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[DAS UNTERNEHMEN]
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Die stetige Nachfrage nach zukunftssiche-
ren Immobilienanlagen und das wachsende  
Bedürfnis, Investitionen nachhaltig anzulegen, 
verbinden sich innerhalb der Mitteldeutschen 
Wohnwert Gruppe� Auf notwendige Anforde-
rungen zugeschnitten, bietet unsere Unterneh-
mensgruppe ein vielfältiges Portfolio leistungs-
starker Gesellschaften�

Die Inselwind GmbH & Co� KG ist eine Beteili-
gungsgesellschaft der MWW Konzept GmbH 
mit Sitz in Leipzig� Gegründet haben wir sie für  
unser Projekt Inselwind auf der Insel Rügen� Das 
Ziel der Gesellschaft ist durch das Umbauen des 
Hotels in Ferienappartements eine größtmög-
liche Wertsteigerungskapazität zu entwickeln� 
Für uns steht die optimale und zweckdienli-
che Sanierung im Fokus� Inmitten einzigartiger  
geschützter Natur entwickeln wir Ferienwoh-
nungen, welche erholungsorientierte Ansprü-
che und Wohnungskomfort vereinen� 

Als Teil der Mitteldeutschen Wohnwert Grup-
pe, die Ihren Anfang im Jahr 2001 fand,  
stehen unsere 36 Mitarbeiter, bei der Betreuung 
von Wohn- und Kaufimmobilien, für Kontinui- 

tät und Stabilität� Mit mehr als 17 Jahren  
Erfahrung im Bereich der Immobilienwirtschaft 
konzentriert sich unser Team auf den Erwerb, 
die Strukturierung, Modernisierung, Sanierung 
und den Verkauf von Bestandsimmobilien�  
Dabei legen wir Wert auf Qualität und Substanz 
unserer Objekte und verknüpfen unser profes-
sionelles Know-how sowie unsere Marktkennt-
nisse mit den Wünschen unserer Kunden� Mit 
dem Anspruch einer Rundumbetreuung fühlen 
wir uns sowohl Ihnen als auch Ihrem Eigentum 
nach einem Erwerb weiterhin verpflichtet. Für 
eine nachhaltige Gesamtkonzeption und eine 
langfristige Wertsicherung bieten wir Ihnen 
daher auch eine ganzheitliche Verwaltung Ihres 
Investments an�

Die MWW Gruppe steht bei ihrem Engagement 
für Innovationsfähigkeit, für unternehmeri-
sche Vision und Verantwortung gegenüber den 
Kunden� Lassen sie sich von uns begeistern�

Jan Förster

Geschäftsführer der Inselwind GmbH & Co KG

[VORSTELLUNG]
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Die Mitteldeutsche Wohnwert Gruppe ist ein 
in Leipzig ansässiges, mittelständisches Unter-
nehmen� Auf notwendige Anforderungen des 
Immobilienmarktes zugeschnitten, bietet die 
Unternehmensgruppe ein vielfältiges Portfolio  
leistungsstarker Gesellschaften�

Durch unsere langjährige Tätigkeit kennen wir  
den Immobilienmarkt mit all seinen Facetten 
sehr genau� Unser Team konzentriert sich im  
Wesentlichen auf den Ewerb, die Strukturierung 
und den Vekauf von Bestandsimmobilien�

Dabei nutzen wir unser regionales Netzwerk, 
um Ihnen einen optimalen Service und beste 
Einstiegskonditionen für den Kauf einer  
Immobilie zu bieten� Bevor wir ein Gebäude  
erwerben, wird es von uns ausgiebig auf 
„Herz und Nieren“ geprüft� Dabei spielen die  
Lage, Bausubstanz, Wohnungsgrößen und 
Wohnungsschnitte eine bedeutende Rolle�   
Auch beim Verkauf von Ferienwohnungen achten 
wir auf alle Details, um Ihnen die perfekte  
Investition anzubieten�

