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Gegenstand dieses Prospektes ist die Darstellung von 126 Apartments/
Hotelzimmern einer konkreten Liegenschaft (Hotel Like Apart Erlangen, 
Wetterkreuz 7, 91058 Erlangen) sowie 102 Außenstellplätzen.

Der Prospekt ist erst dann als vollständig anzusehen, wenn der Inves-
tor neben dem vorliegenden Teil B auch den Prospektteil A sowie die 
in diesem Teil B erläuterten Vertragswerke (Kaufvertragsentwurf sowie 
Grundlagenurkunde nebst Anlagen) zur Kenntnisnahme ausgehändigt 
bekommen hat.

Alle im Prospekt dargelegten Zahlen, Daten und Fakten entsprechen 
nach bestem Wissen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Prospektie-
rung und geben, aus Sicht der Prospektherausgeberin und Verkäuferin, 
alle, für die Anlageentscheidung wesentlichen Umstände vollständig 
und richtig wieder. Soweit wie möglich, wurden alle zum Zeitpunkt 
der Prospektierung bekannten bzw. erkennbaren Sachverhalte und 
Entwicklungen bei der Prospekterstellung berücksichtigt. Aufgrund des 
Erstellungs- und Ausgabezeitpunkts des Prospektes kann jedoch nicht 
ausgeschlossen werden, dass die im Prospekt genannten Zahlen, Daten 
und Fakten im Zeitverlauf noch Anpassungen unterliegen. Ebenfalls ist 
nicht auszuschließen, dass trotz umfassender und gewissenhafter Prü-
fung Irrtümer aufgetreten sind oder sich Schreibfehler eingeschlichen 
haben.

Die P&P Real Estate GmbH, in ihrer Funktion, als Prospektherausgeberin 
und Verkäuferin erbringt durch die Erstellung dieses Prospektes keiner-
lei Rechts- oder Steuerberatung, da dies gesetzlich ausschließlich den 
entsprechenden Berufsträgern vorbehalten ist. Auch im Hinblick auf 
Finanzierungsthemen, Fragen zur Nutzung als Kapitalanlage oder der 
wirtschaftlichen Konsequenzen eines Immobilieninvestments erfolgt 
keine Beratung, sondern der Investor ist gehalten, sich entsprechen-
den Rat fachkundiger dritter Personen seines Vertrauens einzuholen. 
Weiterhin übernehmen weder die Prospektherausgeberin noch ein an 
der Erstellung dieses Prospektes beteiligter Dritter eine Haftung für die 
zukünftige Entwicklung der unterstellten Kosten- und Ertragsstruktur. 
Gleiches gilt für eine eventuell beabsichtigte Geltendmachung steuer-
licher Vorteile. Alle diese Faktoren sind – neben der nicht kalkulierbaren 
regionalen und globalen Entwicklung der Immobilienmärkte – sowohl 
individuellem (personen- oder objektbezogene Sachverhalte) als auch 
generellem Wandel unterworfen, etwa in Form von Änderungen der 
Gesetzgebung, der Rechtsprechung als auch der verwaltungs- und 
steuerrechtlichen Praxis. Für den Inhalt des Prospektes ist daher immer 
nur die zum Zeitpunkt der Erstellung geltende und bekannte Sach- und 
Rechtslage maßgebend.

Vertragsmuster

Teile der zum Zeitpunkt der Prospektlegung beschriebenen Vertragsmus-
ter können noch vorläufig sein. Dem Investor wird daher bei weiterge-
hendem Interesse eine Zusammenstellung der aktuellen Vertragsmuster 
zur Verfügung gestellt. Maßgeblich für die Rechtsbeziehung zum jeweili-
gen Vertragspartner sind dann letztlich allein die beurkundete Vertrags-
fassung bzw. die unterschriebenen Verträge. Deswegen ist es wichtig, 
dass der Investor die vom Notar vorbereiteten individualisierten Vertrags-
entwürfe und Erklärungen sorgfältig liest – da diese gegenüber dem Pro-
spekt noch tatsächliche und rechtliche Änderungen enthalten können – 
und gegebenenfalls erneut Rücksprache mit seinen Beratern hält.

Prospektverantwortung

Die ausschließliche Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständig-
keit der im Prospekt und den weiteren Vertragsunterlagen dargelegten 
Tatsachen übernimmt – unter den Einschränkungen dieser Haftungs-
ausschlüsse – die Prospektherausgeberin. Diese hat deswegen auch 
als einzige die Möglichkeit, verbindliche Aussagen zum Prospektinhalt 
abzugeben. Das gleiche gilt für vom Prospekt abweichende Angaben.

Werden durch die Prospektherausgeberin externe Vertriebspartner mit 
dem Verkauf der Liegenschaft beauftragt, haften weder die Vertrieb-
spartner, noch deren Geschäftsführer, Mitarbeiter oder weitere Beauf-
tragte und deren Mitarbeiter für unklare, unrichtige oder unvollständige 
Prospektangaben und die eventuell daraus resultierende Verletzung 
von Aufklärungs- und Hinweispflichten der Prospektherausgeberin.

Die mit dem Vertrieb beauftragten Gesellschaften und Personen sind 
ihrerseits nicht berechtigt, verbindliche Zusagen oder Nebenabreden, 
die vom Inhalt dieses Prospektes abweichen oder über diese hinausge-
hen, zu treffen. Sie sind weder zur rechtsgeschäftlichen Vertretung der 
Prospektherausgeberin ermächtigt, noch dürfen sie Zahlungen oder 
Leistungen für diese entgegennehmen. Die beauftragten Vertriebsge-
sellschaften sind insbesondere keine Erfüllungsgehilfen der Prospekt-
herausgeberin, welche insoweit auch keine Haftung für solche unbe-
rechtigten Erklärungen und Handlungen übernimmt. Es sind einzig und 
allein die Erklärungen der Prospektherausgeberin maßgebend.

Verjährung

Ersatzansprüche wegen fehlerhafter oder unvollständiger Prospektan-
gaben gegen die Prospektherausgeberin verjähren, soweit sie nicht auf 
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung beruhen, ein Jahr 
nach Kenntniserlangung eines solchen Fehlers, spätestens jedoch drei 
Jahre nach Herausgabe des Prospektes.

Rechte

Die Prospektherausgeberin weist ausdrücklich darauf hin, dass sämtli-
che Texte als auch Fotos und sonstige Darstellungen in der vorliegen-
den Form urheberrechtlich geschützt sind. Eine weitere Verwendung in 
jedweder Form durch unautorisierte Dritte wird ausdrücklich untersagt.

Der vollständige Prospekt wurde im März 2017 fertiggestellt und an-
schließend an die mit dem Vertrieb beauftragten Gesellschaften her-
ausgegeben. 
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STEUERLICHE GESTALTUNG

A. Vorbemerkungen

Im folgenden Abschnitt werden die steuerrechtlichen Grundlagen im 
Zusammenhang mit dem Erwerb einer Immobilie / Eigentumswoh-
nung nach der geltenden Gesetzeslage im März 2017 erläutert. Dabei 
wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Erwerber um eine natür-
liche Person handelt, die in Deutschland unbeschränkt einkommensteu-
erpflichtig ist und die Immobilie im Privatvermögen hält. Bei Erwerbern, 
die diese Voraussetzungen nicht erfüllen (z.B. Körperschaften, Ausländer 
oder Personen, die die erworbene Immobilien im Betriebsvermögen 
halten), treffen die untenstehenden Ausführungen nicht oder nur ein-
geschränkt zu. Das gleiche gilt für Interessenten, die die Immobilie nicht 
zur Vermietung, sondern zur Eigennutzung erwerben wollen, was aber 
im vorliegenden Fall aufgrund der Gesamtkonstellation (Hotelmietver-
trag) nicht in Betracht kommt. 

Im Rahmen dieses Prospektes können nur die wesentlichen steuerli-
chen Aspekte beim Erwerb einer Immobilie betrachtet werden. Es wird 
deswegen jedem Interessenten angeraten, hinsichtlich der individu-
ellen persönlichen Steuerfolgen den Rat eines Steuerberaters hinzu-
zuziehen. Weiterhin ist zu beachten, dass die Anwendungspraxis der 
Finanzämter einer ständigen Entwicklung und Präzisierung unterliegt. 
Maßgeblich hierfür sind, neben der eigentlichen Steuergesetzgebung, 
auch die Verwaltungsanweisungen der übergeordneten Finanzbehör-
den sowie (höchstrichterliche) Gerichtsentscheidungen. Deswegen 
kann nicht garantiert werden, dass die hier angeführten steuerlichen 
Gegebenheiten und Folgen auch zukünftig Bestand haben. Vielmehr 
muss sich der Erwerber bewusst sein, dass sich auch noch in der Zeit 
zwischen Erwerb und abschließender Prüfung durch die Finanzämter 
entscheidende Änderungen in der Rechtsauffassung oder in der Recht-
sprechung ergeben können, die unter Umständen auch Rückwirkung 
auf alle offenen Steuerfälle entfalten.

B. Einkommensteuerrechtliche Grundlagen

1. Überschuss/Überschussprognose

Soweit der Erwerber seine Tätigkeit im Rahmen der privaten Vermö-
gensverwaltung ausübt, erzielt er Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 6 und § 21 Abs. 1 Nr. 1 EStG (vgl. 
auch Abschn. B.2.) Die Ermittlung der Höhe dieser Einkünfte erfolgt 
anhand einer Überschussermittlung (Zufluss-/Abflussprinzip gem. § 11 
EStG), bei der den Einnahmen (im Wesentlichen den Miet- und Betriebs-
kostenvorauszahlungen des Mieters) die im Zusammenhang mit der 
Vermietung entstandenen Aufwendungen (Werbungskosten) gegen-
über gestellt werden.

Soweit sich im jeweiligen Veranlagungszeitraum negative Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung ergeben, sind diese mit Einkünften 
aus anderen Einkommensarten im Rahmen des Verlustausgleichs ver-
rechenbar. Maßgeblich für eine einkommensteuerrechtliche Anerken-
nung der Verluste ist jedoch, dass dem Erwerber durch die Finanzbehör-
den nicht das Fehlen einer Gewinnerzielungsabsicht unterstellt werden 
kann („Liebhaberei“). So muss objektiv die Möglichkeit und subjektiv 
die Absicht bestehen, nachhaltig so hohe Überschüsse zu erzielen, 
das insgesamt der Rückfluss aller eingesetzten Mittel gewährleistet ist 
(Totalüberschuss). Bei einer auf Dauer angelegten Vermietungstätig-

keit geht der Bundesfinanzhof (BFH) zwar in ständiger Rechtsprechung 
grundsätzlich und typisierend von einer Überschusserzielungsabsicht 
aus [vgl. auch das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen 
(BMF) vom 08.10.2004 BStBl I, 2004, Seite 933 ff.]; im Falle des Zweifels 
trägt der Erwerber jedoch die objektive Beweislast. Er muss dann an-
hand einer Prognoserechnung über einen Zeitraum von 30 Jahren dar-
legen, dass ein Totalüberschuss zu erzielen ist.

Die Vermutung einer Überschusserzielungsabsicht bei einer dauerhaf-
ten Vermietung gilt auch, wenn die Wohnung aus persönlichen Grün-
den verbilligt vermietet wird. Gemäß § 21 Abs. 2 EStG ist dann von einer 
vollentgeltlichen Vermietung auszugehen, wenn die verlangte Miete 
mindestens 66 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete beträgt. In 
diesem Falle können die Werbungskosten in voller Höhe abgezogen 
werden. Verlangt der Vermieter weniger als 66 Prozent der ortsüblichen 
Miete, erfolgt eine Aufteilung der Nutzungsüberlassung in einen ent-
geltlich und einen unentgeltlichen vermieteten Teil. Werbungskosten 
können in diesem Fall nur für den entgeltlich vermieteten Teil geltend 
gemacht werden. Dabei handelt es sich um eine Vereinfachung der 
Rechtslage.

2. Abgrenzung zwischen privater Vermögensverwaltung 
und gewerblichem Grundstückshandel; Veräußerung 

Sobald die Fremdvermietung steuerlich relevant ist, muss abgegrenzt 
werden, ob es sich um einen Fall der Vermietung und Verpachtung 
(Einkünfte nach § 21 EStG) oder um Einkünfte aus einem Gewerbebe-
trieb handelt (Einkünfte nach § 15 EStG). Einkommensteuerrechtlich 
betrachtet kann die Veräußerung von Grundstücken durch Privatperso-
nen entweder eine private Vermögensverwaltung oder einen gewerb-
lichen Grundstückshandel darstellen. Dabei wurde der ungeschriebene 
negative Tatbestand „Keine Vermögensverwaltung“ im Gegensatz zur 
Definition des „Gewerbebetriebes“ durch die Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofes geprägt.

Sofern eine private Vermögensverwaltung unterstellt werden kann und 
die Immobilie außerhalb der 10-jährigen Spekulationsfrist veräußert 
wird, unterliegt der Veräußerungsgewinn derzeit nicht der Steuer. Bei 
einem Verkauf innerhalb der Spekulationsfrist ist ein Veräußerungsge-
winn nur dann nicht steuerbar, wenn im Veräußerungszeitpunkt eine 
bereits mindestens zwei Kalenderjahre dauernde Privatnutzung vorliegt 
bzw. im Fall der Veräußerung vor Ablauf der zwei Kalenderjahre seit An-
schaffung eine durchgehende Privatnutzung bestand (§ 23 Abs. 1 Nr. 
1 EStG).

Im Interesse der Rechtssicherheit hat der BFH zur Abgrenzung der pri-
vaten Vermögensverwaltung vom gewerblichen Grundstückshandel 
die sog. “Drei-Objekte-Grenze” entwickelt, die die Grundstücksverkäufe 
betrifft, nicht aber vom Grundsatz her bereits Grundstücks- bzw. Immo-
bilienerwerbe. Die Gerichtsurteile der letzten Jahre zu dieser Abgren-
zungsthematik haben sich mit Sonderfällen beschäftigt, wie beispiels-
weise die Zwischenschaltung einer GmbH und die Veräußerung von 
Großobjekten an einen einzigen Erwerber, wobei die aus einer Vielzahl 
von Einheiten bestehenden Großobjekte z. T. im zeitlichen Zusammen-
hang mit dem Kaufvertrag in Teileigentum aufgeteilt wurden. Insofern 
wurde in diesem Bereich die Grenze der Drei-Objekte bezüglich des ge-
werblichen Grundstückshandels relativiert, so dass nicht auszuschließen 

ist, dass nicht auch zukünftig Ausnahmen entstehen werden. Objekte 
i. S. der „Drei-Objekt-Grenze“ sind dabei Grundstücke jeglicher Art. Auf 
Größe, Wert oder Bebauung kommt es nicht an. Danach stellt auch zum 
Beispiel ein im Teileigentum befindlicher Stellplatz ein selbstständiges 
Objekt dar, wenn er nicht in Einheit mit einer Wohnung veräußert wird.

Für den klassischen Fall des privaten Anlegers mit branchenfremdem 
Beruf und Besitz einzelner Eigentumswohnungen ist hingegen die 
Rechtslage klar. Werden innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren mehr 
als 3 Objekte veräußert, geht die Finanzverwaltung davon aus, dass 
die Grenze der privaten Vermögensverwaltung überschritten wurde 
(ständige Rechtsprechung BFH 06.12.1986 VIII 317/82, BStBl. II 1988, 244; 
10.12. 2001-GrS 1/98, BStBl. II 2002,291 und BMF-Rundschreiben vom 
26.03.2004, BStBl. I 2004, 434 zum gewerblichen Grundstückshandel). 
Für die Frist zwischen Anschaffung und Veräußerung ist der Abschluss 
der jeweiligen notariellen Kaufverträge maßgebend. Soweit Gebäude 
neu errichtet (Neubau) oder in nicht unerheblichem Maße moderni-
siert (Sanierungsmaßnahme) werden, ist für den Fristbeginn nicht der 
Kaufvertrag sondern der Abschluss der Bau- bzw. Sanierungsarbeiten 
Ausschlag gebend.

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

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die 5-Jahres-Frist keine starre 
Grenze darstellt. Sofern dem Steuerpflichtigen eine bereits vor Ablauf 
der 5 Jahre bestehende bedingte Veräußerungsabsicht unterstellt bzw. 
nachgewiesen werden kann, führen auch Veräußerungen kurz nach Ab-
lauf der 5 Jahre noch zur Annahme eines “Zählobjektes” im Sinne der 
Drei-Objekte-Grenze.

Aus welchem Grund eine Veräußerung stattfindet, spielt dabei keine 
Rolle. Ein nicht gewollter, aber von Dritten (z. B. der Gläubigerbank) auf-
gezwungener Notverkauf wird genauso behandelt, wie ein planmäßig 
durchgeführter Verkauf.

