Dennoch kann es in
seltenen Fällen vorkommen, dass das Maß einer Vollmacht oder deren Gültigkeit von den zuständigen Ämtern oder Behörden nicht anerkannt wird oder nicht ausreicht. Für diesen Fall verpflichtet
sich der Käufer im Kaufvertrag, z.B. durch die Erteilung von Genehmigungserklärungen an eventuellen grundbuchlichen und behördlichen Anträgen, im kaufvertraglichen Sinn mitzuwirken; dieses
kann z.B. mit der erneuten Wahrnehmung eines Notartermins verbunden sein, wobei die Kosten
bei Verursachung durch die Verkäuferin natürlich auch durch diese getragen werden.
4. Lage und Beschaffenheit der Immobilie, Gewährleistung
Die Verkäuferin befindet sich zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe vor der Erstellung des Kaufgegenstandes.
Der Käufer hat die Gelegenheit - je nach Baufortschritt - sich in Abstimmung mit der Verkäuferin
von der Lage, Güte und Größe des Objektes sowie vom aktuellen Stand der Fertigstellung ein
eigenes Bild zu verschaffen, welches seine Kaufentscheidung prägen sollte. Eigenmächtige Baustellenbegehungen sind allerdings aus Gründen der Sicherheit untersagt.
Der Verkäuferin sind diverse Änderungsvollmachten sowie Entscheidungsspielräume nach billigem Ermessen hinsichtlich der Bauausführung eingeräumt, welche jedoch zu keiner nennenswerten Verschlechterung des Kaufgegenstandes führen dürfen.
Die Verkäuferin kann keine Garantie für die in der Planung abgefassten Flächenangaben und -berechnungen übernehmen, da es immer zu Abweichungen zwischen den ausgewiesenen und tatsächlichen Flächen und Maßen – z.B. durch abweichende Putzdicken, Versorgungsstrangführungen etc. – kommen kann. Kaufvertraglich werden insofern Maßtoleranzen von bis zu 2 % als nicht
kaufpreismindernd definiert.
Für das mitverkaufte Grundstück übernimmt die Verkäuferin keine Gewährleistung. Sie verpflichtet
sich jedoch, keine wesentlichen Umstände oder Mängel arglistig verschwiegen oder von solchen
Kenntnis erlangt zu haben, auf die der Käufer nicht im Vorfeld hingewiesen wurde. Im Rahmen
einer ausführlichen Objektvorprüfung bemüht sich die Prospektherausgeberin sowohl im eigenen
Interesse, als auch für den Anleger, eventuell in der Lage und Beschaffenheit der Immobilie bestehende Risiken weitgehend auszuschließen, wofür jedoch keine Haftung übernommen wird.
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5. Insolvenz der Verkäuferin, Vertragspartner
Trotz umfangreicher rechtlicher und vertraglicher Vorkehrungen im Sinne des Verbraucherschutzes und der Sicherstellung der Käufer ist die Wahl eines soliden und erfahrenen Vertragspartners
für den Erfolg einer Erwerbsentscheidung von hoher Bedeutung.
Neben dem Abschluss des Kaufvertrages verpflichten sich die Erwerber zum Eintritt in einen WEGVerwaltervertrag mit einem Verwalter, der gesellschaftlich und personell mit der Verkäuferin, nicht
jedoch mit den Vertriebsbeauftragten verflochten ist sowie zum Eintritt in einen Mietpool. Dessen
Verwalter gehört der Mietpool-Gesellschaft als Mitglied an und ist ebenfalls gesellschaftlich und
personell mit der Verkäuferin verflochten. Hierdurch ermöglicht sich eine optimale Kommunikation
und Koordination mit den Beteiligten; Interessenkonflikte lassen sich jedoch nicht völlig ausschließen.
Im Fall der Insolvenz der Verkäuferin kann es vorkommen, dass ein Kaufvertrag - z.B. wegen Versagung der Lastenfreimachung durch die Gläubigerbank der Verkäuferin - nicht abgewickelt werden kann. In diesem Fall käme es zur Rückabwicklung des Kaufvertrages. Der Käufer würde seine
Anlageziele nicht umsetzen können und trotzdem einzelne Nebenkosten des Erwerbs und der
Finanzierung bzw. der Finanzierungsrückgabe tragen müssen.