[TEAM]
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[ANGEBOT IM 
 ÜBERBLICK]
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[1.] Mit dem vorliegenden Verkaufsprospekt 
nebst Anlagen, in welchen sich die aktuellsten 
Vertragsversionen befinden, unterbreitet die 
Inselwind GmbH & Co� KG, vertreten durch die 
MWW Konzept GmbH, Immobilienkapitalanle-
gern das Angebot, eine oder mehrere von insge-
samt 22 Ferien-Appartements zu kaufen� Die Ap-
partements nebst einem Café und Stellplätzen 
befinden sich auf dem Grundstück Boddenstraße 
16, dessen Gebäude im Jahr 1998 als Hotelanlage 
errichtet wurde. Der Verkäufer verpflichtet sich, 
die Hotelanlage in eine Ferienwohnungsanlage 
umzugestalten und dazu das Haus und die Woh-
nungen entsprechend einer Baubeschreibung  
zu sanieren und zu modernisieren sowie die  

einzelnen Appartements sodann zu möblieren� 
Die Wohnungseigentümer sind wechselseitig 
verpflichtet, ihre im Sondereigentum stehenden 
Ferienwohnungen einschließlich des gesam-
ten Inventars sowie ihre Mitgebrauchsrechte 
am Gemeinschaftseigentum grundsätzlich an 
dauerhaft wechselnde Feriengäste zu vermie-
ten� Der Verkäufer hat dazu mit der Rügener 
Zimmervermittlung Immobilienservice und 
-dienstleistung UG (haftungsbeschränkt), Herrn 
Uwe Müller bis zum 30�04�2021 einen Geschäfts-
besorgungsvertrag zur Zimmervermietung 
abgeschlossen, in welchen der Erwerber mit 
Abnahme des Appartements und Zahlung des 
Kaufpreises eintritt� 
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[2.]  Zur Anlegereignung ist darauf hinzuwei-
sen, dass sich das Angebot an Investoren richtet, 
die diese Wohnungs-/Teileigentumseinheiten in 
einer Ferienwohnungsanlage zum Zwecke der 
Vermietung an dauerhaft wechselnde Ferien-
gäste erwerben wollen� Dieses Angebot ist daher 
nicht geeignet für Investoren, die eine Eigen-
nutzung anstreben oder eine kurze Anlagedauer 
mit einer feststehenden Verzinsung des Kapitals 
während des gesamten Anlagezeitraums sowie 
die Rückzahlung zu einem fest bestimmten Zeit-
punkt wünschen und die nicht die im Prospekt 
genannten Risiken tragen wollen� 

Geeignet ist dieses Angebot hingegen für Inves-
toren, die eine Wohnungs-/Teileigentumsein-
heit in einer Ferienwohnanlage mit Geschäfts-
besorgungsvertrag zur Zimmervermietung zum 
Zwecke der langfristigen sachwertunterleg-
ten Zukunfts- bzw� Altersversorgung unter Be-
rücksichtigung der im Prospekt beschriebenen 
Chancen erwerben möchten� Bei einer Fremd-
finanzierung der Kapitalanlage wird aufgrund 
der aktuellen Niedrigzinsphase eine erhöhte 
Tilgung und aufgrund der besonderen Risiken 
bei der vorliegenden Spezialimmobilie auch ein 
erhöhter Eigenkapitaleinsatz empfohlen� Das 
Anlageziel „Alterssicherung“ ist in der Regel nur 
erreichbar, wenn die Fremdfinanzierung vor Er-
reichen des Renteneintrittsalters getilgt ist� Auf-
grund der umsatzsteuerrechtlichen Gestaltung 
der Anlage und des Nutzungskonzeptes sowie 
der steuerrechtlichen Einordnung der Einnah-
men zu Einkünften aus Gewerbebetrieb benötigt 
ein Erwerber über die gesamte Haltedauer der 
Anlage und insbesondere bei einer Veränderung 
des Nutzungskonzeptes oder einer beabsichtig-
ten Veräußerung der Immobilie steuerrechtliche 
Begleitung und Beratung� Die damit verbunde-
nen Kosten und insbesondere die steuerlichen 
Auswirkungen sind von einem Erwerber mit 
einzukalkulieren� 