3. Modellhafte Gestaltung gemäß § 15b EStG

Durch das Gesetz zur Beschränkung des Verlustabzugs im Zusammen-
hang mit Steuerstundungsmodellen vom 22.12.2005 wurde der § 15b 
neu in das Einkommensteuergesetz (EStG) aufgenommen.

Von einem Steuerstundungsmodell ist dann die Rede, wenn aufgrund 
einer modellhaften Gestaltung (hohe) Steuervorteile in Form negativer 
Einkünfte generiert werden sollen und die prognostizierten Verluste 
in der Anfangsphase zehn Prozent des gezeichneten oder aufzubrin-
genden Kapitals (bei Einzelinvestitionen des eingesetzten Eigenkapi-
tals) übersteigen. In diesem Fall ist eine Verrechnung der Verluste aus 
Vermietung und Verpachtung mit den übrigen Einkünften des Steuer-
pflichtigen (z. B. Einkünften aus (nicht)selbstständiger Arbeit) im Jahr 
der Verlustentstehung nicht möglich. Dies gilt auch für die Verrechnung 
der Verluste in der gleichen Einkommensart (z. B. mit weiteren Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung). Anfallenden Verluste können bei 
Feststellung eines Steuerstundungsmodels nur noch mit Gewinnen aus 
späteren Veranlagungszeiträumen der gleichen Einkommensquelle (z. 
B. der gleichen Immobilieninvestition) verrechnet werden.

Bauträger sind grundsätzlich von den Restriktionen des § 15b EStG nicht 
ausgenommen. Das BMF hat aber in seinen Schreiben vom 17.07.2007 
(BStBl. I 2007, Seite 542 ff.) und 29.01.2008 (DStR 2008, S. 561) festgehal-
ten, dass der bloße Erwerb einer noch zu sanierenden Wohnung von 
der Verkäuferin grundsätzlich keinen Fall der modellhaften Gestaltung 

und damit kein schädliches Steuerstundungsmodell darstellt. Für die 
Modellhaftigkeit typisch, ist die Bereitstellung eines Bündels an Haupt-, 
Zusatz- und Nebenleistungen; letztere führen zu einer Schädlichkeit 
des Vertragswerks, wenn sie es nach dem zugrunde liegenden Kon-
zept ermöglichen, den sofort abziehbaren Aufwand zu erhöhen (vgl. 
BMF-Schreiben vom 17.07.2007 Gz. IV B 2 – S 2241 – b/07/0001, Dok. 
2007/0299270) Modellhafte Zusatzleistungen können z.B. die Stellung 
einer Bürgschaft für die Endfinanzierung oder die Gewährung einer 
Mietgarantie sein. Streitig ist dabei, ob es hinsichtlich der Annahme ei-
ner Modellhaftigkeit zusätzlich darauf ankommt, dass diese Zusatzleis-
tungen nur gegen ein gesondertes Entgelt (das den sofort abzugsfähi-
gen Aufwand erhöht) geleistet werden. Für die Feststellung unerheblich 
ist es hingegen, ob diese Neben- und Zusatzleistungen durch die Ver-
käuferin selber gewährt werden oder aber der Verkäuferin nahestehen-
de Personen, mit ihr verbundene Gesellschaften oder Dritte als Anbieter 
dieser Leistungen auftreten.

Nebenleistungen, die der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung und 
Verwaltung der Liegenschaft dienen (z. B. WEG-Verwaltung, Sonde-
reigentumsverwaltung, usw.) sind dagegen unschädlich, sofern nicht 
gleichzeitig verpflichtende Vorauszahlungen für mehr als 12 Monate 
vereinbart werden. Gleiches darf für den Beitritt zu einem Mietpool an-
genommen werden.

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

Aus der bisherigen Anwendung der Vorschrift des § 15b EStG lässt sich 
noch keine dauerhafte Anwendungspraxis der Finanzverwaltung ablei-
ten. Auch eine einschlägige höchstrichterliche Rechtsprechung ist bis-
her nicht vorhanden, so dass es in Bezug auf den § 15b EStG noch keine 
abschließende Rechtssicherheit gibt.

4. Werbungskosten bei Vermietung

Zu den Werbungskosten zählen alle Aufwendungen, die zum Erwerb, 
zur Sicherung und Erhalt der (Miet-)Einnahmen dienen (§ 9 Abs. 1 EStG). 
Diese Aufwendungen können im jeweiligen Veranlagungszeitraum so-
fort geltend gemacht werden und verringern somit die Einnahmen aus 
Vermietung und Verpachtung i. S. d. §§ 2 Abs. 1 Nr. 6, 21 Abs. 1 Nr. 1 EStG. 
Typische laufende Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung sind zum Beispiel Betriebs- und Verwaltungskosten, 
Fremdkapital- und sonstige Finanzierungskosten, wie zum Beispiel Be-
reitstellungszinsen, Fahrtkosten zu Eigentümerversammlungen sowie 
die Grundsteuer. Dagegen werden die Anschaffungs-/Herstellungskos-
ten eines Gebäudes (nicht Grund und Boden) über die Abschreibung 
(AfA) als Werbungskosten berücksichtigt. Dabei werden die Anschaff-
fungs-/Herstellungskosten der Immobilie ratierlich in vorgegebenen 
Teilbeträgen über einen festgelegten Zeitraum einnahmemindernd 
angesetzt.

5. Absetzung für Abnutzung (AfA)

Bei der Bemessung der AfA werden nur die anteiligen Herstellungs- und 
Anschaffungskosten nebst anteiligen Anschaffungsnebenkosten (Kauf-
preis, Notar- und Gerichtskosten, Grunderwerbsteuer, Maklerkosten, 
etc.) für das Gebäude/Wohnung nicht aber die Kosten für das Grund-
stück bzw. den Grundstücksanteil berücksichtigt. Die Herstellungs- und 
Anschaffungskosten sind deswegen in einen (absetzungsfähigen) An-
teil für das Gebäude und einen (nicht absetzungsfähigen) Anteil für das 
Grundstück aufzuteilen (vgl. BFH Urteil vom 10.10.2000. Az.: IX R 86/97 
BStBl II 2001, 183).  Für die Aufteilung zwischen Gebäude- und Grund-
stücksanteil sind (mangels Angabe im Kaufvertrag)– neben Größe, Lage 
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und Verkehrswert des Grundstücks – unter anderem das Alter des Ge-
bäudes sowie die Ausstattung und der Zustand des erworbenen Sonde-
reigentums (Eigentumswohnung) maßgebend. Die Finanzverwaltung 
griff in diesem Zusammenhang für die Bemessung der Baukosten auf 
typisierte Herstellungskosten (THK) zurück, die wiederum auf statistisch 
ausgewerteten Normalherstellungskosten (NHK) beruhen. 

Inzwischen hat das Bundesfinanzministerium eine „Arbeitshilfe zur Auf-
teilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück (Kauf-
preisaufteilung)“ mit letztem Stand vom 02.03.2016 herausgegeben. 
Nach Auffassung der Finanzverwaltung handelt es sich dabei um eine 
qualifizierte Schätzung. Im Einzelfall kann es jedoch geraten sein, diese 
Schätzung durch ein gesondertes Wertgutachten eines Sachverständen 
überprüfen zu lassen. 

Für die prospektierten Grundstücke Bezirk Erlangen/Tennenlohe, Blatt 
1704 lfd. Nr. 6, Flurstück 173 und lfd. Nr. 13, Flurstück 174 mit einer Größe 
von 10.750 Quadratmeter (Grundstück)  wurde gemäß oben genann-
ter Arbeitshilfe bei einem Bodenrichtwert von 180 EUR/m² ein Grund-
stücksanteil von ca. 40 Prozent ermittelt. Im weiteren Prospekt wird (mit 
entsprechendem Abschlag) von einem Grundstücksanteil von ca. 40 
Prozent ausgegangen.

Da die endgültige Festsetzung der Einkommensteuer und der Besteu-
erungsgrundlagen den jeweiligen Finanzbehörden vorbehalten ist, 
kann jedoch generell keine verbindliche Aussage über die Aufteilung 
der Anschaffungskosten auf den Gebäude- und den Grundstücksanteil 
gemacht werden. Abweichungen von den im Prospekt niedergelegten 
Erwartungen hinsichtlich der steuerlich abzugsfähigen Beträge sind 
deswegen nicht auszuschließen.

6. Lineare Abschreibung

Für Gebäude, die nach dem 31.12.1924 fertiggestellt wurden, kann der 
Steuerpflichtige die auf das Gebäude entfallenden Herstellungs- und 
Anschaffungskosten normal linear nach § 7 Abs. 4 EStG mit zwei Pro-
zent pro Jahr über die Dauer von maximal 50 Jahren abschreiben. Die 
Abschreibung kann erstmals im Jahr der Fertigstellung in Anspruch ge-
nommen werden. Im Jahr der Fertigstellung ist die Afa monatsgenau 
zu berechnen, das heißt der AfA-Betrag ist jeweils um ein Zwölftel für 
jeden vollen Monat zu kürzen, der der Fertigstellung vorangeht. (§ 7 
Abs.1 S. 4 EStG). Die monatsgenaue Berechnung gilt auch für das Jahr 
der Veräußerung.

Zu erstellende Außenanlagen, die selbstständig zu bewertende unbe-
wegliche Wirtschaftsgüter darstellen (z. B. Gartenanlagen, Hofgestal-
tungen, Kinderspielplätze etc.), sind – unabhängig vom Gebäude – in 
der Regel über eine Dauer von zehn Jahren nach § 7 Abs. 1 EStG linear 
abzuschreiben (vgl. FG Köln v. 10.02.2009 (14 K 4709/04), Abs. 50).

7. Disagio und Damnum

Unter einem Disagio (auch Damnum oder Abgeld) versteht man die Dif-
ferenz zwischen dem Nennbetrag (vertraglicher Darlehenssumme) und 
dem Ausgabebetrag (erhaltenem Betrag) eines Darlehens, das in der Re-
gel zusammen mit einem geringeren Nominalzins über die Restlaufzeit 
des Darlehens vereinbart wird. Im Wesentlichen handelt es sich bei ei-
nem Disagio also um eine vorgezogene Zinszahlung, die gemäß § 9 Abs. 
1 EStG zu den abzugsfähigen Werbungskosten zählt und im Jahr der Dar-
lehensauszahlung zu einer Reduzierung der Einnahmen aus Vermietung 
und Verpachtung führen kann. Dies gilt jedoch nur für ein marktübliches 
Disagio (§ 11 Abs. 2 S4 EStG). Gemäß BMF-Schreiben vom 20.10.2013 (IV 
C 3 S 2253a 48/03) BStBl. 2003 I S 546 Abs. 15) kann von einer Marküblich-
keit dann ausgegangen werden, wenn bei einer Darlehenslaufzeit von 
mindestens fünf Jahren ein Disagio von maximal fünf Prozent vereinbart 
wird. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Vereinbarung eines 
Disagios bei gleichgerichteter Vermittlung das Risiko einer modellhaften 
Gestaltung bergen kann (vgl. Abschn. B.3). Dies muss individuell durch 
den Käufer unter Einbindung eines Steuerberaters geprüft werden.

8. Besonderheit bei der Vermietung von PKW-Abstellplät-
zen

Einnahmen aus der langfristigen Vermietung von Wohnungen sind 
grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit (§ 4 Nr. 12a UStG). Gleiches 
gilt für die Vermietung eines PKW-Abstellplatzes, wenn ein einheitliches 
Mietverhältnis über Wohnung und PKW-Abstellplatz geschlossen wird, 
d.h. die Vermietung des PKW-Stellplatzes als Nebenleistung unmittelba-
rer Bestandteil des (steuerbefreiten) Wohnungsmietvertrages ist. Liegt 
aber ein getrenntes Mietverhältnis für den KFZ-Abstellplatz vor, so un-
terliegen die Mieteinnahmen der Umsatzsteuer. Diese ist (solange keine 
Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG anzuwenden ist) durch 
den Vermieter auszuweisen und an das Finanzamt abzuführen.

9. Beantragung eines Freibetrages

Für die Zeiträume nach Fertigstellung der Immobilie können etwai-
ge ausgleichsfähige Verluste aus Vermietung und Verpachtung (vgl 
Abschn. B.1) bei Selbstständigen im Rahmen der Einkommensteuer-
vorauszahlungen (§ 37 EStG) und bei Arbeitnehmern im Rahmen des 
Lohnsteuerabzugsverfahren bereits unterjährig berücksichtigt werden 
(§ 39a Abs. 1 Nr. 5b EStG). Eine Berücksichtigung kann aber erst für die 
Kalenderjahr erfolgen, die nach der Fertigstellung der Immobilie begin-
nen, wobei nicht auszuschließen ist, dass es im Einzelfall zu einer län-
geren Bearbeitungszeit durch die Finanzbehörden kommen kann, bis 
der Freibetrag abschließend anerkannt wird. Eine Eintragung von Frei-
beträgen bereits für das Jahr der Fertigstellung ist gemäß § 37 Abs. 3 S. 8 
EStG nicht möglich. Dies bedeutet, dass im vorliegenden Fall vermutlich 
in Abhängigkeit vom notariellen Kaufvertragsabschluss erst in 2018 der 
Freibetrag voraussichtlich berücksichtigt werden kann. Seit dem Jahr 
2013 erfolgt die Erfassung und Änderung der Lohnsteuerabzugsmerk-
male bei Arbeitnehmern über das elektronische Datenaustauschverfah-
ren ELStAM („elektronische Lohnsteuerkarte“). Die Freibeträge müssen 
aber weiterhin beim zuständigen Wohnsitzfinanzamt auf amtlichen 
Vordruck beantragt werden. 

C. Grunderwerbsteuer

Beim Erwerb eines Grundstückes im Bundesland Bayern fällt zurzeit 
eine Grunderwerbsteuer (GrESt) in Höhe von 3,5 Prozent bezogen auf 
den notariell beurkundeten Kaufpreis an. Bewegliche Zusätze, wie zum 
Beispiel die angebotene Möblierung, unterliegen, soweit sie im Kaufver-
trag gesondert ausgewiesen sind, nicht der Grunderwerbsteuer. 

Schuldner der Steuer sind regelmäßig der Veräußerer und der Erwerber 
gesamtschuldnerisch. Üblicherweise wird aber im notariellen Kaufver-
trag der Erwerber allein verpflichtet, die Grunderwerbsteuer zu entrich-
ten. Die Erhebung der Grunderwerbsteuer knüpft an das rechtswirksa-
me Verpflichtungsgeschäft, also in der Regel an den rechtswirksamen 
Kaufvertrag an. Sie ist einen Monat nach Zugang des entsprechenden 
Bescheides fällig. Da die Grunderwerbsteuer grundsätzlich nicht ge-
stundet wird (Verkehrssteuer), muss der Erwerber ausreichend Eigenka-
pital vorhalten, um die Steuerschuld fristgerecht zu begleichen.
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VOR- UND NACHTEILE BEI 
WOHNWIRTSCHAFTLICHEN 
LIEGENSCHAFTEN
Einleitung

Aufgrund der anhaltenden Wirtschaftskrise in Europa suchen derzeit 
viele, durch die volatile Entwicklung an den Aktienmärkten und die 
Niedrigzinspolitik der EZB verunsicherte Anleger, nach wirtschaftlich 
sinnvollen Alternativen. In den Fokus der Betrachtung sind deshalb wie-
der verstärkt wohnwirtschaftliche Immobilien investments gerückt.

Eine wohnwirtschaftlich genutzte Immobilie in Deutschland kann, im 
Vergleich zu anderen Kapitalanlageformen, aufgrund der kontinuierli-
chen Entwicklung des Immobilienmarktes in Deutschland als wertbe-
ständig und relativ krisensicher eingestuft werden. Durch die räumli-
chen Gegebenheiten in Deutschland ist Grund und Boden und damit 
auch Bauland insgesamt nicht unbegrenzt verfügbar und somit eine be-
liebige Neuerrichtung von Immobilien nicht möglich. Dies hat zur Fol-
ge, dass die Neubautätigkeit durch das Bauordnungs- und das Baupla-
nungsrecht gesetzlich limitiert wird. Preisverfallrisiken durch massiven 
Neubau sind in prosperierenden Ballungsräumen und Zuzugsgebieten 
(z.B. Universitätsstädten) deswegen kurzfristig nicht wahrscheinlich. 
Durch den Wegfall der steuerlichen Förderung für Neubauten im Jah-
re 2006 war darüber hinaus die Entwicklung der Neubautätigkeit in 
Deutschland über Jahre verhalten, was u. a. zu dem heute herrschenden 
Nachfragemarkt für Mieter und Investoren mit merklichen Miet- und Im-
mobilienwertsteigerungen geführt hat. 

Allerdings ist eine unbegrenzte Fortsetzung dieser Entwicklung un-
wahrscheinlich, vielmehr sind Korrekturbewegungen bei der Kaufpreis-
gestaltung genauso üblich und zu erwarten, wie massive Eingriffe der 
Politik in die freie Marktentwicklung der Mietpreise. Kurz- bis mittelfristig 
kann also der Immobilienmarkt größeren Schwankungen unterworfen 
sein. Da über einen längeren Zeitraum betrachtet die Preise in der Regel 
steigen, besteht für den langfristig orientierten Anleger aber eine gute 
Chance für eine wertbeständige Anlage.