Im Falle einer Insolvenz der Verkäuferin während der Bauphase könnten bereits geleistete Kaufpreisraten nicht mehr zur Rückzahlung zur Verfügung stehen. Das könnte es für den Käufer notwendig machen, am Kaufvertrag festzuhalten und das Projekt gemeinsam mit den übrigen Käufern
fertigzustellen.
Im Fall eines bereits abgewickelten Kaufvertrages und übergegangenen Eigentums haftet der
Grundbesitzer für diverse Kosten, wie z.B. öffentliche Lasten und Abgaben.
Bei Gewährleistungsansprüchen (etwa im Falle von Baumängeln) könnte die Verkäuferin nicht
mehr in Anspruch genommen werden.
Falls die Verkäuferin im Rahmen einer Insolvenz entsprechende Rückstände aus der Zeit vor Übergang hinterlassen haben sollte, kann es auch zur Geltendmachung bei dem neuen Eigentümer
kommen. Um das Risiko einer drohenden Insolvenz der Verkäuferin einzuschätzen, empfehlen wir,
sich über die Situation der Eigentümerin sowie die Marktposition der Unternehmensgruppe aktuelle Informationen zu beschaffen.

zelnen Eigentümers wurde der Mietpool als Absicherungsinstrumentarium gewählt, wobei dieser
nicht mit einer i.d.R. den Kaufpreis verteuernden langfristigen Mietgarantie zu verwechseln ist.
Eine Mietgarantie besteht ausdrücklich nicht.
Es kann bei Nichtzahlung der (vollständigen) Miete zur Notwendigkeit der rechtlichen Geltendmachung der Mietforderung sowie zu einer eventuellen Räumungsklage kommen. Zur Abschwächung dieses Risikos ist i.d.R. vom Mieter oder eines Bürgen eine Mietsicherheit gestellt.
Auch im Fall eines berechtigten Anspruchs gegen einen Mieter sind die Kosten der Forderungsbeitreibung vorerst vom Eigentümer bzw. dem Mietpool zu tragen. Es kann jedoch – z.B. im Fall
der Insolvenz oder Unauffindbarkeit des Mieters bzw. dessen Bürgen – zu teilweisen oder vollständigen Ausfällen, sowohl hinsichtlich der Hauptforderungen, als auch der Kosten kommen. Diesem
Risiko begegnet die Mietpoolverwaltung durch sorgfältige Auswahl neuer Mieter im Rahmen eines
mit aussagekräftigen Unterlagen unterlegten Bewerbungsverfahrens. Auch die vorstehenden Ausfallrisiken werden von der Mietpoolgesellschaft getragen, also entsprechend verteilt.

6. Vermietung
Sofern das zu erwerbende Apartment bereits vermietet ist bzw. die Verkäuferin vor Kaufvertragsvollzug auf Grund der erteilten Vollmachten bzw. Anweisungen aus dem Mietpoolvertrag eine
Vermietung vornimmt, übernimmt der Käufer das Apartment in vermieteter Form.
Es kann vorkommen, dass sich die Anschlussvermietung nicht direkt an das vorangegangene Mietvertragende realisieren lässt, d.h. es zu einem fluktuationsbedingten Leerstand des Apartments
und damit zum Ausfall der Mieteinnahmen kommen kann. Dieses betrifft nicht nur die erzielte Nettokaltmiete, sondern auch die bei Vermietung umlagefähigen Heiz- und Betriebskosten, die in der
Zeit des Leerstands vom Eigentümer gegenüber der Eigentümergemeinschaft getragen werden
müssen.
Zur Risikominimierung verpflichten sich der Käufer neben dem Abschluss des Kaufvertrages zum
Beitritt in die Mietpoolgesellschaft. Das erworbene Apartment wird durch den Mietpool vermietet,
der die Mieteinnahmen an die Mietpoolgesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung ausschüttet.