Ein Investor muss in jedem Fall nachhaltig be-
reit und wirtschaftlich in der Lage sein, die im 
Prospekt genannten und unbedingt zu beachten-
den Risiken einzugehen und die sich bei ent-
sprechender Höhe der Fremdfinanzierung ggf. 
ergebende Unterdeckung zwischen Einnahmen 
und Ausgaben auszugleichen� Einem Kapitalan-
leger ist es nicht zu empfehlen, sein ganzes oder 
sein überwiegendes Vermögen in die angebote-
ne Anlage zu investieren, da Mietausfälle oder 
Nachschüsse zwar nicht geplant, in der Zukunft 
jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden 
können� 

[3.] Zum Prospektinhalt und der Prospekt-
verantwortung ist zu beachten, dass zu diesem 
Verkaufsprospekt auch noch Anlagen gehören, 
mit welchen sich ein Kaufinteressent intensiv 
auseinandersetzen muss, wozu ihm diese in der 
Regel mindestens 14 Tage vor der Beurkundung 
vom Verkäufer und/oder vom Notariat über-
lassen werden� Hierbei handelt es sich um den 
Kaufvertrag nebst dem Geschäftsbesorgungs-
vertrag zur Zimmervermittlung und Mietgaran-
tie, die Teilungserklärung, bestehend u�a� aus 
der Gemeinschaftsordnung, der Baubeschrei-
bung und Plänen sowie einem Vertrag für die 
Verwaltung des Gemeinschaftseigentums� Der 
Verkaufsprospekt ist nur zusammen mit all die-
sen Verträgen/Urkunden vollständig� 

Mit diesem Verkaufsprospekt und den genann-
ten Unterlagen soll ein potenzieller Investor 
wahrheitsgemäß, sorgfältig und vollständig 
über alle Umstände, die für seine Entscheidung 
über die angebotene Investition von wesentli-
cher Bedeutung sind oder sein können, infor-
miert werden� Da durch den Prospekt und in den 
Verträgen ein komplexer Sachverhalt beschrie-
ben und geregelt wird, ist nicht auszuschlie-
ßen, dass gleichwohl für einzelne Investoren 
zu einzelnen Sachverhalten ergänzende Fragen 

[ 10 ] [Boddenstraße 16]



bestehen� Die Prospektherausgeberin steht für 
die wahrheitsgemäße und vollständige Beant-
wortung entsprechender Fragen interessierten 
Investoren bzw� deren Beratern jederzeit gern 
zur Verfügung� 

Keine Verantwortung kann für die von Vertriebs- 
partnern ggf� vorgenommenen zusätzlichen 
Berechnungen bzw� über den Prospekt hin-
ausgehende Zusicherungen oder Beratungen 

übernommen werden, da diese von der Pros-
pektherausgeberin dazu nicht beauftragt oder 
bevollmächtigt wurden und im Übrigen man-
gels Kenntnis auch nicht geprüft werden kön-
nen� Die Prospektherausgeberin überprüft auch 
nicht, ob die Investitionsentscheidung des In-
vestors im Rahmen seiner individuellen Gege-
benheiten wirtschaftlich oder steuerlich sinn-
voll ist� 

[4.] ANGEBOTSDATEN 

Anbieter Inselwind GmbH & Co� KG, vertr� d� d� MWW Konzept GmbH, diese vertr�  
d� d� allein vertretungsberechtigten GF Herrn Jan Förster, Schorlemmer-
straße 2, 04155 Leipzig

Angebot 22 Ferien-Appartements in einer zur Ferienwohnungsanlage umzuge-
staltenden und zu modernisierenden ehemaligen Hotelanlage (Baujahr 
1998) ggf. nebst Sondernutzungsrechten an Terrassen-/Gartenflächen, 
PKW-Stellplätzen und einem Abstellraum sowie einem Möblierungspaket 
und einer Einbauküche zwecks Vermietung durch Dritte an dauerhaft 
wechselnde Feriengäste

Standort/Lage Der Grundbesitz ist eingetragen in den Grundbüchern von Gager (Amts- 
gericht Stralsund), Blätter 78–100, Gemarkung Groß Zicker und Gager, Flur 1,  
Flurstück 292/7, Fläche 2�287 m² sowie Flurstück 292/9, Fläche 171 m²,  
jeweils gelegen in der Boddenstraße 16 (Gebäude- und Freifläche) in 18586 
Gager/OT Groß Zicker/Insel Rügen