Dabei ist auch das positive rechtliche Umfeld zu berücksichtigen, das 
dem Eigentum – gerade auch an Immobilien – aufgrund der Veranke-
rung in der Verfassung (Art. 14 GG) besonderen Schutz zumisst und eine 
entschädigungslose Enteignung grundsätzlich ausschließt.

Vorliegend handelt es sich um eine Liegenschaft, deren ausschließli-
che Nutzung auf den Betrieb als Hotel ausgerichtet ist und die durch 
einen Pächter (Like Apart GmbH) bereits betrieben wird. Maßgeblich 
ist der Hotelmietvertrag vom 25.04.2016.  Unabhängig davon sind die 
vollmöblierten Hotelzimmer nach Beendigung des Pachtverhältnisses 
(durch Auslauf der Pachtzeit oder außerordentlicher Kündigung) an 
einen anderen Betreiber zu verpachten und unterliegen insofern dann 
auch den gleichen Maßgaben wie klassische Eigentumswohnungen im 
Hinblick auf die Drittverwendungsfähigkeit.

Bei der Investition in Immobilien ist aber zu berücksichtigen, dass dies 
eine langfristige Anlageentscheidung ist, die aufgrund ihrer Laufzeit 
das Risiko in sich trägt, dass sich durch heute noch nicht abzusehende 
Unwägbarkeiten das Risiko von Wertverlusten realisieren könnte. Die 
Kapitalanlage in wohnwirtschaftlichen Immobilien ist daher – wie jede 
andere Kapitalanlageform auch – nicht nur einseitig mit Vorteilen, son-
dern auch mit möglichen Nachteilen behaftet. Durch die vorliegende 
Darstellung will die Verkäuferin dem Erwerber diesen Umstand vor Ab-

schluss einer vertraglichen Bindung vor Augen führen und möglichst 
umfassend über potenzielle Risiken aufklären.

Die Vor- und Nachteile eines Immobilieninvestments lassen sich am 
besten durch die nachfolgend neun Kriterien zur besseren Beteiligung 
darstellen:

1. Zusammenarbeit mit kompetenten und verlässlichen Geschäftspartnern; 

2. Verwendung eines der aktuellen Rechtslage entsprechenden Ver-
tragswerks; 

3. Lage der Immobilie in einer guten und nachgefragten Gegend; 

4. Zustand der Liegenschaft; 

5. Verfolgung eines wirtschaftlich sinnvollen Eigen- oder Fremdnut-
zungskonzeptes;

6. Einsatz eines kompetenten Immobilienmanagements; 

7. langfristige Planung zur Erhaltung des Immobilienwertes durch Pfle-
ge-, Erhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen; 

8. langfristig durchdachte Finanzierungsstruktur; 

9. steuerliche Rahmenbedingungen bei einer Bestandsimmobilie.

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

Für den einzelnen Investor kann dies bedeuten, dass durch das Eintre-
ten einzelner Risiken (z. B. Verschlechterung der persönlichen Einkom-
mensverhältnisse durch Krankheit und/oder Unfall, Mietausfall, größere 
Modernisierungsmaßnahmen sowie zu hohe Fremdfinanzierung) bzw. 
durch die Verknüpfung mehrerer Einzelrisiken die Einnahmen aus der 
Verpachtung bzw. der Vermietung nicht mehr alleine ausreichend sind, 
die Kosten der Immobilie sowie ggf. einer Fremdfinanzierung abzude-
cken. In diesem Fall muss die Unterdeckung dann aus dem laufenden 
Einkommen oder dem Vermögen ausgeglichen werden, mit der Folge, 
dass es erst zu einer Liquiditätskrise und im schlimmsten Fall sogar zum 
persönlichen Vermögensverfall kommen kann. 

1. Geschäftspartner

Eine finanzielle Transaktion und damit auch eine Immobilieninvestition 
leben davon, dass sich kompetente und zuverlässige Partner zusam-
menfinden, um im beiderseitigen Interesse ein bestmögliches Ergebnis 
zu erzielen. Somit ist die Auswahl des richtigen Partners der Schlüssel für 
einen erfolgreichen Vertragsabschluss. Erst wenn Verkäufer und Käufer 
eine gemeinsame, offene und konstruktive Gesprächs- und Verhand-
lungsgrundlage gefunden haben, besteht das erforderliche Miteinan-
der der Geschäftspartner.
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Verkäuferin und Prospektherausgeberin ist im vorliegenden Fall die R&P 
Real Estate GmbH mit Sitz in der Isaak-Loewi-Straße 11 in 90763 Fürth. 
Die P & P Real Estate GmbH, deren Gesellschafter die P&P-Gruppe mit 
Stammsitz Fürth ist, führt ein im Jahre 1995 gegründetes Bauunterneh-
men. Die P&P Gruppe entwickelt, revitalisiert und vermarktet seit über 
20 Jahren Wohnbauprojekte und Gewerbeimmobilien. Bei einem Jah-
resumsatz von über 130 Mio. € und 60 Mitarbeitern deckt P&P als Initia-
tor, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der Immobilienwirtschaft 
ab. Zu den Kernkompetenzen zählen u.a. die Sanierung und Moderni-
sierung erhaltenswerter Altbauten.

Betreiber des Hotels ist die Hamburger NOVUM Hotel Group (geschäfts-
ansässig: Lange Reihe 2, D-20099 Hamburg), welches ein seit 1988 
familiengeführtes Unternehmen ist, welches derzeit 130 Hotels an 40 
Standorten in mit mehr als 14.000 Zimmern in Europa betreibt (Stand: 
02/2017). Bei den Hotels handelt es sich um drei bis vier Sterne-Häuser 
in zentraler Lage, deren individueller Charakter überwiegend Touristen 
sowie Geschäftsreisende anspricht. Die NOVUM Hotel Group soll durch 
Konversionen von Bestandsgebäuden, Neubauten und Re-brandings 
mit den eigenen Marken NOVUM Style Hotels, NOVUM Hotels, NOVUM 
Select Hotels und NOVUM LikeApart Hotels in Deutschland, Österreich, 
Niederlande, Großbritannien, Tschechien sowie Ungarn in den nächs-
ten Jahren kontinuierlich weiter wachsen. Das Unternehmen hat 28 
Jahre Erfahrung im Betrieb einer Vielzahl von Hotels.  

Umgekehrt offenbart der Käufer der Verkäuferin seine wirtschaftlichen 
Verhältnisse, so dass davon auszugehen ist, dass das erforderliche Ei-
genkapital vorhanden ist und Fremdkapital zu marktüblichen Konditio-
nen dem Käufer gewährt werden würde. Damit ist die Annahme einer 
in sich stimmigen Finanzierung sachlich gerechtfertigt und die erfor-
derliche wechselseitige Transparenz gegeben.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Verkäuferin – trotz Referenzen 
und des Nachweises des Stammkapitals sowie rechtlich ordnungsge-
mäßer vertraglicher Vereinbarungen – durch Risiken, die sich aus der 
generelle Tätigkeit im Markt ergeben, in Insolvenz geraten könnte.

2. Vertragswerk

Grundlage des vorliegenden Prospektes ist der Erwerb eines bestehen-
den Hotelapartments in der Liegenschaft Tennenlohe, Wetterkreuz 7 
in 91058 Erlangen. In dem bestehenden Gebäude sind entsprechend 
der Zimmeranzahl insgesamt 126 Wohneinheiten geplant, von denen 
alle Gegenstand des vorliegenden Angebotes sind. Der Käufer erhält im 
Wege eines notariellen Kaufvertrages ein bereits fertig gestelltes Hote-
lapartment (Wohnungseigentum) mit Festpreiszusage und mit einem 
bestehenden Hotelmietvertrag sowie für 102 Wohnungen auch das 
Sondernutzungsrecht an einem Außenstellplatz. Für das Rechtsverhält-
nis zwischen den Geschäftspartnern sind die Regelungen des Kaufver-
tragsrechts maßgebend. 

Der guten Ordnung halber wird darauf hingewiesen, dass die Ausstat-
tungs- und Einrichtungsgegenstände im Eigentum des Betreibers ste-
hen und nicht mit veräußert werden.

Der vorliegende Prospekt hat den Kauf von Wohnungs- und Teileigen-
tum nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG) zum Inhalt. Des 
Weiteren gibt es einen Verwaltervertrag für das Gemeinschaftseigen-
tum, in welchen der Käufer eintritt (vgl. „WEG-Verwalter“). Schlussend-
lich wird ein Pachtvertrag mit der LikeApart GmbH geschlossen, in 
welchen der Käufer ebenfalls  eintritt (vgl. „Eigen- oder Fremdnut-
zungskonzept“).

a) Gewährleistungsausschluss beim Kaufvertrag der Ho-
telapartments (Bestandwohnungen)

Da es sich im vorliegenden Fall nicht um einen Neubau, sondern um 
eine gebrauchte Immobilie handelt, sind Gewährleistungsansprüche 
gegenüber der Verkäuferin ausgeschlossen (Ausschluss der Mängel-

rechte nach §§ 442, 444 BGB). Der Käufer hat aber die Möglichkeit, sich 
im Vorfeld des Kaufvertragsabschlusses durch Inaugenscheinnahme 
oder in sonstiger geeigneter Weise vom aktuellen Zustand der Liegen-
schaft einen konkreten Eindruck zu verschaffen und erklärt dann im 
Rahmen des Kaufvertrages, dass er den Kaufgegenstand besichtigt hat 
und im derzeitigen Zustand übernimmt. Damit trägt dann der Käufer 
das Risiko, dass die Hotelapartment und/oder das Gemeinschaftseigen-
tum gegebenenfalls nicht seiner ursprünglichen Erwartungshaltung 
entsprechen, sowie das Risiko, dass die effektiven Grundstücks- oder 
Wohnungsgrößen von den Angaben im Kaufvertrag abweichen. Die 
jetzigen Mietflächen werden aber bereits seit vielen Jahren im Rahmen 
der Bewirtschaftung dem Hotelbetrieb zugrunde gelegt und in dieser 
Zeit gab es mieterseitig bezüglich der Mietflächen keine Beanstandun-
gen.

b) Insolvenz der Verkäuferin

Trotz rechtlich ordnungsgemäßer vertraglicher Vereinbarungen kön-
nen sich die durch die generelle Tätigkeit im Markt bestehenden Ri-
siken bei der Verkäuferin verwirklichen, im schlimmsten Fall sogar zur 
Insolvenz führen und damit die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 
Grundstückskaufvertrag verhindern. Sollte dieser Fall eintreten, so muss 
zwischen dem Eigentumserwerb und der Lastenfreistellung unter-
schieden werden. Sobald das Teileigentum gebildet sowie zu Gunsten 
des Käufers eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch eingetragen 
wurde, hat der Käufer gegenüber dem Insolvenzverwalter eine gesi-
cherte Rechtsposition auf Übertragung des erworbenen Objektes. Der 
dinglich gesicherte Anspruch auf Eigentumsverschaffung begründet 
jedoch keinen automatischen Anspruch auf Lastenfreistellung, so dass 
es zu Fällen kommen kann, bei denen der Käufer dann schlussendlich 
von seiner Verpflichtung zur Kaufpreiszahlung frei wird, da der Insolven-
zverwalter ihm kein lastenfreies Eigentum verschaffen kann. Letztlich 
muss sich der Käufer darüber im Klaren sein, dass trotz dieser Bemühun-
gen das Risiko besteht, dass eine Rückabwicklung des Kaufvertrages 
durchgeführt wird. Da der Käufer zu diesem Zeitpunkt gegebenenfalls 
eine Fremdfinanzierung für den Kaufpreis abgeschlossen hat, laufen 
Zins und Tilgung immer weiter, ohne dass die erhofften Mieteinnah-
men generiert werden. 

c) Rücktritt vom Vertrag

Ein Rücktritt vom Teileigentumskaufvertrag kommt nur dann in Be-
tracht, wenn dieser ausdrücklich im Vertrag vereinbart wurde oder ein 
gesetzliches Rücktrittsrecht besteht. Nur falls sich die Verkäuferin ver-
tragswidrig verhält, hat der Käufer das Recht, die Aufhebung des Kauf-
vertrages zu verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklären. Soll-
te hingegen der Käufer sich im Nachgang zu seiner Kauf-entscheidung 
doch nicht in der Lage sehen, die Finanzierung zeitnah zu bekommen 
oder Gründe auftreten, die in seiner Person begründet sind (Änderung 
der persönlichen Lebensplanung o. Ä.), so stellt dies keinen Rücktritts-
grund dar und der Käufer muss sich am Vertrag festhalten lassen. Der 
Haftungsausschluss (vgl. Ziffer 2a) findet allerdings seine Grenzen, wenn 
es sich um Vorsatz/arglistiges Verschweigen von Mängeln handelt und 
der Käufer von daher die Rückabwicklung des Vertrages verlangen 
kann. Allerdings muss sich dann der Käufer darüber bewusst sein, dass 
er den gezahlten Kaufpreis ganz oder zum Teil nicht zurückerhält (vgl. 
Ziffer 2b) und es eventuell zusätzlicher Gerichts- und Anwaltskosten be-
darf, um sein Recht durchzusetzen.

3. Lage

Von entscheidender Bedeutung für den Wert einer Immobilie ist immer 
ihre Lage. Dabei kommt es sowohl auf die Makro- als auch die Mikrola-
ge an. Der Käufer muss daher, bevor er seine Kaufentscheidung trifft, 
prüfen, wo sich die Liegenschaft befindet. Nur in einer ökonomisch und 
ökologisch gesunden Umgebung ist mit einer stabilen Entwicklung des 
Immobilienmarktes zu rechnen. Dabei kommt es – neben dem Mak-
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rostandort – auch immer darauf an, in welchem Stadtviertel sich die 
Liegenschaft befindet, denn auch innerhalb der gleichen Stadt gibt es 
aufgrund der unterschiedlichen Nachfrage erhebliche Differenzen beim 
Immobilienwert. Gleiche Entwicklungen gibt es dann auch innerhalb 
des gleichen Stadtviertels. Das prospektierte Objekt befindet sich in der 
Stadt Erlangen in der Metropolregion Nürnberg; die genaue Lage wird 
im Prospekt Teil A beschrieben. 

Des Weiteren ist immer zu berücksichtigen, dass eine Prüfung der Lage 
immer nur den aktuellen Zustand widerspiegeln kann. Künftige städ-
tebauliche Entwicklungen, Wohntrends oder geänderte wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen können dazu führen, dass sich die Standortat-
traktivität mit der Zeit ändert und damit der Immobilienwert aufgrund 
der geänderten Nachfrage steigt oder fällt, was in jedem Fall erhebli-
che Auswirkungen auf die Werthaltigkeit der Eigentumswohnung ha-
ben kann.  Dies gilt insbesondere bei der prospektierten Immobilie, die 
durch die Nutzung als Hotelapartment ein sehr viel kleineres Marktseg-
ment adressiert ist, als dies bei einer klassischen Wohnung der Fall wäre. 
Der Käufer darf also nicht davon ausgehen, dass sich der Wert seiner 
Immobilie/Eigentumswohnung linear entwickelt. 

4. Zustand der Liegenschaft

Maßgebend für den Immobilienkäufer ist, neben den zuvor beschrie-
benen Kriterien, dass es sich um eine zeitgemäße, angepasste Bauaus-
führung handelt. Dies bedeutet, dass Raumaufteilung, Grundriss und 
Ausstattung, sowie die verwendeten Materialen den Wünschen der 
heutigen Käuferschaft entsprechen, da nur dann sichergestellt werden 
kann, dass auch ein adäquater Immobilienwert vorhanden ist. Der Käu-
fer erwirbt im vorliegenden Fall eine Bestandsimmobilie, das bedeutet, 
dass das Gebäude in jüngerer Zeit errichtet wurde (Baujahr 1979/1980). 
Bedingt durch die vorhandene Bausubstanz kann es im Einzelfall zu 
Abweichungen von den heute gültigen Regelungen der Technik (”sta-
te of art”) kommen und die DIN-Soll Normen können nicht oder nicht 
vollständig eingehalten/umgesetzt werden (z. B. Wärme- und Schall-
schutz). Der Käufer kann dadurch keine Ansprüche gegen die Verkäu-
ferin geltend machen. Auch geringfügige Änderungen der Wohnfläche 
(+/- 3 %) und der Raumaufteilung sind durch den Käufer hinzunehmen 
und berechtigen nicht zur Kaufpreisminderung und der Kaufvertrag 
ist entsprechend ausgestaltet (vgl. BGH Urteil vom 22.10.1999 Az.: V ZR 
398/98 in NJW–RR 2000,202 „Geringfügigkeitszuschlag“). 

Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die ursprünglich vom 
BGH in Fällen von abweichenden Mietflächen von tatsächlichen Ist-Flä-
chen vertretene Auffassung, dass eine zehnprozentige Toleranzgrenze 
für Flächenabweichung gilt, mit der Entscheidung vom 18.11.2015 (BGH 
Urteil, Az.: VIII ZR 266/14 in NJW 2016, 239) aufgegeben wurde.

Da im vorliegenden Fall der Mietzins allerdings pro Hotelzimmer (vgl. § 6 
Miete des Hotelmietvertrages vom 25.04.2016) berechnet wird, kommt 
es auf die konkrete einzelne Fläche des Hotelapartments nicht an und 
geringfügige Flächenabweichungen sind daher unbeachtlich.

5. Eigen- oder Fremdnutzungskonzept

Wenn der Käufer alle zuvor genannten Punkte berücksichtigt hat, stellt 
sich für ihn gewöhnlich die Frage, ob er das Apartment selber bewoh-
nen möchte (“Eigennutzungskonzept“) oder sie an einen Dritten ver-
mieten will (“Fremdnutzungskonzept“), da grundsätzlich beides mög-
lich ist.

Im vorliegenden Fall besteht allerdings die Besonderheit, dass die Apart-
ments für einen langen Zeitraum vermietet worden sind, was eine Ei-
gennutzung bis auf weiteres ausschließt. 

Durch den Abschluss des Mietvertrages hat der Erwerber für dessen 
Laufzeit, voraussichtlich also mindestens zwanzig Jahre, eine bereits 
jetzt feststehende Mieteinnahme, unabhängig von der tatsächlichen 
Belegung des Hotelapartments. Gleichwohl besteht die Möglichkeit, 

dass der Mieter nicht mehr leistungswillig oder leistungsfähig ist, und 
der Käufer daher keinen Mietzins erhält. 

Sollte – gleich aus welchem tatsächlichen oder rechtlichen Grund – das 
Mietverhältnis beendet werden oder vertragsmäßig auslaufen, so hat 
der jeweilige Eigentümer dann zunächst gemeinsam mit den anderen 
Miteigentümer nach einem neuen Mieter/Pächter zu suchen, der den 
Hotelbetrieb dann erneut an diesem Standort fortführt, da es sich hier 
um eine seit 1980 als Hotel betriebene Immobilie handelt und diese 
daher am Markt eingeführt ist und eine vollständige Nutzungsumän-
derung in eine reine Wohnimmobilie eine entsprechende neue Bauge-
nehmigung erforderlich machen würde und ob eine solche zu diesem 
zukünftigen Zeitpunkt erteilt werden würde, kann heute nicht abschlie-
ßend beurteilt werden, so dass zunächst eine langfristige Nutzung als 
Hotelapartment unterstellt werden muss 

Selbst wenn die baurechtliche Möglichkeit theoretisch bestünde, sein 
Apartment als (möblierte) Wohnung zu vermieten ist, so muss inso-
fern eine umfassende Nachrüstung mit einer Küche oder einer Koch-
möglichkeit vorgenommen werden Dem Käufer ist bekannt, dass die 
Einrichtung des Apartments einschließlich der Sanitärgegenstände im 
Eigentum des Mieters stehen, die Gemeinschaft der Miteigentümer als 
Vermieter jedoch nach den getroffenen Vereinbarungen spätestens 12 
Monate vor Ablauf der Festlaufzeit des Mietvertrags eine Übertragungs-
option ausüben kann, was Eigentümerseitig bedacht werden muss. Er 
muss dann aber auch in der Lage sein, sämtliche mit der Wohnung in 
Zusammenhang stehende Kosten aus eigenen Mitteln zu tragen. Dies 
gilt insbesondere auch für die Kosten des Leerstandes und der Neuver-
mietung sowie für die Kosten für die Instandhaltung des Sondereigen-
tums und der Möblierung. 

Sollte sich der Käufer nach Beendigung des Pachtvertrages für eine Ver-
äußerung des Hotelapartment entscheiden, ist zu beachten, dass die 
hier angebotenen Wohnungen sowohl wegen Ihrer Größe, als auch bei 
ggf. bestehendem Mietvertrag den Nachteil haben, dass sie für einen Ei-
gennutzer in der Regel nicht in Betracht kommen. Der Käufer muss sich 
aber darüber im Klaren sein, dass sich bei einer Veräußerung an einen 
Kapitalanleger in der Regel nur niedrigere Preise durchsetzen lassen, als 
dies bei einem Verkauf an einen Eigennutzer der Fall wäre.

Unabhängig vom Nutzungskonzept muss der Käufer berücksichtigen, 
dass der Kaufpreis der Immobilie – neben den tatsächlichen Baukosten 
– auch nicht wertbildende Kosten umfasst. Zu diesen gehören auch die 
Vertriebskosten, die bei diesem Angebot höher als üblicherweise am 
Markt zu erwartende Makler provisionen liegen. Was die Vertriebskosten 
angeht, so kann der Käufer diese bei Interesse bei der Verkäuferin im 
konkreten Einzelfall erfragen, da diese je nach Vertriebspartner und Ver-
triebsstand unterschiedlich hoch sein können.

Insgesamt würde eine kurzfristige Weiterveräußerung wegen der Sum-
me der Transaktionskosten (Kaufpreis einschließlich Bauträgergewinn, 
Vertriebs- und Marketingkosten, Nebenkosten, wie z. B. Notarkosten 
und Grundsteuer, Finanzierungskosten und Spekulationssteuer) saldiert 
betrachtet eine nachteilige Wertentwicklung beinhalten, weshalb in der 
Regel eine langfristige Haltedauer angestrebt werden soll. Unabhän-
gig davon ist zu beachten, dass bei einer raschen Weiterveräußerung 
(Notveräußerung) der dann zu erzielende Verkaufspreis aufgrund der 
Notlage in der Regel niedriger ausfallen wird, als der hier prospektierte 
Kaufpreis.

a) Eigennutzung

Unterstellt, es bleibt bei der Nutzung als Hotelapartment, ist zunächst 
eine Eigennutzung ausgeschlossen, da die Zielsetzung des Pächters 
eine größtmögliche und langfristige Ausnutzung der Pachtfläche ist 
und die Eigennutzung dieser widersprechen würde.

Deswegen sind bei den angebotenen Apartments auch Sonderwün-
sche – wie sie bei Eigennutzung häufig geäußert werden – grundsätz-
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lich ausgeschlossen. Eine Anpassung des Objektes an die Wünsche des 
Käufers kann dieser daher erst nach Beendigung des Pachtvertrages 
und nur auf eigene Kosten vornehmen.

b) Fremdnutzung

Die Alternative zur Eigennutzung ist die Fremdnutzung. Entscheidet 
sich der Käufer nach Ende des Pachtvertrages für die weitere Vermie-
tung, kommt es wesentlich auf die Vermietbarkeit des Apartments an. 
Für die Vermietbarkeit sind die Lage, der Zuschnitt und die Ausstattung 
maßgebend. Die Prospektherstellerin geht aufgrund ihrer vorherigen 
Studien zur Vermietbarkeit von einer Eigentumswohnung mit Vermie-
tungspotential aus. Aufgrund der kleinen Zuschnitte muss der Käufer 
sich aber darüber bewusst sein, dass es bei den angebotenen Apart-
ments zu einem häufigeren Mieterwechsel kommen kann, als dies bei 
größeren Wohnungen zu erwarten wäre. Die dann anfallenden Leer-
stands- und Vermietungskosten können sich negativ auf die Rentabilität 
und Liquidität auswirken.

Soweit im Prospekt Mieterwartungen oder Berechnungsbeispiele wie-
dergegeben werden, handelt es sich um die Ergebnisse von Recher-
chen zu ortsüblichen Mieten und nachhaltig zu erzielenden Mieten. 
Alle diese Angaben sind Momentaufnahmen der Marktsituation, die 
einem teilweise raschen Wandel unterworfen sind. Seitens der Verkäu-
ferin kann für diese Angaben – insbesondere für die Zeit nach Ende des 
Mietvertrages – keine Gewähr übernommen werden.

Was Mieterhöhungen im Rahmen des Hotelmietvertrages angeht oder 
im Fall der regulären Beendigung des Mietverhältnisses Mieterhöhun-
gen im Rahmen der Verlängerungsoption angeht, so ist der Käufer an 
die vertraglichen bzw. gesetzlichen Vorgaben zu Mieterhöhungsver-
langen gebunden. Während der Laufzeit des Mietvertrages passt sich 
die Miete entsprechend der Änderung des Verbraucherpreisindex (§ 8 
Indexierung der Miete gemäß Hotelmietvertrag vom 25.04.2016) an. 

Inwieweit nach Beendigung des Hotelmietvertrages theoretische Mög-
lichkeiten einer Mieterhöhung im Rahmen einer wohnwirtschaftlichen 
Nutzung des ehemaligen Hotelapartments bestehen, ist nicht vorher zu 
bestimmen. Allerdings ist eine Tendenz im Rahmen der Gesetzgebung 
zu erkennen, die die Möglichkeiten der Mieterhöhung weitergehend 
einschränkt. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Gesetzgebung Än-
derungen oder Neuerungen erfährt, die sich dann auch auf das hier 
prospektierte Angebot auswirken.

Steht das Apartment nach Beendigung des Hotelmietvertrages mit 
dem jetzigen Betreiber leer, kann es dauern, bis ein neuer Hotelmieter 
gefunden ist, denn es braucht eine gewisse Zeit, um einen geeigneten 
Mieter zu finden. Diese Suche kann sich unter Umständen über mehrere 
Monate hinziehen. Der Käufer muss dann sicherstellen, dass die nötigen 
finanziellen Mittel vorhanden sind, um diesen Zeitraum zu überbrücken. 

Selbst wenn die Wohnung im Anschluss an den Hotelmietvertrag 
wohnwirtschaftlich vermietet wird (und die dafür erforderliche Küche-
neinbauten angeschafft wurden), besteht keine Gewähr dafür, dass der 
Mieter die vertraglich vereinbarte Miete vertragsgemäß entrichtet. In 
diesem Fall muss der Erwerber ggf. den Rechtsweg beschreiten und ein 
erstrittenes Urteil unter Umständen vollstrecken, um seine Forderungen 
durchzusetzen und Zahlung der Miete und/oder Räumung des Mieters 
zu erreichen. Die damit verbundenen Kosten treffen zunächst den Er-
werber, ihm obliegt auch das Risiko, hierfür vom Mieter keinen Ersatz 
zu erlangen. Der guten Ordnung halber sei darauf hingewiesen, dass 
durch die gesetzliche Neuregelung ab 01.06.2015 die Maklerkosten (im 
Fall einer wohnwirtschaften Neuvermietung) regelmäßig den Vermieter 
treffen.

6. Immobilienmanagement

Eine Immobilie muss bewirtschaftet werden. Die Qualität des Immo-
bilien-managements ist über die Jahre hinweg maßgeblich für die Be-

standssicherung einer Immobilie und Grundlage für eine potentielle 
Wertsteigerung. Immobilien-management umfasst entsprechend der 
getroffenen vertraglichen Vereinbarungen die Verwaltung des Gemein-
schaftseigentums sowie des Sondereigentums.

a) Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG)

Durch den Erwerb der Eigentumswohnung und spätestens mit der 
Grundbucheintragung wird der Käufer Mitglied der Wohnungseigen-
tümer-gemeinschaft der Liegenschaft (gesetzliche Regelung im sog. 
Wohnungs-eigentumsgesetz - WoEigG). Diese Gemeinschaft trägt zu-
sammen die anfallenden Kosten des gesamten Objektes. Dies bedeutet 
konkret, dass im Fall der fehlenden Leistungsfähigkeit von einzelnen 
Eigentümern die anderen Eigentümer diese Kosten mit schultern müs-
sen, zu ihren eigenen Verpflichtungen aus den Miteigentumsanteilen 
somit hinzuzurechnen müssen. Des Weiteren muss der Käufer sich dar-
über im Klaren sein, dass innerhalb der WEG Mehrheitsentscheidungen 
getroffen werden und er diese gegebenenfalls gegen sich gelten lassen 
muss, was ein gewisses Konfliktpotential in sich bergen kann. Sollte der 
Käufer der Auffassung sein, dass bestimmte Maßnahmen zum Wohl der 
Liegenschaft erforderlich sind (z.B. eine Dachreparatur, Fahrstuhleinbau), 
so werden diese nur umgesetzt, wenn die Mehrheit der Miteigentümer 
sich diesem Vorschlag im Rahmen einer Eigentümerversammlung an-
schließt und ein entsprechender Beschluss gefasst wird, sodass dann 
der WEG-Verwalter mit der Umsetzung beauftragt werden kann.

b) WEG-Verwalter

Bei der Liegenschaftsverwaltung des Gemeinschaftseigentums erge-
ben sich die Aufgaben und Pflichten des WEG-Verwalters nach dem 
WoEigG (Wohnungseigentumsgesetz). Vom WEG-Verwalter zu unter-
scheiden ist der für das Sondereigentum zuständige Miet- oder Son-
dereigentumsverwalter, dessen Tätigkeit weiter unten im Absatz c) im 
Abschnitt „Konzeptionelle Gestaltung“ näher beschrieben wird.

Eine Liegenschaft muss erkennbar in einem geordneten und funkti-
onsfähigen Zustand sein. Dies beginnt bereits mit der regelmäßigen 
Prüfung des baulichen Zustandes durch die Hausverwaltung und dem 
damit verbundenen Erfordernis von Verbesserungs- und Instandhal-
tungsvorschlägen und deren Umsetzung. Gleiches gilt für die Hege und 
Pflege der Außenanlagen. Die WEG-Verwaltung kümmert sich sofern 
nötig auch mittels anwaltlicher Unterstützung darum, dass die erforder-
lichen Hausgelder durch die Eigentümer gezahlt werden, damit dann 
die Versorger und andere Kostenpositionen gezahlt werden können. 
Sie sorgt dafür, dass die organisatorischen Rahmenbedingungen für 
die Eigentümerversammlungen gegeben sind, bereitet Beschlüsse vor, 
erstellt Wirtschaftspläne für die Verwaltung und rechnet die Mittelver-
wendung ab. Dabei ist es seine Aufgabe als effizienter WEG-Verwalter 
für eine einheitliche Beschlussfassung aller Mitglieder der Eigentümer-
gemeinschaft zu sorgen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 
der Gesamtzustand der Liegenschaft wesentlich durch die Tätigkeit des 
WEG-Verwalters geprägt wird und ohne funktionierende Verwaltung 
die Gefahr besteht, dass es zur Wertminderung kommen kann.

Bei der hier angebotenen Liegenschaft wird die Firma G.S. Hausverwal-
tung GmbH (Geschäftsansässig: Sulzbacher Str. 105, 92224 Amberg) 
zum ersten WEG-Verwalter bestellt. Die monatliche Vergütung des 
WEG-Verwalters beträgt 30,00 Euro je Apartment zzgl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer. Diese Kosten muss der Käufer in seine Rentabilitätsbe-
trachtung berücksichtigen, da die Kosten für die Verwaltung grundsätz-
lich nicht auf den Pächter oder die künftigen Mieter umgelegt werden 
können. Weitere Ausführungen zu den Verwaltungskosten befinden 
sich auch im Abschnitt „Konzeptionelle Gestaltung“.

Der WEG-Verwalter stellt auch einen Wirtschaftsplan auf, der die zu er-
wartenden Bewirtschaftungskosten für das Wirtschaftsjahr enthält und 
durch die Eigentümergemeinschaft genehmigt werden muss. Aus dem 
Wirtschaftsplan ergibt sich für jeden Eigentümer ein festgelegter Betrag, 
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das sogenannte Haus- oder Wohngeld, den er verpflichtend an die Ei-
gentümergemeinschaft entrichten muss. Das Hausgeld umfasst – ne-
ben den oben bereits angeführten Kosten für die Verwaltung – auch 
weitere, in der Regel auf den Mieter umlegbare Positionen. Der Käufer 
muss sich aber darüber im Klaren sein, dass er im Falle eines Leerstan-
des (z. B. nach Beendigung des Mietvertrages) auch diesen umlegbaren 
Anteil des Hausgeldes alleine tragen muss und dass diesen Ausgaben 
dann in der Regel keine Mieterträge entgegenstehen.

c) Sondereigentumsverwaltung (Mietverwaltung)

Zur effizienten Nutzung der Gesamtheit der hier angebotenen Apart-
ments als Hotelzimmer ist es erforderlich, dass die Objektbetreuung 
in einer Hand liegt. Die Firma G.S. Hausverwaltung GmbH übernimmt 
daher im Rahmen der vertraglichen Absprache der WEG-Verwaltung 
gegenüber dem Erwerber auch die Verwaltung des Sondereigentums. 
Dies beinhaltet sämtliche im Verwaltervertrag vereinbarten Grundleis-
tungen. 