Dadurch werden Mietausfälle auf alle Mietpoolgesellschafter verteilt, das Risiko verteilt sich somit
auf die gesamte Gemeinschaft. Im Gegenzug tragen die Gesellschafter anteilig die mit dem Mietpool verbundenen Kosten, z. B. für die Vergütung des Verwalters.
7. Höhe der erzielten Mietpreise und Ausfall
Die prospektierten Mietpoolerträge wurden auf Basis einer grundsätzlichen Markteinschätzung
der Prospektherausgeberin berechnet, ohne dass für das Eintreten oder die nachhaltige Erzielbarkeit dieser Mietpreise eine Gewähr übernommen wird.
Bei eventuellen Nachvermietungen kann es zu höheren oder niedrigeren Mietpreisen kommen, wodurch sich die Gesamteinnahmensituation verändert. Ebenso können Leerstände den Miet- bzw.
Mietpoolertrag negativ beeinflussen. Auch langfristig haben die Entwicklung des Mietmarktes
und der Wohnanlage sowie die anlagenspezifischen Merkmale, wie z.B. Ausstattung und Zustand,
Grundriss und Apartmentgröße, einen Einfluss auf die Einnahmen aus Vermietung.
Die Durchsetzbarkeit eventuell beabsichtigter Mieterhöhungen ist nicht nur durch rechtliche Bestimmungen definiert, sondern auch durch die Marktakzeptanz der geforderten Mieterhöhung.
Unabhängig hiervon kann die Geltendmachung von Mieterhöhungsverlangen u.U. zu mieterseitigen Kündigungen und damit zur Notwendigkeit einer Anschlussvermietung führen. Die Mietpreise
ergeben sich dabei aus dem lokalen Marktumfeld. Als Maßnahme zur Risikominimierung des ein-

8. Kosten der Bewirtschaftung und Instandhaltung, Rücklagen
Die gesetzlichen umlagefähigen Neben- bzw. Betriebskosten werden bei vermietetem Wohnraum
vom Mieter getragen. Bei diesem Wohnheimprojekt ist vorgesehen, diese Kosten pauschal mit den
Mietern abzurechnen. Nichtumlagefähige Neben- bzw. Betriebskosten sind u.a. die Kosten der Instandhaltung sowie Verwaltungskosten, diese sind vom Eigentümer bzw. vom Gesellschafter zu tragen.
Zudem wird von der Wohnungs- bzw. Teileigentümergemeinschaft ebenso im Rahmen der Mietverwaltung eine Instandhaltungsrücklage gebildet, deren Bildung oder Auflösung ebenfalls nicht
auf die Mieter umlagefähig ist. Inwieweit Rücklagen den tatsächlichen Bedarf abdecken, kann nicht
vorhergesagt werden. Es kann insofern zu Beschlüssen der Eigentümerversammlung, bzw. der Gesellschafterversammlung über Rücklageerhöhungen oder Sonderumlagen kommen.
Ebenso sind die Kosten für WEG- und Mietpoolverwaltung nur innerhalb der vertraglichen Vereinbarungen fixiert und können sich demnach auch ändern.
Die Mietpoolgesellschaft kommt i.d.R. für Maßnahmen auf, die der Sicherstellung der Vermietbarkeit einzelner Apartments im Sondereigentum dienen. Hierzu werden – z.B. bei eventuell notwendig
werdenden Renovierungsarbeiten nach Mieterauszug – die Aufwendungen von der Mietpoolgesellschaft übernommen. Es kann vorkommen, dass die Liquiditätsreserven der Mietpoolgesellschaft
für anstehende Maßnahmen nicht ausreichen. Im Falle des Eintritts vorstehender Risiken würden
die Maßnahmen z.B. von laufenden Mieteinnahmen, zu Lasten der monatlichen Ausschüttungen,
oder durch Nachschussforderungen an die Mietpoolgesellschafter bestritten werden.
9. Mietpool
Der Beitritt zum Mietpool ist eine zur Risikoverteilung und –minimierung entworfene Sicherheitsvorkehrung. Im Mietpool werden sowohl die Höhe der erzielten Mietpreise, eventuelle Mietausfälle,
wie auch Kosten im Sondereigentum mit Hilfe des Mietpoolverteilerschlüssels nivelliert. Hierdurch
kommen jedoch einzelne höhere Mieterträge nicht direkt dem jeweiligen Apartmenteigentümer zu
Gute, sondern der Mietpoolgesellschaft.
