Grundrisse

Erdgeschoss: WE 01 und WE 02
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Die Grundrisse dienen nur der Orientierung und sind zur Maßentnahme nicht geeignet.
Das eingezeichnete Mobiliar ist nicht im Kaufpreis enthalten.
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Grundrisse

1. Obergeschoss: WE 03
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Die Grundrisse dienen nur der Orientierung und sind zur Maßentnahme nicht geeignet.
Das eingezeichnete Mobiliar ist nicht im Kaufpreis enthalten.
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Grundrisse

2. Obergeschoss: WE 04
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Die Grundrisse dienen nur der Orientierung und sind zur Maßentnahme nicht geeignet.
Das eingezeichnete Mobiliar ist nicht im Kaufpreis enthalten.
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Grundrisse

1. Dachgeschoss: WE 05 und WE 06
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Die Grundrisse dienen nur der Orientierung und sind zur Maßentnahme nicht geeignet.
Das eingezeichnete Mobiliar ist nicht im Kaufpreis enthalten.

09

Grundrisse

2. Dachgeschoss: WE 05 und WE 06
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Die Grundrisse dienen nur der Orientierung und sind zur Maßentnahme nicht geeignet.
Das eingezeichnete Mobiliar ist nicht im Kaufpreis enthalten.
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Hinweise
Der Immobilienerwerb ist grundsätzlich als langfristige Kapitalanlage zu betrachten. Kurzfristige
Spekulationsgewinne sind nicht zu erwarten, da auch Immobilien Preisschwankungen unterliegen. Bei einem
Verkauf kann somit ein niedrigerer, aber auch höherer Preis als der Erwerbspreis erzielt werden. Langfristig betrachtet haben Immobilien in der Vergangenheit eine positive Wertentwicklung aufweisen können.
Ein Risiko jeder Immobilienanlage besteht in der dauerhaften Vermietbarkeit. Eine Neuvermietung kann zu
niedrigeren, aber auch höheren Mietpreisen erfolgen. Die derzeitig erzielte bzw. prospektierte Miete ist somit
keine sichere Berechnungsgrundlage für die Zukunft. Sollte ein Mietausfall eintreten, so hat der Eigentümer neben den Zins- und Tilgungsraten der finanzierenden Bank und den nicht-umlagefähigen auch die umlagefähigen Nebenkosten zu tragen. Die Höhe der Nebenkosten wird im Rahmen der jährlichen
Eigentümerversammlung durch Beschluss festgelegt. Die monatliche Belastung durch die Finanzierung kann
sich nach dem Zinsfestschreibungszeitraum erhöhen oder ermäßigen.
Die von Vermittlern oder dem Verkäufer mit den Interessenten geführten Gespräche stellen keine steuerliche
und rechtliche Beratung dar. Sofern dem Erwerber Wirtschaftlichkeitsberechnungen oder
Finanzierungsmodelle aufgezeigt werden, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese nur mustergültigen Charakter haben können und keinesfalls bindend sind. Der Erwerb des Vertragsgegenstands erfolgt keinesfalls auf der Grundlage derartiger unverbindlicher Modellberechnungen. Aussagen hierüber bleiben ausdrücklich dem Stand der Steuerberater vorbehalten. Der Käufer muss sich über die wirtschaftliche
Zweckmäßigkeit, die steuerlichen Auswirkungen und seine finanziellen Belastungen selbst informieren. Der
Verkäufer haftet nicht für etwaige steuerliche Ziele des Erwerbers. Insoweit wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass nach derzeitiger Gesetzeslage bei Denkmalobjekten eine endgültige Festlegung der erhöht AfAfähigen Sanierungskosten nach §7i EStG ausschließlich im Rahmen des Bescheinigungsverfahrens nach
Fertigstellung durch das Denkmalamt erfolgt. Der im Kaufvertrag festgelegte Kaufpreisanteil für die
Sanierungskosten kann daher von den später vom Denkmalamt festgesetzten Sanierungskosten abweichen.
Es wird vor Beurkundung empfohlen, den Beratungsbedarf über einen selbst gewählten Steuerberater und
Anwalt abzudecken. Sofern Aussagen zur möglichen Wertsteigerung des Vertragsgegenstands erfolgen, wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nur um unverbindliche Prognosen handeln kann und derartige Ausführungen nicht als Zusicherung verstanden werden können. Gleiches gilt für Aussagen zum
Mietsteigerungspotential.
Die zur Maßentnahme nicht geeigneten Grundrisse haben nur mustergültigen Charakter, für deren Richtigkeit
im Rahmen dieser Broschüre keine Haftung übernommen werden kann, es wird auf den Kaufvertrag verwiesen. Das nicht maßstabsgetreu eingezeichnete Mobiliar sowie die sanitären Einrichtungsgegenstände in den
Wohnungsgrundrissen sind nur Einrichtungsvorschläge und nicht im Kaufpreis enthalten, sofern nicht ausdrücklich im obligatorischen Vertragswerk genannt.
Alle Zahlen, Berechnungen und Angaben in dieser Broschüre wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt
und auf ihre Korrektheit geprüft. Die Grundlagen bilden derzeitige Planungen, gesetzliche Vorschriften und einschlägige Erlasse. Änderungen auf Grund behördlicher Auflagen oder Genehmigungsvoraussetzungen sind
maßgebend und werden vom Erwerber anerkannt. Eine Haftung für Irrtümer jeglicher Art (wie z. B.
Flächenangaben, Angaben über wirtschaftliche Daten) wird im Rahmen dieser Broschüre ausgeschlossen.
Die Vermittler sind nicht Vertragspartner, sondern rechtlich selbstständig und unabhängig. Der zukünftige
Vertragspartner (Verkäufer) haftet dem einzelnen Erwerber für Angaben nur im Rahmen und nach Maßgabe
der jeweils abzuschließenden Verträge, allein maßgebend sind somit der beurkundete Kaufvertrag und die
Teilungserklärung. Mit dem Abschluss eines Kaufvertrages verlieren sämtliche Angaben dieser
Orientierungsbroschüre ihre Gültigkeit, Konkretisierungen haben ausschließlich im Vertragswerk zu erfolgen.
Ein Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Nicht im Kaufpreis enthalten sind sämtliche Erwerbsnebenkosten.
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