Aufgrund der vorgesehenen vertraglichen Vereinbarung übernimmt 
der Käufer dieses kostenpflichtige Angebot. Er muss die dabei entste-
henden – nicht umlagefähigen – Kosten für die Sondereigentumsver-
waltung in seine Finanzplanung einbeziehen. Aufgrund der Besonder-
heiten des hiesigen Mietvertrages kommt eine Eigenverwaltung oder 
eine Übertragung auf Dritte nicht in Betracht.

Nach Beendigung des Mietverhältnisses steht es dem Erwerber frei, auf 
eine Sondereigentumsverwaltung zu verzichten. In diesem Fall muss 
sich der Erwerber unter anderem selbst um das Mietinkasso kümmern, 
die Angemessenheit der Mietnebenkostenvoraus- und Nachzahlungen 
prüfen und die Durchsetzung der Nachforderungen in die Wege leiten, 
erforderliche Neuvermietungsaktivitäten starten bzw. einen externen 
Makler mit der Vermietung beauftragen. Die für diese Tätigkeiten anfal-
lenden Kosten muss der Erwerber in diesem Falle, zusätzlich zu even-
tuell bestehenden Kosten für Mietausfall und Leerstand bei seiner Pla-
nung berücksichtigen.

7. Erhaltung des Immobilienwertes

Auch für jede Immobilie gilt der Grundsatz der regelmäßigen Wartung 
und Instandhaltung. Der Käufer muss daher bei seiner Planung berück-
sichtigen, dass finanzielle Vorsorge für zukünftig notwendig werdende 
Instandhaltungen und Instandsetzungen durch Rücklagenbildung der 
Eigentümergemeinschaft erfolgen muss. Die Höhe der Instandhal-
tungsrücklage wird dabei durch die Wohnungseigentümergemein-
schaft im Rahmen der Eigentümerversammlung festgelegt und kann 
sich jährlich ändern (Erhöhung aber auch Ermäßigung). Die ausreichen-
de Bemessung der Rücklage obliegt daher ausschließlich den Eigentü-
mern (Käufern) und ist nicht im Verantwortungsbereich der Verkäuferin 
angesiedelt.

Die Verkäuferin verpflichtet sich im Rahmen des notariellen Kaufvertra-
ges (XV Verpflichtung zur Einzahlung einer Rücklage), bis spätestens 6 
Monate nach vollständiger Kaufpreiszahlung des Käufers einen Betrag 
von 3.900,00 Euro pro verkauftes Appartement als einmalige Instand-
haltungsrücklage auf das hierfür vorgesehene Konto der Eigentümerge-
meinschaft einzuzahlen. Diese Verpflichtung besteht gegenüber dem 
jeweiligen Käufer und gleichzeitig als echter Vertrag zugunsten Dritter 
(§ 328 BGB) gegenüber der Teileigentümergemeinschaft.

Die Instandhaltungsrücklage dient dazu, zukünftig anfallende Instand-
setzungen am Gemeinschaftseigentum (z. B.: Dach, Außenfassade, Trep-
penhaus, Heizungsan lage etc.) durch die angesparten Gelder der Eigen-
tümergemeinschaft zu bezahlen. Damit wird eine Reserve geschaffen, 
die zur Finanzierung später anfallender Instandhaltungsaufwendungen 
dient. Die verzinsliche Anlage dieser Gelder bis zum Zeitpunkt der Ver-
wendung unterliegt der Kapitalertragsteuer.

Als Kalkulationsbasis sind im vorliegenden Angebot anfängliche mo-

natliche Ein-zahlungen des Eigentümers in die Instandhaltungsrücklage 
von 0,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche für das Wohnungseigen-
tum vorgesehen.

Ob diese Beträge zukünftig ausreichend sein werden, kann abschlie-
ßend nicht beurteilt werden, da es bei den einzelnen Gewerken un-
terschiedlich lange Verschleißzeiten gibt und die Höhe der Instandhal-
tungsrücklage nicht auf der Basis der jeweiligen (Rest)Nutzungsdauer 
der Gewerke festgelegt wird. Insoweit muss gegebenenfalls eine Erhö-
hung der Instandhaltungsrücklage beschlossen werden oder diese zu-
sätzlichen Kosten werden im Wege der Sonderumlage an die einzelnen 
Wohnungseigentümer weitergegeben. Erfahrungsgemäß ist davon 
auszugehen, dass innerhalb eines Zyklus von 25 bis 40 Jahren ab Er-
richtung einer Immobilie eine grundlegende Modernisierung, bzw. Er-
neuerung des Wohngebäudes erforderlich werden wird. Es kann daher 
passieren, dass bereits ab dem 25. Jahr bzw. früher nicht unerhebliche 
zusätzliche finanzielle Mittel für die Modernisierung und Instandhaltung 
des Gebäudes und der technischen Anlagen zur Verfügung gestellt 
werden müssen. Gleiches gilt auch, wenn durch Gesetzesänderungen 
neue Vorgaben für die Technik umzusetzen sind.

Kleine (laufende) Reparaturen im Gemeinschaftseigentum werden in 
der Regel nicht aus der Instandhaltungsrücklage, sondern direkt aus 
dem Gemeinschaftskonto der Eigentümergemeinschaft bestritten. Der 
entsprechende Mittelzufluss wird im Wirtschaftsplan vorgesehen und 
durch die Eigentümer beschlossen. Der Erwerber muss sich darüber im 
Klaren sein, dass auch diese Kosten nicht auf den Mieter bzw. den Päch-
ter umgelegt werden können, sondern zu Lasten der eigenen Liquidität 
gehen.

Auch Anpassungen an die künftigen Bedürfnisse und Wünsche der 
Mieter könnten Modernisierungsmaßnahmen im Sondereigentum 
nach sich ziehen Im vorliegenden Fall hat der Mieter vertragsgemäß die 
gesamte Hotelausstattung zu jeder Zeit auf seine Kosten in einem der 
ordnungs- und standardgemäßen Bewirtschaftung entsprechenden 
Zustand, welcher den vereinbarten Standards entspricht, zu erhalten 
und in dem Umfang auf seine Kosten laufend instand zu halten, instand 
zu setzen oder zu ersetzen (vgl. § 18 Hotelausstattung / Betriebsausstat-
tung gemäß Mietvertrag vom 25.04.2016). Sollte er dieser Verpflichtung 
nicht oder nicht vollständig nachkommen, so besteht für den Käufer/
Eigentümer das Risiko, dass er diese Maßnahmen selber zu einem spä-
teren Zeitpunkt auf eigene Kosten nachholen muss.

8. Finanzierung

Eine Immobilienfinanzierung setzt sich, soweit keine öffentliche Förde-
rung besteht, aus zwei Finanzierungsbausteinen zusammen, nämlich 
dem Eigenkapital und dem Fremdkapital. Dabei sind als wesentliche 
Kosten neben dem Kaufpreis (einschließlich Projektierungs-, Marketing- 
und Vertriebskosten) die Erwerbsnebenkosten (Notar- und Grundbuch-
kosten sowie Grunderwerbssteuer) sowie erforderliche Zwischenfinan-
zierungskosten (z.B. für die Zeit der ersten Ratenzahlung ab Erwerb bis 
hin zur Neuvermietung) im Gesamtinvestitionsvolumen zu berücksich-
tigen. 

a) Fremdfinanzierung

Für die Finanzierung des Kaufgegenstandes sind aus Sicht des kreditge-
benden Institutes mehrere Faktoren wichtig. Zum einen kommt es auf 
die Werthaltigkeit des Beleihungsobjektes an, da die Immobilie als Si-
cherheit für den Kredit dienen soll. Dazu kommt dann das erforderliche 
Eigenkapital, welches der Käufer im Rahmen der Kaufpreisfinanzierung 
darstellen kann. Die Höhe des erforderlichen Eigenkapitals richtet sich 
dabei nach den Vermögensverhältnissen des Käufers, die er gegenüber 
der Bank offenlegen muss (Bonität).

Die erforderliche Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs erhöht die 
Investitions kosten und das Risiko. Der Käufer muss ab einem im Darle-
hensvertrag vereinbarten Zeitpunkt Bereitstellungszinsen zahlen. Hinzu 
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kommen Zinsen für die bereits abgerufenen Darlehensanteile und z. B. 
Bearbeitungsgebühren des Finanzinstitutes oder eines eingebundenen 
Finanzierungsvermittlers, ggf. Abschlussgebühren für einen Bausparver-
trag, einen Lebensversicherungsvertrag oder ein Disagio. Diese Kosten 
sind in der Regel entweder aus Eigenkapital oder aus der laufenden Li-
quidität zu erbringen.  Die Summen dieser Finanzierungskosten können 
dazu führen, dass die vom Käufer erwarteten steuerlichen Vorteile ganz 
oder teilweise aufgebraucht werden und die laufenden Mieteinnahmen 
nicht oder nur zum Teil ausreichen, so dass der Käufer das Risiko einer zu 
hohen Belastung aus der Fremdfinanzierung trägt. Dabei muss sich der 
Erwerber immer bewusst sein, dass er persönlich für die fristgerechte 
Bedienung von Zinsen und die Tilgung seines Darlehens haftet.

b) Anschlussfinanzierung

Aufgrund des Umstandes, dass die Finanzierungen grundsätzlich zeit-
lich befristet sind, sind damit auch die vereinbarten Konditionen (Zins 
und Tilgung) zeitlich befristet. Nach Fristablauf muss sich der Käufer 
um eine Anschlussfinanzierung bemühen. Die zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Konditionen können von den heutigen Konditionen sowohl 
positiv als auch negativ abweichen. Aufgrund der derzeit sehr günsti-
gen Konditionen sind zukünftig höhere Zinsen wahrscheinlich.  Dieses 
Risikos muss sich der Erwerber bewusst sein. Dazu kommen neuerliche 
Vertragsabschlusskosten (z.B. Bearbeitungsgebühren etc.) Summiert 
betrachtet kann dies bedeuten, dass sich der Aufwand für die Finanzie-
rung im Verhältnis zu den vorhandenen Mieteinnahmen erhöht und es 
zu einer Verschlechterung der Liquiditätslage kommt. Bei zu geringer 
Tilgung kann es sein, dass die Bewertung der Immobilie zum Zeitpunkt 
der Anschlussfinanzierung niedriger ausfällt als der benötigte Fremdka-
pitalbedarf. In diesem Falle ist bei unzureichender Bonität Eigenkapital 
nachzuschießen.

Ferner muss sich der Käufer darüber bewusst sein, dass das Immobi-
lieninvestment aufgrund seiner Langfristigkeit auch durch die persön-
lichen Lebensumstände mitgeprägt wird und dies im Rahmen einer 
zukünftig erforderlichen Anschluss finanzierung zum Tragen kommen 
kann. Sowohl das Alter des Käufers, sein Arbeitsverhältnis, die Laufzeit 
der Finanzierung als auch die Nachhaltigkeit der Vermietung oder die 
Eigennutzung spielen dabei einzeln und/oder kombiniert eine Rolle. 

c) Kreditzusage

Für die Fremdfinanzierung des Immobilienkaufs bedarf der Käufer ei-
ner Kreditzusage eines Kreditinstitutes. Die der Erteilung einer solchen 
vorausgehende Prüfung ist seit März 2016 aufgrund der EU-Verbrau-
cherkreditrichtlinie an strengere Auflagen geknüpft. So wird weniger 
auf den Wert der Immobilie als vielmehr auf das nachhaltige Einkom-
men des Erwerbers abgestellt. Zudem muss während der statistischen 
Lebenserwartung des Erwerbers eine Tilgung des Darlehens über die 
Raten möglich sein. Dies kann dazu führen, dass eine Finanzierung nicht 
erfolgt, obgleich durch die monatlich durch die Immobilie erzielten Ein-
nahmen Zins und Tilgung abgedeckt sind.

Sollte der Käufer gleichwohl vor verbindlichem Abschluss einer Finanzie-
rung den Kaufvertrag unterzeichnen, so besteht das Risiko, dass er nicht 
über die notwendigen Mittel verfügt, um den Grundstückskaufpreis zu 
bezahlen. Damit kann es dazu kommen, dass die Verkäuferin aufgrund 
der Kaufpreisfälligkeit die Bezahlung verlangt und sie im Fall der Nichter-
füllung in das sonstige Vermögen des Käufers vollstreckt, was zu dessen 
Vermögensverfall führen kann. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass 
mit Abschluss des Kreditvertrages auch ohne Abnahme des Darlehens 
erhebliche Kosten entstehen können (Nichtabnahmeentschädigung).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass jede Finanzierung der individu-
ellen Anpassung an die persönlichen Möglichkeiten des Käufers bedarf, 
damit Chancen und Risiken adäquat abgebildet werden. Dem Käufer 
wird daher seitens der Verkäuferin empfohlen, sich mehrere Finanzie-
rungsangebote einzuholen. 

9. Steuerliche Aspekte

Die Verkäuferin ist in eigenem Namen und auf eigene Rechnung tätig 
und es erfolgt keine steuerliche Geltendmachung von Abschreibungen 
für den Kaufgegenstand durch die Verkäuferin. Gleichwohl hat sich die 
Verkäuferin – ohne rechtliche Gewähr für den Erfolg – bereit erklärt, den 
Käufer bei der Beschaffung der für die steuerliche Anerkennung erfor-
derlichen Unterlagen zu unterstützen.

Bei der Wertermittlung von wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien 
wird unter-schieden zwischen Neubauten, Bestandsimmobilien (ge-
brauchte Objekte) und Immobilien mit potentiellen Sonderabschrei-
bungsmöglichkeiten (Sanierungs-objekte). Da es sich im vorliegenden 
Fall um eine Bestandsimmobilie aus den Jahren 1979/1980 handelt, 
kommen in diesem konkreten Fall die normale lineare AfA (Absetzung 
für Abnutzung) in Höhe von 2,0 % sowie eventuell die Geltendmachung 
von nachträglichen Modernisierungskosten in Betracht.

a) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Bei einer Vermietung des Sondereigentums durch den Käufer (Privat-
person), erzielt dieser steuerliche Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung im Sinne des § 21 EStG. Aufgrund der getätigten Investitionen 
für den Ankauf kann der Käufer bestimmte Teile der verauslagten Gelder 
entweder sofort als Werbungskosten oder über die Haltdauer der Im-
mobilie in Form von Abschreibungen (AfA) steuerlich geltend machen. 
Dies führt grundsätzlich zu einer Senkung des zu versteuernden Ein-
kommens. Eine Berücksichtigung der AfA im Lohnsteuerabzugsverfah-
ren kann jedoch frühestens im Jahr nach der Bezugsfertigkeit erfolgen. 
Allerdings kann sich der Anerkennung im Einzelfall bisweilen verzögern. 
Nähere Erläuterungen zu den steuerlichen Aspekten finden sich im Ab-
schnitt „Steuerliche Grundlagen“.

b) Ein Kapitalanleger als Käufer mit dem Willen selber 
weiter zu vermieten 

Die Veräußerung von Grundstücken (oder Wohnungs-/Teileigentum-
seinheiten) stellt eine NICHTSTEUERBARE Geschäftsveräußerung i. S. v. § 
1 Abs. 1a UStG dar, wenn der Verkäufer als Unternehmer sein gesamtes 
für Vermietungszwecke genutztes Grundvermögen an einen Erwerber 
mit Fortführungsabsicht veräußert, der die Vermietungstätigkeit an 
einen Unternehmer fortsetzt, auch wenn es sich nur um ein einziges 
Objekt (im Extremfall eine Eigentumswohnung) handelt und damit er-
folgt die Veräußerung ohne USt. (BFHE 194, 522 = BStBl. II 2003, 430 = 
BB 2001, 870 = DStR 2001, 700; BFHE 205, 511 = BStBl. II 2004, 802 = DB 
2004, 1598 = DStR 2004, 1126 = UR 2004, 417; Herbert, Geschäftsver-
äußerung und Immobilien, UR 2004, 506, 509 m. w. N.). Der guten Ord-
nung halber sei darauf hingewiesen, dass der Kapitanleger als Käufer 
bei dieser Variante zum USt Unternehmer wird und dann dem damit 
verbundenen Besteuerungsverfahren nach § 18 UStG unterliegt, es sei 
denn, er wäre bereits zuvor aufgrund seiner bisherigen Geschäftstätig-
keit umsatzsteuerpflichtig gewesen.

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

c) Wandel der Steuergesetzgebung

 | Vor- und Nachteile bei wohnwirtschaftlichen Liegenschaften

Wie die gesamte Gesetzgebung und Rechtsprechung einem ständigen 
Wandel und Anpassungen unterliegt, so gilt dies auch für die Steuer-
gesetze und Rechtsverordnungen sowie die Rechtsprechung der Fi-
nanzgerichtsbarkeit und die Ausführungspraxis der Finanzämter. Dies 
bedeutet, dass die zum Zeitpunkt der Prospekterstellung geltenden 
Regelungen sich jederzeit ändern können und es keine Gewähr dafür 
gibt, dass sie in unveränderter Form fortbestehen bleiben. Dies gilt auch 
für die derzeit noch geltende Steuerfreiheit des Veräußerungsgewinns 
bei einer Haltedauer von mindestens zehn Jahren.