Ein Austritt aus der Mietpoolgesellschaft ist zur wechselseitigen Sicherstellung nur auf Basis der
vertraglichen Bestimmungen möglich.
10. Liquiditätsverschiebung beim Mietpool, Vorauszahlungen, Abrechnungen
Vorauszahlungen des Mieters, Hausgeldzahlungen des Eigentümers und Mietpoolausschüttungen
erfolgen i.d.R. auf Basis von Wirtschaftsplänen bzw. pauschalierten Abschlagszahlungen, über die
zu festgelegten Zeitpunkten, i.d.R. jährlich, eine Abrechnung erfolgt. Hierbei kann es zu Schwankungen des Liquiditätsstroms kommen, z.B. durch Unterdeckungen, Nachzahlungen oder Ausschüttungen.
Bei der Aufstellung der monatlich pauschalierten Abschlagszahlungen aus dem Mietpool an die
Eigentümer werden i.d.R. Sicherheits- und Liquiditätsabschläge einkalkuliert, die eventuell notwendig werdende Reserven für Mietausfälle und notwendige Ausgaben abdecken sollen. Insofern
kann es während der pauschalierten Auszahlungen dazu kommen, dass die tatsächlich dem Eigentümer zustehenden Überschüsse nicht vollständig ausgeschüttet werden, sondern erst im Rahmen
der Jahresabrechnung als Restzahlung fließen oder auch auf Grundlage eines Beschlusses der
Mietpoolgesellschaft eine andere Verwendung finden.
Ebenso können die einkalkulierten Reserven nicht ausreichen und im Rahmen von Nachschussforderungen der Mietpoolgesellschaft von den teilnehmenden Eigentümern eingefordert werden.
Die Planung einer Bewirtschaftung von Immobilieneigentum sollte deswegen nie ohne persönliche
Liquiditätsreserven erfolgen.
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11. Wertsteigerung und -minderung, Wiederverkauf
Der Erwerb einer Immobilie sollte grundsätzlich unter langfristigen Planungen der Vermögensbildung erfolgen und keine Spekulationen auf einen kurzfristigen Weiterverkauf beinhalten. Ein Verkauf ist natürlich zu jedem Zeitpunkt möglich, wobei dieser ein bestehendes Mietverhältnis nicht
bricht. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Kaufpreis, welcher beim Erwerb zu entrichten ist,
neben den Kosten für das Grundstück und dessen Bebauung weitere Ausgaben der Verkäuferin,
z. B. für Vertrieb und Provisionen, enthält. Je nach Zeitpunkt der Verkaufsabsicht kann es daher
dazu kommen, dass der Verkaufserlös die Kosten des Erwerbs und der Finanzierung der Immobilie
nicht abdeckt oder der erhoffte Erlös nicht erzielbar ist. Die Beteiligung bzw. der Gesellschaftsanteil an der Mietpoolgesellschaft muss hierbei mitveräußert bzw. auf den Nachfolgeeigentümer
übertragen werden, sowie dieser ebenfalls zur Weitergabe an einen Sonderrechtsnachfolger verpflichtet wird.
Die Wertentwicklung der Immobilie hängt neben der allgemeinen Marktentwicklung von vielen
Faktoren ab, die sich nicht vorhersagen lassen.
Sofern die Immobilie vor Ablauf der Spekulationsfrist von zehn Jahren nach Erwerb verkauft werden sollte, sind Veräußerungsgewinne grundsätzlich nach § 23 Abs. 1 EStG steuerpflichtig. Bei
Verkauf mehrerer Immobilien oder bei von vornherein beabsichtigtem Weiterkauf zur Realisierung etwaiger Wertsteigerungen, kann unter bestimmten Voraussetzungen zudem gewerblicher
Grundstückshandel angenommen werden und entsprechend besteuert werden. Bitte befragen Sie
hierzu Ihren Steuerberater oder die zuständige Finanzbehörde.