Der Prospekt wurde mit Unterstützung von Fachleuten erstellt. Deren 
Beurteilung der bestehenden Rechtslage sowie die Auswirkungen der 
Immobilientransaktion in steuerlicher können aber von einer abschlie-
ßenden Beurteilung durch das Finanzamt abweichen. Unterschiedli-
che Interpretationen des gleichen Sachverhaltes sind daher möglich. 
Die in diesem Prospekt unter dem Abschnitt „Steuerliche Grundlagen“ 
enthaltenen Angaben zu den steuerlichen Auswirkungen erläutern nur 
die grundsätzlich denkbaren Rahmenbedingungen und stellen keine 
steuerliche Beratung dar. Der Käufer sollte in jedem Fall vor Kaufvertrag-
sabschluss mit seinem Steuerberater seine persönliche Besteuerungs-
situation und die daraus resultierenden Vor- und Nachteile des Immo-
bilieninvestments erörtern. Weder die Verkäuferin noch ein involvierter 
Vermittler können daher eine Haftung für die vom Käufer möglicher-
weise mit dieser Transaktion verfolgten steuerlichen Ziele übernehmen.

10. Kombination von Vor- und Nachteilen

Grundsätzlich stellt der vorliegende Prospekt die Vor- aber auch Nach-
teile eines wohnwirtschaftlichen Immobilieninvestments dar. Es ist aber 
erforderlich, dass sich der Käufer mit beiden Aspekten angemessen aus-
einandersetzt und nicht nur einseitig die Vorteile in den Vordergrund 
rückt und die Nachteile ignoriert.

Da sich Sachverhalte unterschiedlich entwickeln können, kann es 
zu Ausnahmesituationen kommen, bei denen z. B. persönliche und 
objektbezogene Risiken auch in Kombination auftreten können (z.B. 
Arbeitslosigkeit oder Berufsunfähigkeit, Insolvenz des Mieters oder 
längerer Leerstand, teure Instandhaltungsmaßnahmen ohne ausrei-
chende Rücklagen oder Moderni sierungs stau, Sonderumlagen wegen 
säumiger Miteigentümer sowie eine Anschlussfinanzierung zu deutlich 

höheren Zinssätzen). Sollten sich diese Risiken ganz oder teilweise re-
alisieren und die sonstige Vermögenslage bietet keine ausreichenden 
Reserven, so kann dies zu Vermögensverlusten bis hin zum Vermögens-
verfall beim Käufer führen.

Des Weiteren ist anzumerken, dass es auch Fälle des sog. „Totalverlustes“ 
geben kann, wenn der Käufer z. B. den Kaufpreis vor lastenfreier Eigen-
tumsverschaffung bereits an die Verkäuferin gezahlt hat und dann Gläu-
biger der Verkäuferin das Wohnungseigentum versteigern könnten. Ein 
weiterer Fall wäre dann gegeben, wenn der Kaufpreis ohne vorherige 
ranggerechte Eintragung einer Auflassungsvormerkung zu Gunsten 
des Käufers ausgezahlt werden würde. Beide Fallkonstellationen setzen 
ferner voraus, dass dann der zuständige Notar bzw. weitere Verfahrens-
beteiligte nicht in Regress genommen werden können und damit der 
Käufer dann den Verlust tragen müsste. Eine andere Konstellation wäre 
die Zwangsversteigerung im Fall der Fremdfinanzierung mit einem mer-
kantilen Mindererlös, so dass der Käufer schlimmstenfalls sogar noch für 
die Differenz haftet. Ein Totalverlust könnte auch eintreten, wenn die 
Liegenschaft durch Feuer o.ä. zerstört werden würde und keine entspre-
chende Versicherungsleistung zum Ausgleich zur Verfügung stünde.  

Ferner ist stets zu bedenken, dass die vorstehenden Ausführungen zu 
den Vor- und Nachteilen nicht abschließend sein können und lediglich 
die am häufigsten nach Einschätzung der Prospektherausgeberin auf-
tretenden Aspekte berücksichtigen. Alles andere würde den Rahmen 
der gebotenen Information sprengen.

Da im vorliegenden Prospekt sowohl tatsächlich als auch rechtlich kom-
plexe Sachverhalte erörtert werden, die auch nicht statisch, sondern ei-
nem kontinuierlichen Wandel unterworfen sind, kann es immer wieder 
passieren, dass einzelne Details nicht erfasst werden, die aber für die 
Anlageentscheidung des Käufers und seiner Abwägung aller Vor- und 
Nachteile maßgebend sind. Soweit insofern weitere Fragen auftauchen 
steht die Verkäuferin dem Käufer gerne, soweit ihr möglich, zur gewis-
senhaften Beantwortung solcher Fragen zur Verfügung.

Unabhängig von dem offenen und transparenten Umgang miteinan-
der, der durch diesen Prospekt gefördert wird, entbindet dies daher 
nicht von der individuellen Beratung, Prüfung, Information, Aufklärung 
und Empfehlung durch eine fachkundige Person Ihres Vertrauens (bei-
spielsweise Rechtsanwalt oder Steuerberater) vor Vertragsabschluss.

Vor- und Nachteile bei wohnwirtschaftlichen Liegenschaften |  
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ANGEBOT IM ÜBERBLICK

Inhalt dieses Prospektes ist ein Angebot der Unternehmen R&P Real 
Estate GmbH mit Sitz in der Isaak-Loewi-Straße 11 in 90763 Fürth – als 
Verkäuferin und Prospektherausgeberin – für die 1979/80 errichtete Lie-
genschaft Wetterkreuz 7 in 91058 Erlangen zum Erwerb von insgesamt 
126 Hotelapartments.  Dazugehörig werden Sondernutzungsrechte an 
102 Außenstellplätzen angeboten. 

Zielgruppe des Angebotes sind Investoren, die diese Apartments zum 
Zwecke der dauerhaften Vermietung erwerben wollen, da eine Eigen-
nutzung perspektivisch nicht in Betracht kommt. Dabei sollte sich der 
Investor darüber im Klaren sein, dass die im Prospekt aufgezeigten 
Chancen dann in Betracht kommen, wenn das Apartment im Rahmen 
der individuellen Lebensplanung der Zukunfts- und Altersversorgung 

dienen soll. Er muss dabei aber berücksichtigen, dass er aufgrund der 
auch im Prospekt aufgezeigten Risiken willens und wirtschaftlich in der 
Lage sein muss, selbige auch tragen zu können, insbesondere eventuel-
le Unterdeckungen zwischen Mieteinnahmen und Fremdfinanzierung 
durch andere Vermögenswerte auszugleichen. 

Sollte der Investor hingegen beabsichtigen, durch diesen Ankauf in den 
Genuss eines Steuerstundungsmodells mit kurzfristigen steuerlichen 
Verrechnungsmöglichkeiten zu kommen oder eine garantierte Kapital-
verzinsung während einer kurzfristig fest vereinbarten Laufzeit und vor-
ab vereinbarten konkreten Rückzahlungstermin zu erwarten, so kommt 
dieses Immobilieninvestment aufgrund seiner im Prospekt erläuterten 
Risiken nicht in Betracht.

Liegenschaft Wetterkreuz 7, 91058 Erlangen

Produktpartner: P&P Real Estate GmbH

Prospektherausgeber: P&P Real Estate GmbH

Produkt: Bestandsimmobilie 

Baujahr: 1979/80

Anzahl WE: 126 Apartments

Anzahl Stellplätze: 102 Außenstellplätze vorhanden (Sondernutzungsrechte)

Apartmentgrößen: 20 m² bis 44 m²/ Ø 24 m²         

Kaufpreis pro m²: durchschnittlich 4.500,00 EUR

Kaufpreis pro WE:  Gesamt: ab 109.000 Ø 4.500 EUR/qm 

Lineare Abschreibung: Lineare AfA gem. § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2a EStG, 2,0 % linear über 50 Jahre der Anschaffungskosten

Erwerbsnebenkosten: ca. 5,5 %, davon 3,5 % Grunderwerbsteuer 

Nebenkosten: WEG-Verwaltung derzeit mtl. netto 30,00 € (zzgl.. USt.) pro Wohneinheit, SE Verwaltung wird nicht separat vergütet 

Instandhaltungsrücklage: anfänglich mtl. 0,50 €/m² je Wohneinheit;

WEG-Verwaltung: G.S. Hausverwaltung GmbH (Sulzbacher Str. 105, 92224 Amberg)

SE-Verwalter: G.S. Hausverwaltung GmbH (Sulzbacher Str. 105, 92224 Amberg)

Angaben zum Grundbuch: Grundbuchamt Erlangen, Grundbuch von Tennenlohe, Band 45, Blatt 1704, Flurstücke 173 und 174

Grundstücksfläche: insgesamt ca. 10.752 m²

Wohnfläche: 126 Apartments, durchschnittlich 24 m² je Apartment 

 | Angebot im Überblick Konzeptionelle Gestaltung |  

KONZEPTIONELLE GESTALTUNG

Der vorliegende Prospekt beinhaltet die Grundlagen des notariellen Kauf-
vertrages zum Erwerb eines Apartments (126 Teileigentumseinheiten) in 
der Liegenschaft Hotel LikeApart Erlangen, Wetterkreuz 7 in 91058 Erlan-
gen. Die 102 Außenstellplätze unterliegen dem Sondernutzungsecht. Zu 
diesem Zweck ist der Abschluss mehrerer Verträge vorgesehen. Zunächst 
wird der notarielle Kaufvertrag nebst Bezugsurkunde  (Ur-Nr.: S866/2017 
vom 28.02.2017 des Notars Dr. Werner Sommerhäuser, geschäftsansäs-
sig: Marientorgraben 15/III in 90402 Nürnberg) abgeschlossen. Während 
der notarielle Kaufvertrag die konkreten Vertragskonditionen beinhaltet, 
befinden sich in Anlage zum Kaufvertrag (Bezugsurkunde) die gene-
rellen Erläuterungen zum Apartment und dem Sondernutzungsrecht 
(SNR) am Stellplatz (Teilungserklärung nach § 8 WoEigG nebst Gemein-
schaftsordnung, der Muster WEG Verwaltervertrag, der Hotelmietvertrag 
nebst 1. Nachtrag, die Objektbeschreibung sowie Vollmachten). Mit dem 
Kaufvertrag kann der Käufer ferner mit der Hausverwaltung einen Miet-
verwaltervertrag für sein Sondereigentum abschließen. Der Käufer tritt 
in den bereits durch die Verkäuferin abgeschlossenen langfristigen Ho-
telmietvertrag über seine Teileigentumseinheit mit dem bereits vorhan-
denen Mieter ein. Der auf den jeweiligen einzelnen Käufer angepasste 
Kaufvertrag wird dem Kaufinteressenten mit ausreichender Prüfungszeit 
vor dem Beurkundungstermin überlassen. 

1. Notarieller Abschluss eines Kaufvertrages

Zum Erwerb schließt der Käufer mit der Verkäuferin, der Firma P&P Real 
Estate GmbH, Isaak-Loewi-Straße 11 in 90763 Fürth einen notariellen 
Kaufvertrag über ein Hotelapartment in der Liegenschaft Wetterkreuz 
7 in 91058 Erlangen ab. 

2. Vertragsinhalt

a) Grundstück 

Die Verkäuferin ist Eigentümerin des im Grundbuch des Amtsgerichts 
Erlangen von Tennenlohe, Blatt 1704 lfd. Nr. 6, Flurstück 173 und lfd. Nr. 
13, Flurstück 174 mit einer Größe von 10.750 Quadratmeter (Grund-
stück) gelegen Hotelkomplexes (Wetterkreuz 7 in 91058 Erlangen). Das 
Grundstück wird zur Bildung von Teileigentum entsprechend der Tei-
lungserklärung vom 28.02.2017 (UrNr.: S 866/2017 des Notars Dr. Werner 
Sommerhäuser, Marientorgraben 15/III in 90402 Nürnberg) aufgeteilt, 
die Bildung separater Grundbücher hat noch nicht stattgefunden. Das 
Eigentum ist zum Verkaufstag wie folgt belastet: 

Abt.  II lfd. Nr. 1: Geh- und Fahrtrecht für Fränkische Überlandwerk AG, 
 Nürnberg; gemäß Bewilligung vom 21.08.1968;  
 Gleichrang mit Abt. II/2; eingetragen am 05.11.1968  
 und umgeschrieben am 25.06.2013

Abt.  II lfd. Nr. 2: Starkstromleitungsrecht für Fränkische Überlandwerk 
 AG, Nürnberg; gemäß Bewilligung vom 16.08.1968;  
 Gleichrang mit Abt. II/1; eingetragen am 05.11.1968 
 und umgeschrieben am 25.06.2013 

Abt.  II lfd. Nr. 3: Starkstromkabelrecht für Fränkische Überlandwerk 
 AG, Nürnberg; gemäß Bewilligung vom 21.11.1969;  
 eingetragen am 14.05.1970 und umgeschrieben am  
 25.06.2013

Abt. II lfd. Nr. 4: Starkstromleitungsrecht für Fränkische Überlandwerk 
 AG, Nürnberg; gemäß Bewilligung vom 16.08.1968; 
 eingetragen am 05.11.1968 und umgeschrieben am  
 25.06.2013 

Abt. II lfd. Nr. 5: Kabelrecht für Fränkische Überlandwerk AG, Nürnberg; 
 gemäß Bewilligung vom 29.10.1979, URNr. 453/79 B 
 Notar Dr. Bauer, Mainz; eingetragen am 14.02.1990 
 und umgeschrieben am 25.06.2013 

Abt. II lfd. Nr. 6: Starkstromkabelrecht für Fränkische Überlandwerk  
 AG, Nürnberg; gemäß Bewilligung vom 19.11.1990, 
 URNr. 2594/90 S, Notar Schnatterer, Mainz; eingetra- 
 gen am 21.12.1990 und umgeschrieben am 25.06.2013

Abt. III lfd. Nr. 1 Grundschuld ohne Brief zu drei Millionen Euro für  
 VR Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach eG,  
 Erlangen; 18% Zinsen jährlich; 5 % Nebenleistung 
 einmalig; vollstreckbar nach § 800 ZPO; gemäß  
 Bewilligung vom 19.07.2013URNr. S 3018/13 Notar  
 Dr. Sommerhäuser, Nürnberg; eingetragen am  
 25.07.2013

Die Verkäuferin behält sich vor, sofern zur Durchführung des Projektes 
erforderlich Grundpfandrechte und Grunddienstbarkeiten eintragen zu 
lassen (Bestellung einer Sicherungsdienstbarkeit gemäß III Mietvertrag 
und Bestellung einer Sicherungsdienstbarkeit § 1 der Bezugsurkunde 
Ur-Nr.: S 866 /2017). Die Verkäuferin wird dafür Sorge tragen, dass die 
Lastenfreistellung hinsichtlich der grundpfandrechtlichen Belastungen 
in Abteilung III im Zuge des Kaufvertragsvollzugs erfolgt. Die zum Zeit-
punkt des Verkaufs in Abt. II eingetragenen Belastungen werden vom 
Käufer als nicht wertmindernd übernommen. 

b) Aufteilung nach dem Wohnungseigentumsgesetz 
(nachfolgend „WoEigG“ genannt)

Die Verkäuferin wird das Eigentum an dem Grundstück in Miteigen-
tumsanteile nach § 8 WoEigG teilen. Dies bedeutet, dass das Sonderei-
gentum an einem bestimmten Teileigentum (Hotelapartment) in der 
Liegenschaft mit einem konkreten Miteigentumsanteil verbunden ist. 
Die konkrete Zuordnung ergibt sich aus der Teilungserklärung, die sämt-
liche Teileigentumseinheiten nummerisch auflistet und Bestandteil der 
Grundlagenurkunde ist.  Einzelne Teileigentumseinheiten haben zusätz-
lich Sondernutzungsrechte an den Außenstellplätzen. Die erforderliche 
Abgeschlossenheitsbescheinigung (Erklärung der Bauauf sichtsbehörde, 
dass die Räumlichkeiten entsprechend dem Wohnungseigentumsge-
setz abgeschlossen, d.h. baulich von fremden Wohnungen und Wohn-
räumen abgetrennt sind) liegt gemäß Schreiben vom 14.02.2017 der 
Stadt Erlangen vor. Die Erstellung separater einzelner Wohnungsgrund-
bücher für das jeweilige Teileigentum hat noch nicht stattgefunden. Der 
Kaufgegenstand wird im Kaufvertrag exakt bezeichnet. 

c) Kaufpreisgestaltung

Der hier angebotene Kaufvertrag bezüglich der Teileigentumseinheit 
(126 Apartments) sowie des Weiteren des Sondernutzungsrechtes für 
den Außenstellplatz beinhaltet einen Festpreis auf das jeweilige Apart 
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ment. Grund und Boden wird nicht separat ausgewiesen, die Verkäufe-
rin geht aber davon aus, dass der Bodenanteil bei ca. 40% liegt. Da es 
sich um eine Parteivereinbarung handelt, die auf Erfahrungswerten und 
Schätzungen beruht, kann das für die Beurteilung später zuständige 
Finanzamt eine davon abweichende Aufteilung vornehmen. Insoweit 
übernehmen weder Verkäuferin noch ihre Erfüllungsgehilfen eine Haf-
tung für die steuerliche Anerkennung der Aufteilung.

In diesem Kaufpreis sind diverse Kostenpositionen enthalten, die die 
Verkäuferin im Vorfeld bereits verauslagt hat. Dazu gehören die Kosten 
der Projektierung, des Marketings und des Vertriebes des Gesamtob-
jektes. Des Weiteren gehören dazu auch die Innenprovisionen an den 
Kapitalanlagevertrieb, die in der Regel immer über dem Niveau einer 
marktüblichen Maklercourtage liegen. Aufgrund der konkreten Teilei-
gentumseinheit, dem eingebundenen Vertriebspartner und dem ak-
tuellen Stand der Vertriebsaktivitäten kann die Höhe variieren und bei 
Interesse bei der Verkäuferin erfragt werden.

Der Kaufpreis beinhaltet keine anfallenden Vertragsnebenkosten (No-
tar- und Grundbuchgebühren, Kosten des Vertragsvollzuges), keine 
vom Käufer eventuell zu tragende Außenprovision des Vermittlers, kei-
ne Kosten für die Eintragung von Grundpfandrechten für eine eventuell 
benötigte Finanzierung des Käufers, keine Beiträge zur Haftpflicht- und 
Feuerversicherung, die anfallenden öffentlichen Lasten wie Steuern (z.B. 
Grunderwerbsteuer, Grundsteuer), Gebühren (z.B. Abfallgebühren) und 
sonstige Beiträge nach Besitzübergang (Übergang Nutzen/Lasten). 

Als Faustformel für die zusätzlich anfallenden Nebenkosten ist ein Be-
trag von ca. 5,5 Prozent des Kaufpreises (zur Zeit 3,5 % Prozent Grunder-
werbsteuer in Bayern und ca. 2,0 Prozent Notar- und Gerichtskosten so-
wie ggf. weitere Kosten zur Bestellung der Finanzierungsgrundschuld) 
anzusetzen. Diese Kosten muss der Käufer in seinen Liquiditätsbedarf 
mit einbeziehen. Gleiches gilt für noch anfallende Bereitstellungszinsen 
sowie Bearbeitungsentgelte (Zwischenfinanzierungskosten). Für die 
ausreichende Finanzierung ist ausschließlich der Käufer verantwortlich. 

d) Fälligkeit der Zahlung beim Kaufvertrag 

Der Kaufpreis ist in einer Summe fällig nachdem der Vollzugsnotar mit-
geteilt hat, dass

aa) die Auflassungsvormerkung für den Käufer im Range nur nach den 
zuvor dargestellten Belastungen und eventuell solchen weiteren Belas-
tungen, die vom Käufer zu übernehmen sind (z. B. Kaufpreisfinanzie-
rungsgrundpfandrechte, etwaige Dienstbarkeiten) am Vertragsgegen-
stand eingetragen ist;

bb) bezüglich der nicht übernommenen Belastung die Freigabebewilli-
gung des Grundschuldgläubigers in grundbuchmäßiger Form vorliegt 
und die Vorlage beim Grundbuchamt nur von Bedingungen und Aufla-
gen abhängig gemacht wird, die aus dem Kaufpreis abzüglich der Rück-
lage für die Modernisierung erfüllt werden können;

Der guten Ordnung halber wird darauf hingewiesen, dass dem Notar 
hinsichtlich der gesetzlichen Vorkaufsrechte nach dem BauGB eine ge-
siegelte Erklärung der zuständigen Gebietskörperschaft vorliegen muss, 
wonach solche Vorkaufsrechte nicht bestehen oder zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt des Kaufes nicht ausgeübt werden.

Zahlungen haben schuldbefreiend auf das vom Gläubiger der nicht über-
nommenen Grundpfandrechte im Zusammenhang mit der Lastenfreistel-
lungserklärung benannte Konto in dem insoweit benannten Umfang zu 
erfolgen. Die Verkäuferin hat ihren Kaufpreiszahlungsanspruch an diesen 
Gläubiger abgetreten und der Käufer hat diese Abtretung ausdrücklich 
zur Kenntnis genommen. Zahlt der Käufer bei Fälligkeit nicht, kommt er 
ohne Mahnung in Verzug (§ 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB) und er muss dann den 
Kaufpreis zzgl. dem gesetzlichen Verzugszinssatz (5 Prozentpunkte über 
dem jeweiligen Basiszinssatz) bis zum Zeitpunkt der Zahlung entrichten. 
Eine Aufrechnung des Käufers mit Kaufpreiszahlungsansprüchen ist nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftigen Forderungen möglich. 

e) Vollstreckungsunterwerfung

Wegen der Zahlung des Kaufpreises aus dem notariellen Kaufvertrag 
unterwirft sich der Käufer der Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde. 
Dies beinhaltet dann die Möglichkeit für die Verkäuferin, sich auf Ver-
langen ohne weitere Nachweise vom beurkundenden Notar eine voll-
streckbare Ausfertigung erteilen zu lassen und dann in das (sonstige) 
Vermögen des Käufers zu vollstrecken.

f) Flächenberechnung

Da es sich im vorliegenden Fall um eine gewerbliche Vermietung als 
Hotelbetrieb handelt, kommt es dabei nicht auf die Berechnung der Flä-
chen an, sondern die Vermietung richtet sich generell nach Anzahl der 
jeweiligen Teileigentumseinheiten. Die übliche Wohnflächenberech-
nung nach der sogenannten Wohnflächenverordnung (WoFIV) kommt 
daher nicht in Betracht.

g) Finanzierungsmitwirkung

Im Interesse des Vertragsvollzugs erklärt die Verkäuferin ihre Bereitschaft 
bei Bestellung von Grundpfandrechten, soweit diese benötigt werden, 
zu Gunsten der finanzierenden Bank des Erwerbers mitzuwirken. Die 
Grundschuldbestellungsurkunde muss die im Kaufvertrag festgehalte-
nen Sicherungszweckvereinbarungen widerspiegeln und zunächst der 
vollständigen Kaufpreisfinanzierung dienen. Durch die Grundschuldbe-
stellung übernimmt die Verkäuferin keinerlei persönliche Haftung. Die 
Kosten der Bestellung und Grundbucheintragung trägt der Käufer. Die 
Verkäuferin schafft lediglich die Rahmenbedingungen, damit der Käufer 
auf diese Art und Weise seine Finanzierung besichern lassen kann. Es ist 
alleinige Aufgabe des Käufers dafür Sorge zu tragen, dass bis zur Kauf-
preisfälligkeit alle Auszahlungsvoraussetzungen seiner Finanzierung 
vorliegen. 

h) Objektbeschreibung

Die Verweisungsurkunde (UrkNr.  S 866/2017 vom 28.02.2017 des Notars 
Dr. Werner Sommerhäuser mit dem Amtssitz in Nürnberg) enthält eine 
konkrete Beschreibung des Hotelgebäudes und der Ausstattungs- und 
Möblierungsübersicht zum Stand des Abschlusses des Hotelmietver-
trages per 25.04.2016. Sollte sich im Nachgang zum Vertragsabschluss 
und vor Eigentumsumschreibung an den Verkäufer ergeben, dass auf-
grund behördlicher Auflagen, Änderungen der Rechtslage oder aus 
technischen und/oder wirtschaftlichen Gründen Abweichungen zu der 
ursprünglichen Hotelbeschreibung notwendig werden, so muss der 
Käufer diese gegen sich geltend lassen, es sei denn die Grenze der Zu-
mutbarkeit würde im Einzelfall überschritten werden. Solche Änderun-
gen können nicht nur das Sondereigentum bzw. Sondernutzungsrecht 
des Käufers betreffen, sondern auch das Gemeinschaftseigentum. Auch 
diese Änderungen sind zulässig, soweit dadurch keine unzumutbare 
Beeinträchtigung des vertragsgemäßen Gebrauchs des Gemeinschafts-
eigentums entsteht. Generell wird die Verkäuferin – soweit es ihr aus 
tatsächlichen und rechtlichen Gründen möglich ist - dafür Sorge tragen, 
dass Abweichungen weder die Qualität des vorhandenen  Objektzu-
standes noch den Wert oder die Gebrauchsfähigkeit des einzelnen Teil-
eigentum- oder des Gemeinschaftseigentums mindern. Aufgrund der 
Besonderheiten des angebotenen Objektes sind Sonderwünsche durch 
den Erwerber jedoch generell ausgeschlossen.

i) Besitzübergang

Auf den Käufer gehen Besitz, Nutzungen und Lasten, insbesondere die 
laufenden Steuern und öffentlichen Abgaben, die Gefahr eines zufälli-
gen Untergangs und einer zufälligen Verschlechterung, sowie die Ver-
kehrssicherungspflicht bezüglich der Teileigentumseinheit gehen ab 
dem 01. des übernächsten Monats nach vollständiger Kaufpreiszahlung 
auf den Käufer über. 
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Der Käufer tritt vom Tage des Besitzübergangs an in sämtliche Verpflich-
tungen ein, die durch die Teilungserklärung – und die Gemeinschafts-
ordnung begründet werden.  Die Verkäuferin erteilt dem Käufer daher 
ab Besitzübergabe Stimmrechtsvollmacht für die Eigentümerversamm-
lung. Ein Hausgeld für den Vertragsbesitz hat bis zur Besitzübergabe die 
Verkäuferin, ab diesem Zeitpunkt der Käufer zu zahlen. Wegen künftig 
zu zahlender Hausgelder unterwirft sich der Käufer im Kaufvertrag 
der Zwangsvollstreckung durch die Eigentümergemeinschaft, d.h. bei 
Nichtzahlung von Hausgeldern ist für die Zwangsvollstreckung kein vor-
heriges Gerichtsverfahren notwendig.

Die Verkäuferin erklärt, alle bis heute in Rechnung gestellten einmaligen 
öffentlichen Lasten (Erschließungsbeiträge nach BauGB oder Kommu-
nalabgabenrecht, einschließlich der Kostenerstattung für Hausanschlüs-
se sowie der Kosten naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen) 
bezahlt zu haben. Soweit für bis zum heutigen Tage bautechnisch 
durchgeführte Maßnahmen einmalige öffentliche Lasten erhoben wer-
den, trägt diese der Verkäufer, auch wenn diese Arbeiten noch nicht in 
Rechnung gestellt wurden. Sollte der Käufer für schon durchgeführte 
Maßnahmen zur Zahlung herangezogen werden, hat der Verkäufer den 
Käufer davon freizustellen. Der Käufer trägt sämtliche einmaligen öffent-
lichen Lasten, die für ab heute durchgeführte Maßnahmen anfallen.

j) Ansprüche und Rechte bei Mängeln

Der Käufer ist aufgrund des Prospektes über die Lage des Grundstücks 
und des derzeitigen Zustandes des Gebäudes und der Außenanlage 
sowie die Grundrisse informiert. Bezüglich des Grundstücks sind Sach-
mängelgewährleistungsansprüche und Schadensersatzansprüche des 
Käufers ausgeschlossen. 

Ansprüche auf Schadensersatz wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit und auf Ersatz sonstiger Schäden, die je-
weils auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
der Verkäuferin beruhen können nicht ausgeschlossen werden. Dies gilt 
auch für Pflichtverletzungen eines gesetzlichen Vertreters der Verkäufe-
rin oder deren Erfüllungsgehilfen. 

k) Abwicklungsvollmachten

Im Kaufvertrag sind verschiedene Vollmachten enthalten. Durch beide 
Parteien werden die Notarangestellten vollumfänglich zur Durchfüh-
rung des Vertrages und gegebenenfalls Rückabwicklung ermächtigt. 
Der Käufer erhält eine Belastungsvollmacht zur Grundpfandrechtsbe-
stellung auf dem Vertragsobjekt zu Finanzierungszwecken. Die Verkäu-
ferin ist bevollmächtigt, Sonder- und Gemeinschaftseigentumsflächen 
umzuwandeln und Aufteilungen oder räumliche Veränderungen nach 
billigem Ermessen vorzunehmen. Im Innenverhältnis ist diese Vollmacht 
insoweit beschränkt, dass die Änderungen bei wirtschaftlicher Sichtwei-
se Art und Umfang des Sondereigentums des Käufers sowie der ihm zur 
Sondernutzung zugewiesenen Teile des Gemeinschaftseigentums nicht 
unzumutbar beeinträchtigen dürfen. 

l) Rücktritt nach Vertragsabschluss

Nach Abschluss des Bauträgervertrages ist ein Rücktritt vom Vertrag nur 
noch nach den gesetzlich vorgesehenen Gründen möglich (§§ 437 Nr. 
2, 440, 323, 326 Abs. 5 BGB). Dabei sind die Voraussetzungen des Rück-
tritts limitiert und greifen nur bei schwerwiegenden Gründen. Damit 
wird dem Rechtsgrundsatz Rechnung getragen, dass gemeinschaftlich 
ausgehandelte Verträge für beide Seiten bindend sind. Die Verkäufe-
rin hat die Möglichkeit bei Zahlungsverzug des Käufers schriftlich den 
Rücktritt zu erklären. 

m)  Eigentumsumschreibung

Der Eigentumsübergang auf den Käufer erfolgt durch seine Eintragung 
im neu gebildeten Teileigentumsgrundbuch (Apartment/Eigentums-

wohnung). Voraussetzung dafür sind grundsätzlich die vollständige 
Zahlung des Kaufpreises nach Fälligkeit und die Vorlage der Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung des Finanzamtes (Nachweis über die Bezahlung 
der Grunderwerbssteuer). Gegebenenfalls können die Erklärungen zur 
Auflassung in einer Nachtragsurkunde erfolgen. Zur Sicherung des 
Anspruchs auf Eigentumsumschreibung wird im Grundbuch zunächst 
eine sogenannte Auflassungsvormerkung eingetragen, die bei Eintra-
gung des Käufers als Eigentümer wieder zur Löschung kommt.

n) Besondere Pflichten des Käufers

aa) Dem Käufer ist bekannt, dass das Konzept des Hotelbetriebs eine 
einheitliche Vermietung des Anwesens durch die Gemeinschaft der 
Miteigentümer in Vertretung durch den Verwalter voraussetzt, wie dies 
in der Gemeinschaftsordnung niedergelegt ist. Der Käufer bekennt sich 
zu diesem Konzept und verpflichtet sich gegenüber der Verkäuferin, zu-
gleich aber als echter Vertrag zugunsten Dritter im Sinne von § 328 Abs. 
1 BGB auch gegenüber dem Mieter des Hotels, dem Verwalter und den 
übrigen Miteigentümern, alles Erforderliche zur Wahrung und Umset-
zung dieses Konzepts zu tun. 

bb) Um diesen Zweck zu erfüllen, bedarf die Veräußerung des Sonde-
reigentums an den Käufer sowie alle nachfolgenden Weiterveräußerun-
gen an Dritte der schriftlichen Zustimmung des Mieters des Hotels, der 
LikeApart GmbH. Das Recht des Mieters des Hotels wird dabei, namens 
und im Auftrag des Mieters des Hotels, von einem von dem Hotel zu 
benennenden Rechtsanwalt ausgeübt. Die Kosten für jede Prüfung des 
Kaufvertrags und der sich etwaig anschließenden Zustimmungserklä-
rung durch den von dem Mieter des Hotels beauftragten und gegen-
über dem Verwalter benannten Rechtsanwalts in Höhe von 150,00 EUR 
(zzgl. etwaig anfallender Umsatzsteuer) trägt der Verkäufer des Sonde-
reigentums, welcher den Mieter des Hotels insofern von dem dem Mie-
ter des Hotels in Rechnung gestellter Zustimmungserklärung freistellt 
oder auf erstes Anfordern direkt an den benannten Rechtsanwalt leistet 
(sog. verkürzter Zahlungsweg).