14. Kumulierte Risiken
Die vorstehenden Risiken sind nicht jedes für sich allein wahrzunehmen, sondern können auch
gleichzeitig eintreten. In diesem konkreten Fall kann es zu einer Kumulation von Ausfällen bis hin
zu nennenswerten Vermögensverlusten des Anlegers – auch über das Anlageobjekt selbst hinaus
– führen.
Bei der vorstehenden Zusammenstellung haben wir uns um eine transparente und gegliederte
Darstellung von Risiken bemüht, uns wegen des Prospektumfangs jedoch nur auf u.E. wesentliche
Aspekte beschränkt und betonen, dass diese Darstellungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit
erheben. Ebenso können sich nach Prospektherausgabe wesentliche Faktoren ändern, wie z.B.
Kenntnisstand oder Rechtslage. Für über den Prospektinhalt hinausgehende Auskünfte steht die
Prospektherausgeberin jedem Erwerbsinteressierten gerne zur Verfügung.
Die Prospektherausgeberin übernimmt für sonstige Aspekte wie Rechtslage, Steuerliches oder
Prognosen keine Haftung. Dem Anleger bzw. Käufer wird geraten, sich von Vertrauenspersonen
mit entsprechendem fachlichem Hintergrund (z.B. Rechtsanwalt, Steuerberater, Bausachverständiger) in seiner Entscheidungsfindung beraten zu lassen.

12. Steuerliche Risiken
Der Anschaffungsaufwand der Immobilie setzt sich i.d.R. aus Grund und Boden sowie dem Gebäudeanteil (alternativ: Anteil der Baulichkeiten) zusammen. Bei Vermietung der Immobilie mit
Überschusserzielungsabsicht wirken sich die Anschaffungskosten hinsichtlich des Gebäudeanteils
steuermindernd aus. Für Grund und Boden gewährt der Gesetzgeber keine Abschreibung, wohingegen der Gebäudeanteil bei Fremdvermietung derzeit nach § 7 Abs. 4 EStG mit 2,0% p.a. über
50 Jahre abgeschrieben werden kann. Ferner wird auf die gesonderte Abschreibungsmöglichkeit
des mitveräußerten Inventars hingewiesen.
Für die steuerliche Kaufpreisaufteilung und ihre Durchsetzbarkeit übernimmt die Verkäuferin keine
Garantie.
Die Einnahmen, Ausgaben und Abschreibungen fließen bei entgeltlicher Vermietung in die persönliche Steuererklärung des Anlegers ein.
Der prospektierte Erwerb einer Immobilie, auch in Verbindung mit dem Beitritt zu einer Vermietergemeinschaft (Mietpool), stellt nach unserer Einschätzung im vorliegenden Fall keine modellhafte
Gestaltung im Sinne von § 15b EStG dar (Anm.: Steuerstundungsmodell). Es sollen keine steuerlichen Vorteile in Form negativer Einkünfte aufgrund einer modellhaften Gestaltung erzielt werden
(vgl. u.a. Anwendungsschreiben des Bundesfinanzministeriums vom 17.07.2007).
13. Finanzierung
Vor dem Abschluss eines Kaufvertrages für ein Apartment in Nürnberg sollte der Erwerber seine
Finanzierung entweder durch Eigenmittel und/oder eine Finanzierungszusage seines Kreditinstituts sichergestellt haben. Ein bindender Kreditvertrag sollte jedoch erst nach bestätigter Reservierungszusage der Verkäuferin oder nach rechtswirksamem Kaufvertragsabschluss unterzeichnet
werden, um das Risiko einer anderweitigen Zwischenveräußerung und eines Kreditvertragsrücktritts zu vermeiden.
Sofern es auf Seiten des Kreditnehmers zu keinen Vertragsverletzungen kommt, sind die Konditionen der Finanzierung innerhalb der vertraglichen Vereinbarungen fixiert. Jedoch kann es nach der
Kreditvertragslaufzeit zu geänderten Konditionen einer Anschlussfinanzierung kommen.