Der Mieter des Hotels ist berechtigt, seine Zustimmung zu einer Ver-
äußerung des Sondereigentums und spätere Weiterveräußerungen an 
Dritte dann zu verweigern, wenn der jeweilige veräußernde Teileigen-
tümer den jeweiligen Käufer im Kaufvertrag nicht dazu verpflichtet hat, 
dass der Käufer die in diesem Abschnitt VI, insbesondere den Ziffern 
1, 2, 3, 4, 5 und 6 enthaltenen Verpflichtungen, nebst entsprechender 
Weitergabeverpflichtungen auf etwaige Rechtsnachfolger, als eigene 
Verpflichtung gegenüber dem Mieter des Hotels als echten Vertrag zu-
gunsten Dritter (§ 328 BGB) übernimmt.

cc) Die Parteien des Kaufvertrags über Sondereigentum vereinbaren 
zugunsten des Mieters des Hotels eine Veräußerungsbeschränkung für 
den Mieter des Hotels, welche ihm von den Parteien ausdrücklich und 
unwiderruflich im Sinne eines echten Vertrags zugunsten Dritter (§ 328 
BGB) eingeräumt wird. 

dd) Dem Verwalter ist zu dem in Ziffer 1 beschriebenen Zweck eine 
für die Dauer des Mietverhältnisses unwiderrufliche, uneingeschränkte 
und vollumfängliche rechtsgeschäftliche Vollmacht, in seinem Namen 
Rechte aus dem Mietverhältnis wahrzunehmen, was ausdrücklich mit 
einschließt, wie folgt zu erteilen:

(1) die Wahrnehmung aller Aufgaben des Vermieters in seiner Person 
 zu bündeln, 

(2) Auftreten als unmittelbarer Ansprechpartner für den Mieter vor Ort,

(3) regelmäßige Information der WEG, des Verwaltungsbeirats und 
 Abstimmung mit diesem,

(4) rechtsgeschäftliche Vertretung des Käufers in allen das Mietver- 
 hältnis betreffenden Sachverhalten, 

(5) Abgabe und Empfang aller das Mietverhältnis betreffenden, auch 
 einseitig empfangsbedürftigen, Erklärungen,
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(6) Abwicklung der vollständigen Korrespondenz mit dem Mieter,

(7) die Erfüllung aller Vertragspflichten des Vermieters, insbesondere 
 alle zur Aufrechterhaltung eines ungestörten Betriebs des Hotels  
 erforderlichen Maßnahmen zu treffen,

(8) eine laufende enge Information und Abstimmung mit dem Hotel- 
 mieter und dem Verwaltungsbeirat über alle Belange des Mietver- 
 hältnisses,

(9) dem Hotelmieter Mitteilung über Änderungen hinsichtlich des 
 Eigentums zu machen, insbesondere bei Veräußerung den  
 Erwerber mit ladungsfähiger Anschrift zu benennen,

(10) Einzug des Mietzinses, sowie der Nebenkostenvorauszahlung,  
 Überwachung der Zahlungseingänge, Auszahlung der Miete  
 an den Eigentümer bis zum 10. Werktag eines jeden Monat.

(11) jährliche Abrechnung der Heiz- und Nebenkosten nach  
 Genehmigung durch die Eigentümerversammlung gegenüber  
 dem Mieter.

(12) unverzügliche Anmahnung und Beitreibung von Mietrückständen.

(13) Aufnahme und Erledigung festgestellter oder vom Mieter  
 angezeigter Mängel; Auftragsvergabe zu deren Beseitigung  
 sowie Überwachung der Mängelbeseitigung,

(14) überhaupt die gesamte, uneingeschränkte und vollumfängliche  
 Vertretung, Interessewahrung und Fürsorge in Bezug auf Belange  
 des Mietverhältnisses und der Unterstützung des Hotelbetriebs.

5. Der Käufer über Teileigentum verpflichtet sich gegenüber der Verkäu-
ferin, zugleich aber als echter Vertrag zugunsten Dritter im Sinne von § 
328 Abs. 1 BGB auch gegenüber dem Mieter des Hotels, dem Verwalter 
und den übrigen Miteigentümern, alles zu unterlassen, was die ein-
heitliche Vermietung des Anwesens als Hotel durch die Gemeinschaft 
der Miteigentümer, vertreten durch den Verwalter, gefährden oder in 
Frage stellen könnte. Das umfasst insbesondere die Behauptung und 
Ausübung von angeblichen Rechten aus einer Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts im Hinblick auf die Vermietung des Anwesens. Sollte das 
Verhältnis der Teileigentümer untereinander durch zwingende gesetz-
liche Regelung, durch Entscheidung eines Gerichts oder aus anderen 
Gründen dennoch zugleich auch als Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) anzusehen sein, erklärt der jeweilige Käufer vorsorglich für diesen 
Fall unwiderruflich den Ausschluss der ordentlichen Kündbarkeit einer 
solchen GbR bis längstens zum 12. Mai 2046, es sei denn, der Miet-/ 
oder Pachtvertrag mit einem Hotelbetreiber endet zuvor, in diesem Fall 
ist die Kündigung bereits ab Beendigung des Miet-/ Pachtverhältnisses 
zulässig. Soweit der Käufer sein Sondereigentum veräußert, scheidet 
dieser im Falle einer GbR mit der Eintragung der Rechtsänderung im 
jeweiligen Teileigentumsgrundbuch aus einer solchen GbR aus, bleibt 
jedoch der GbR so lange verpflichtet, bis der Erwerber des Sonderei-
gentums in gleichlautende Verpflichtungen, insbesondere diesen Ab-
schnitt VI eingetreten ist. Der jeweilige Käufer ist in diesem Fall ferner 
dazu verpflichtet, sich mit den anderen Gesellschaftern der GbR - soweit 
möglich – so zu stellen, als bestünde keine von der WEG gesonderte Ge-
sellschaft, in diesem Fall gelten alle Regelungen der Teilungserklärung/ 
Gemeinschaftsordnung als Inhalt des Gesellschaftsvertrags. Darüber 
hinaus ist der Käufer für diesen Fall verpflichtet, als Gesellschafter einer 
GbR daran mitzuwirken, einen Verwaltungsbeirat gemäß § 7 Abs. 2 als 
dem gesetzlichen Vertreter der GbR zu bilden und dem Hotelbetreiber 
dies und jede Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsbeirats 
unverzüglich anzuzeigen.

6. Der Käufer verpflichtet sich gegenüber der Verkäuferin, zugleich aber 
als echter Vertrag zugunsten Dritter auch gegenüber dem Mieter des 
Hotels, dem Verwalter und den übrigen Miteigentümern, die Verpflich-
tungen dieses Abschnitts VI. im Falle eines Weiterverkaufs des Vertrags-
gegenstands in gleicher Weise, wortgleich und umfassend an einen 
Erwerber wiederum mit entsprechender Weitergabeverpflichtung wei-

terzugeben. 

7. Dem Verwalter sowie dem von dem Mieter des Hotels zu benennen-
den Rechtsanwalt ist im Falle eines Verkaufs auf Kosten des Verkäufers – 
unmittelbar nach notarieller Beurkundung – zur Prüfung der Einhaltung 
dieser Verpflichtung der Kaufvertrag mit einem zukünftigen Erwerber 
in beglaubigter Abschrift zu übermitteln. Bis auf Widerruf benennt der 
Hotelbetreiber die Rechtsanwaltskanzlei Jung & Schleicher Partner-
gesellschaft mbB, Stichwort WEG-Zustimmungserklärungen Novum, 
Klingelhöferstraße 4, 10785 Berlin (E-Mail: carsten.hannebauer@js-law.
de) , die zugunsten des Hotelbetreibers eingeräumten Rechte aus der 
schuldrechtlichen Veräußerungsbeschränkung namens und im Auftrag 
des Hotelbetreibers wahrzunehmen.

3. Verwaltung des Gemeinschaftseigentums

a) WEG-Verwaltervertrag

Entsprechend der Erläuterungen in diesem Prospekt wird die Firma 
G.S: Hausverwaltung GmbH (geschäftsansässig: Sulzbacher Str. 105, 
92224 Amberg) durch die Verkäuferin zum ersten WEG-Verwalter der 
Liegenschaft Wetterkreuz 7 in 91058 Erlangen bestellt und erhält ent-
sprechende Vollmachten übertragen. Kraft Gesetzes (§ 26 Abs.1 S.1 2 HS 
WoEigG) ist die Verwaltererstbestellung auf die Dauer von drei Jahren 
ab Übergabe befristet. Maßgebend für den Beginn ist die Begründung 
der ersten Sondereigentumseinheit. Eine wiederholte Bestellung kann 
durch Beschluss der Eigentümerversammlung erfolgen. Der Verwalter-
vertrag kann vor Fristablauf nur aus wichtigem Grund beendet werden. 
In diesen Vertrag tritt der Käufer mit Übergang von Besitz-, Nutzen und 
Lasten, spätestens mit Grundbucheintragung als Eigentümer ein. Die im 
Gesetz (§ 23 Abs. 2, § 24, § 27 und § 28 WoEigG) vorgesehen einzelnen 
Aufgaben und Befugnisse des Verwalters finden sich im Verwalterver-
trag. Die zurzeit gültige reguläre Vergütung des WEG-Verwalters beträgt 
gemäß Leistungskatalog je Teileigentum monatlich derzeit 30,00 Euro 
zzgl der derzeit gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusatzleistungen 
sind gemäß Verwaltervertrag gesondert zu honorieren. Aufgrund der 
gesetzlichen Grundlagen Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG), dem 
Verwaltervertrag nebst Vollmacht, der Gemeinschaftsordnung (Teil der 
Bezugsurkunde) und den Beschlussfassungen kann der Verwalter die 
Wohnungseigentümergemeinschaft im Rechtsverkehr vollumfänglich 
vertreten. Es ist vorgesehen, dass der in der Bezugsurkunde als Entwurf 
vorliegende Verwaltervertrag in unveränderter Form kurzfristig zur Un-
terschrift kommen wird.

bb) Informationsverpflichtungen gegenüber der WEG Verwaltung

Aufgrund der Regelungen in der Gemeinschaftsordnung bedarf eine 
freihändige Veräußerung des Teileigentums der Zustimmung des 
WEG-Verwalters sowie des vom Hotelbetreiber zu benennenden Rechts-
anwaltes und ist dem Mieter des Hotels unter Angabe der Adressdaten 
des Erwerbers unverzüglich anzuzeigen. Dabei muss der Käufer dafür 
Sorge tragen, dass Rechte und Pflichten aus der Teilungserklärung und 
der Gemeinschaftsordnung sowie den bisherigen Beschlussfassungen 
dem Rechtsnachfolger auferlegt werden. Die Vermietung und Verpach-
tung der Eigentumswohnung ist dem Verwalter anzuzeigen. Die Teilei-
gentumseinheiten (Hotelapartment) dienen grundsätzlich nur der ge-
werbliche Nutzung durch den Hotelmieter eine anderweitige Nutzung 
(z.B.: Eigennutzung) ist nicht zulässig. Die Wohnungseigentümer haben 
sich verpflichtet eine Instandhaltungsrücklage für das Gemeinschafts-
eigentum zu bilden. Die Höhe der Beträge wird durch die Eigentümer-
versammlung festgelegt und beträgt derzeit 0,50 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche und Monat. Im Fall der Weiterveräußerung der Teileigen-
tumseinheit kann der Käufer keine Auszahlung seines Anteils an der 
Instandhaltungsrücklage und an dem sonstigen Verwaltungsvermögen 
verlangt, sondern die Ansprüche gehen auf seinen Rechtsnachfolger 
über. 

4. Verwaltung des Sondereigentums

Es obliegt in der Regel der Entscheidung des Käufers, ob er für die Ver-
waltung seiner Hotelapartments eine Hausverwaltung beauftragt oder 
dies eigenverantwortlich erledigt. Die hier vorliegende besondere Kon-
stellation – Anmietung aller 126 angebotenen Apartments und 102 
Außenstellplätze durch einen Hotelmieter -  macht es allerdings erfor-
derlich, auch die Verwaltung des Sondereigentums organisatorisch in 
einer Hand zu vereinigen. Deshalb wird dies im vorliegen Fall bereits mit 
dem WEG Verwaltervertrag mit der Firma G.S: Hausverwaltung GmbH 
mit geregelt, der auch die Sondereigentumsverwaltung ohne separate 
Vergütung mit umfasst. Eine fremde (kostenpflichtige) Hausverwaltung 
oder Eigenverwaltung durch den Käufer ist daher in diesem speziellen 
Fall nicht vorgesehen solange der Hotelmieter die Liegenschaft bewirt-
schaftet. Der Sondereigentumsverwalter wird umfassend bevollmäch-
tigt; die Befugnisse ergeben sich aus den Regelungen des Kaufvertrages. 

5. Hotelmietvertrag vom 25.04.2016

Bei einem Hotelmietvertrag handelt es sich um einen Mietvertrag, den 
die Verkäuferin bereits mit dem Betreiber am 25.04.2016 abgeschlossen 
hat. Aufgrund des 1. Nachtrages vom 09/17.12.2016 ist die Verkäuferin 
dazu berechtigt, den Mietvertrag im Rahmen eines zukünftigen Nach-
trages auf die zu begründe WEG als neuen Vermieter zu übertragen. 
Dieser wird dann zwischen sämtlichen Eigentümern der hier angebo-
tenen 126 Teileigentumseinheiten (Hotelapartments) und 102 Außen-
stellplätzen und der Betreibergesellschaft durch Vertragsübernahme 
abgeschlossen wird. Gegenstand des Mietvertrages ist die Gesamtheit 
der zu vermietenden Flächen des Hotelgebäudes einschließlich aller 
Gemein- und Nutzflächen. 

Es wurden ein feststehender Mietzins und eine feste Vertragslaufzeit ver-
einbart. Pächter ist die LikeApart GmbH, Bremer Reihe 12-14 in 20099 
Hamburg. In den mit dieser Betreibergesellschaft über eine Laufzeit 
von zwanzig Jahren (mit zwei mal fünf Jahren Verlängerungsoption) 
geschlossenen Mietvertrag tritt der Erwerber als Mitglied der Gemein-
schaft der Eigentümer mit Abschluss des Kaufvertrages ein. 

Der Mietzins beträgt monatlich zwischen dem 1. und 3. Monat ab Über-
gabe (Übergabetermin war der 13.05.2016) der pro Hotelapartment 
0,00 EUR, zwischen 4. und 12. Monat 350,00 EUR, zwischen 13. und 18. 

Monat 380,00 EUR und ab dem 19. Monat 400,00 EUR pro Hotelapart-
ment. Mitverpachtet, allerdings ohne gesonderten Mietzins, sind die 
jeweiligen Stellplätze. 

Der Vermieter hat für die Vermietung des Mietgegenstandes gemäß § 
9 Umsatzsteuergesetz (UStG) auf die Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 
Nr. 12 a UStG verzichtet (Umsatzsteueroption). Aufgrund dessen hat der 
Mieter zusätzlich zu der Miete, Betriebskosten, Nebenkosten und den je-
weiligen Vorauszahlungen die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen 
Höhe zu zahlen. 

Verlängert sich die Mietzeit aufgrund der Option über zehn Jahre hin-
aus, wird der Mietzins zum jeweiligen Verlängerungszeitpunkt entspre-
chend der Entwicklung des Verbraucherpreisindex angepasst. Neben 
dem Mietzins trägt der Mieter sämtliche Neben- und Betriebskosten 
des Mietobjektes, Verwalterkosten übernimmt er nicht. Gleichzeitig ist 
der Mieter für die vollständige Instandsetzung und Instandhaltung des 
Mietobjektes einschließlich des Mobiliars verantwortlich, es sei denn, 
die Dachsubstanz oder tragende Gebäudeteile einschließlich der Au-
ßenfassade (sogenanntes Dach und Fach) sind betroffen. 

Der Mietvertrag kann während der Festlaufzeit wechselseitig nur aus 
wichtigem Grund gekündigt werden. Für den Käufer liegt ein solch 
wichtiger Grund insbesondere vor, wenn sich der Mieter für zwei auf-
einander folgende Termine mit der Mietzahlung (oder auch offene Be-
triebskostenabrechnungen etc.) in Verzug befindet oder in Insolvenz 
gerät, gegen die Betriebspflicht verstößt oder den Mietgegenstand 
vertragswidrig nutzt. 

Der Vollständigkeit halber ist zu berücksichtigen, dass das Vermietungs-
konzept in unternehmerischer Hinsicht erfolgreich sein muss. Mit dem 
Erwerb des Miteigentumsanteils beteiligt sich der Käufer indirekt an 
einem Unternehmen (Betreibergesellschaft) und partizipiert an den un-
ternehmerischen Chancen und Risiken der vermieteten Liegenschaft. 
Dabei vermietet die LikeApart GmbH die Hotelapartments an Endkun-
den. Auf diese Vermietungen haben die Käufer (Miteigentumsanteilsin-
haber) keinen direkten Einfluss, da sie keine Gesellschafterposition bei 
der Betreibergesellschaft innehaben, sondern müssen sich auf die Er-
fahrung und die konzeptionelle Umsetzung der Vermietungskonzepte 
durch die Betreibergesellschaft verlassen. 

 | Konzeptionelle Gestaltung Konzeptionelle Gestaltung |  
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P&P Real Estate GmbH
Isaak-Loewi-Straße 11
90763 Fürth
Tel. +49 (0) 911 76 60 61 - 0
info@pp-gruppe.de
www.pp-gruppe.de

Adresse des P&P-Objekts:
Hotel LikeApart
Wetterkreuz 7
91058 Erlangen

www.likeapart.de