Die Wahl eines Finanzierungskonzepts sollte immer auf die langfristige Einkommens-, Steuer- und
Vermögenssituation des Anlegers ausgerichtet sein. Auch sollten die Nebenkosten des Erwerbs
und der Finanzierung berücksichtigt werden, wobei die Grunderwerbsteuer in Bayern derzeit 3,5%
des Kaufpreises beträgt und die Notar- und Grundbuchkosten zwischen ca. 1,5% und 2,0% des
Kaufpreises liegen.
Die eventuellen Kosten der Finanzierung sind dem Kreditvertrag zu entnehmen, ggf. sind auch die
Kosten für eine Grundschuldbestellung und -eintragung zu berücksichtigen. In der Regel verlangen Kreditinstitute neben der grundbuchlichen Belastung des Kaufgegenstandes oder einer anderen dinglichen Sicherheit auch die persönliche Haftungsunterwerfung des Kreditnehmers (siehe
auch Ziff. 14 Kumulierte Risiken). Bei vorzeitiger Kreditablösung vor Ablauf der Kreditvertragslaufzeit, z.B. bei Verkauf der Immobilie, kann die Bank eine eventuelle Vorfälligkeitsentschädigung
vom Kreditnehmer verlangen.
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ALLGEMEINE
HINWEISE
1. Praktische Hinweise zur weiteren Abwicklung
Dieses Angebot ist dargestellt in den Exposés Teil A und B. Teil A verschafft einen Überblick über
die Lage des Objektes. Wenn Sie sich nach sorgfältigem Studium des Prospektes mit seinen Teilen
A und B zu dem Erwerb eines oder mehrerer Apartments entschließen, ist eine notarielle Beurkundung des Kaufvertrages und der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden weiteren Verträge und Erklärungen notwendig. Erst durch einen notariell beurkundeten Vertrag entsteht eine
für beide Vertragsparteien bindende Verpflichtung über den Verkauf und die Übertragung der in
Rede stehenden Apartements. Das vorliegende Prospekt ist daher erst dann als vollständig anzusehen, wenn der Erwerber die Entwürfe der abzuschließenden Verträge erhalten hat.
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werbung wird damit nicht bezweckt. Ersatzansprüche wegen unrichtiger oder unvollständiger
Prospektangaben gegen den Prospektherausgeber oder sonstige Beteiligte verjähren nach Ablauf
von einem Jahr nach Kenntniserlangung von einem Prospektfehler oder einer Unvollständigkeit
des Prospektes, spätestens jedoch drei Jahre ab Erwerb der Apartments. Die Vertragspartner des
Prospektherausgebers haften für die ihnen zuzurechnenden Prospektangaben nur im Rahmen und
nach Maßgabe der geschlossenen Verträge. Im Übrigen ist die Haftung auf vorsätzliche oder grob
fahrlässige Pflichtverletzung bei Ersatz nur des unmittelbaren Schadens beschränkt, soweit der
Schaden nicht auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruht. Die beauftragten Anlagevermittler und Vertriebsgesellschaften haben das vorliegende Angebot nicht
konzipiert und initiiert. Der Prospekt und die weiteren Unterlagen werden dem Vertrieb von dem
Prospektherausgeber zur Verfügung gestellt, der die volle und ausschließliche Verantwortung für
die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Prospekt und den Vertragsentwürfen dargelegten Tatsachen und gemachten Angaben im Rahmen der vorstehenden Angabenvorbehalte übernimmt. Die
beauftragten Anlagevermittler bzw. Vertriebsgesellschaften sowie deren jeweilige Geschäftsführer, Mitarbeiter oder Beauftragte und deren Mitarbeiter haften nicht für unrichtige oder unvollständige Prospektangaben oder für die Verletzung evtl. bestehender Aufklärungs- oder Hinweispflichten des Prospektherausgebers oder sonstiger Leistungsträger, soweit sie nicht aufgrund eines von
ihnen mit dem Anlageinteressenten abgeschlossenen Auskunfts- oder Beratungsvertrages hierfür
einzustehen haben.
Angaben oder Zusicherungen, die vom Inhalt dieses Prospekts abweichen, sind für keinen der Prospektbeteiligten verbindlich, wenn sie nicht vom Prospektherausgeber schriftlich bestätigt worden
sind. Die mit der Vermittlung der angebotenen Apartments beauftragten Unternehmen und Personen sind nicht zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des Prospektherausgebers oder des Objektveräußerers oder zur Annahme von Zahlungen oder sonstigen Leistungen ermächtigt. Sie sind
insbesondere keine Erfüllungsgehilfen des Prospektherausgebers oder des Objektveräußerers. Sie
können auch keine verbindlichen Zusagen oder Nebenabreden vereinbaren.

2. Prospektverantwortung, Angabenvorbehalte und Verjährung
Mit diesem Prospekt werden ausschließlich Auskünfte zu den angebotenen Immobilien erteilt. Von
dem Prospektherausgeber, anderen Prospektbeteiligten oder dem Verkäufer der Apartments wird
gegenüber den am Erwerb Interessierten keine Rechts-, Steuer-, Finanzierungs-, Kapitalanlageoder Wirtschaftsberatung erbracht. Soweit solche Beratungsleistungen in diesem Prospekt empfohlen werden oder diesbezüglich Fragen offen bleiben, sollte sich jeder Interessent durch einen
von ihm zu beauftragenden Fachberater entsprechend informieren lassen.
Alle Prospektangaben, Zahlenbeispiele und Prognosen sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen entsprechend der zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe bekannten oder erkennbaren
Sachverhalte erstellt und stellen alle zu diesem Zeitpunkt aus Sicht des Prospektherausgebers
wesentlichen Umstände dar. Sie beruhen auf dem derzeitigen Stand und zum Teil auf bereits abgeschlossenen Verträgen, verbindlichen Vertragsangeboten oder auf Vertragsentwürfen. Grundlage bilden die Angaben der vorgesehenen Vertragspartner und sonstigen Beteiligten zum Objekt,
die gegenwärtig geltenden zivil- und steuerrechtlichen Vorschriften, einschlägige Standards der
Immobilien- und Baubranche und Erlasse sowie der Praxis der Finanzverwaltung. Planungs- und
Berechnungsgrundlagen können sich jedoch jederzeit ändern. Dasselbe gilt für die Darstellung
der Prognoseergebnisse, da es sich um die Darstellung zukünftiger Entwicklungen handelt. Derartige Abweichungen können ihre Ursache insbesondere in der Änderung der Gesetzgebung, der
derzeitigen Finanzverwaltungspraxis sowie der Rechtsprechung haben. Darüber hinaus können
sich Änderungen durch die wirtschaftliche Gesamtentwicklung oder relevante wirtschaftliche Teilbereiche, insbesondere im Hinblick auf den Wohnimmobilienmarkt, ergeben. Evtl. im Prospekt
enthaltene Illustrationen und Fotos sind zum Teil nur als Vorschläge, Entwürfe bzw. Muster zu
verstehen und nicht als wesentliche Elemente im Sinne einer Baubeschreibung. Die tatsächliche
Gestaltung und Bauausführung kann hiervon abweichen. Die wirtschaftliche und steuerliche Entwicklung im Hinblick auf die zu erwerbenden Apartments fällt in den Risikobereich des Erwerbers.
Eine Haftung für den tatsächlichen Eintritt von prognostizierten Ergebnissen kann ebenso wenig
übernommen werden, wie eine Haftung für den Eintritt ggf. verfolgter steuerlicher Ziele. Solche
Umstände sind auch nicht Geschäftsgrundlage dieses Angebots. Ebenso wenig kann eine Gewähr
dafür übernommen werden, dass die steuerliche, baufachliche oder mietrechtliche bzw. mietwirtschaftliche Praxis zukünftig keinen Veränderungen unterliegt.
Prospektherausgeber ist die Siebentritt & Donauer GmbH. Die Namensnennung von Gesellschaftern, Organen oder gesetzlichen Vertretern beteiligter Unternehmen erfolgt ausschließlich zur
Information über die Vertretungs- und Beteiligungsverhältnisse. Eine persönliche Vertrauens-
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