Vermietungs-/
Vermittlungsorgani-
sation

Rügener Zimmervermittlung Immobilienservice und -dienstleistungs UG 
(haftungsbeschränkt), Herr Uwe Müller, Hafenstraße 17, 18546 Sassnitz

Geschäftsbesorgungs-
vertrag

Bestehender Vertrag zur Ferienimmobilienbetreuung mit einer Laufzeit 
bis 01�05�2021  bzw� 24 Monate ab Vermietungsbeginn und automatischer 
Verlängerung um jeweils 1 Jahr

Wohnungsgrößen von ca� 38,66 m² bis ca� 102,52 m²

Übergabe/
Fertigstellung

31�12�2019
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Energieausweis 79,9 kWh (m²/p�a)

Kaufpreis von 234�764,87 € bis 525�718,20 € jeweils inklusive Mehrwertsteuer, fällig 
nach Eintragung einer Auflassungsvormerkung im Grundbuch, Vorlie-
gen des Vorkaufsrechtsnegativattests der Gemeinde und Sicherung der  
Lastenfreistellung und pro rata nach Bautenstand gemäß Makler- und 
Bauträgerverordnung (MaBV)� Siehe dazu gesonderte Kaufpreisliste

Erwerbsnebenkosten ca� 8 % des Kaufpreises (derzeit 5 % Grunderwerbssteuer, ca� 2,5 % Notar- 
und Gerichtskosten) ggf� zuzüglich Kosten für eine Finanzierungsgrund-
schuld� Keine Außenprovision

Hausverwaltung/
Verwaltergebühr

Firma MWW Verwaltung GmbH, vertr� d� d� GF Herrn Jan Förster, Schor-
lemmerstraße 2, 04155 Leipzig� Die Verwaltergebühr war zum Prospekter-
stellungszeitpunkt mit 23,59 € pro Wohnung und Monat inkl� Mehrwert-
steuer geplant� 

Erste Mietaus-
schüttung/Garantie

voraussichtlich im Juni 2020; Mietgarantie mit Fertigstellung der Appar-
tements für 24 Monate; Versprechen und Auszahlung erfolgt nach Ablauf 
des Mietgarantiezeitraums durch Rügener Zimmervermittlung Immobi-
lienservice und -dienstleistungs UG� Zur Miethöhe, siehe Einnahmeprog-
nose der Rügener Zimmervermittlung bzw� Angaben im Mietgarantiever-
trag� Die Verkäuferin haftet weder für das Erreichen der prognostizierten 
Mieteinnahmen noch die versprochene Garantie� 

Sonstiger monat-
licher Nebenkosten-
aufwand

Es ist mit einer Instandhaltungsrücklage pro Wohneinheit mit 0,29 €/m² 
Wohnfläche pro Monat zu kalkulieren. Hinzukommen die Kosten der WEG 
Verwaltung (siehe dort) sowie Kosten für den Steuerberater (siehe dort)�

Einkünfte/Steuern Es werden für den Zeitraum der Vermietung an ständig wechselnde Feri-
engäste Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt� Die Einkünfte unterliegen 
der Einkommenssteuer in Höhe Ihres  individuellen Steuersatzes (zwi-
schen 0 und 45 % zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf� Kirchensteuer)�  
Daneben entsteht eine Gewerbesteuer, die sich nach dem  vom Finanzamt 
festgesetzten Gewerbesteuermessbetrag unter Berücksichtigung eines 
Freibetrages von 24�500 € und dem Gewerbesteuer-Hebesatz der Gemeinde 
Gager bemisst� Auch ist die in den Mieteinnahmen enthaltene Umsatz-
steuer in Höhe von 7 % an das Finanzamt abzuführen� Der Umsatzsteuer-
zahllast können vom Erwerber im Zusammenhang mit der Vermietung 
der Ferienwohnung geleistete Vorsteuer in Abzug gebracht werden� Ein-
zelheiten hierzu siehe „steuerliche Auswirkungen“� 
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Rendite Die Rendite beträgt durchschnittlich 3,56 % bei einer durch die Rügener 
Zimmervermittlung Immobilienservice und -dienstleistungs UG ermittel-
ten Mieteinnahme mit prognostizierter Auslastung von 154 Tagen im Jahr 
unter Berücksichtigung der Umsatzsteuer, nach Abzug der Kosten für die 
Zimmervermittlung, des Hausgeldes und der vorgeschlagenen Instand-
haltungsrücklage� Nicht eingerechnet sind die Erwerbsnebenkosten so-
wie die Kosten des Steuerberaters�

Sofern der Verkaufsprospekt Angaben zu Steuereffekten oder Renditen 
enthält, handelt es sich hierbei um extrem vereinfachte und deshalb un-
verbindliche Prognosen, für deren Eintritt der Anbieter nicht haftet�

Externe Verwaltungs-
kosten

Gewerbeanmeldung bei der Gemeinde, Amt Mönchsgut: 26 €

Kosten externer 
Steuerberatung

Die Kosten einer externen steuerlichen Beratung fallen in individuell ver-
handelter Höhe an, sofern ein entsprechender Auftrag an einen Angehö-
rigen der steuerberatenden Berufe (Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer) erteilt wurde� Sofern eine Auftragserteilung an die bei der 
Ausarbeitung dieses Prospektes beteiligte Steuerberatungskanzlei Andreas 
Häßler, Halle (Saale) erfolgt, fallen folgende pauschalen Honoraransätze 
pro erworbener Wohnung an:
Phase zwischen Kaufvertrag und Übergang Besitz, Nutzen und Lasten  
gemäß gesonderter Leistungsbeschreibung: einmalig 350,00 € zzgl�  
19 % USt; 
sofern der Abschluss des Kaufvertrages und der Übergang von Besitz,  
Nutzen und Lasten nicht im selben Kalenderjahr liegen sollten (optio-
nal): Jahresabschluss und jährliche Steuererklärungen: 250,00 € zzgl�  
19 % USt� 
Ab dem Zeitpunkt des Übergangs von Besitz, Nutzen und Lasten gemäß  
gesonderter Leistungsbeschreibung: 525,00 € zzgl� 19 % USt pro Kalender-
jahr; pauschales Festhonorar für die Veranlagungsjahre 2019 und 2020�
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Wenn sich Risiken realisieren, kann dies zur 
Krise führen� Das chinesische Zeichen für Krise  
besteht aus den Zeichen Gefahr, aber auch 
Chance� Wer in Immobilien investieren und 
dabei Krisen vermeiden will, darf nicht nur die 
Chancen sehen, sondern muss auch die Gefah-
ren, d�h� die damit verbundenen Risiken ken-
nen� Die zur Mitteldeutsche Wohnwert Gruppe 
gehörende Inselwind GmbH & Co� KG möchte 
Ihnen mit der angebotenen Investition in eine 
Ferienwohnanlage eine nachhaltige Chance zur 
Wertsteigerung anbieten� Im Gegensatz zu vie-
len anderen Anbietern solcher Immobilien zur 
Nutzung als Ferienwohnung wollen wir Ihnen 
dazu nicht nur die zahlreichen Vorteile der In-
vestition anpreisen, sondern Sie mit den nach-
folgenden Ausführungen auch über die einer 
Nutzung als Ferienwohnung immanenten Risi-
ken aufklären� Dies machen wir, weil wir davon 
überzeugt sind, dass es in einer vertragspartner-
schaftlichen Beziehung oberstes Ziel sein sollte, 
wechselseitig Risiken zu vermeiden und dies 
nach unserer Ansicht eine offene und ehrliche 
Auseinandersetzung erfordert� 

Fakt ist, dass sich die Immobilienpreise in 
Deutschland in den Jahren um die Jahrtausend-
wende seitwärts bewegten� Seit gut 10 Jahren 
ist nunmehr von Jahr zu Jahr eine merkliche 
Wertsteigerung von Immobilien zu verzeich-
nen� Spätestens seit dem Höhepunkt der Flücht-
lingskrise in den Jahren 2015 / 2016 stiegen die 
Preise für unbebaute Grundstücke erheblich 
und erhöhten sich die Baupreise bis heute sehr 
stark� Aufgrund der hohen Nachfrage, insbeson-
dere an Wohnraum in Ballungszentren, florier-
te der Immobilienhandel und boomt derzeit die 
Immobilien- und Baubranche� Einige Analysten 
prophezeien für sogenannte Spitzenstandorte 
in spätestens zwei bis drei Jahren das Errei-
chen eines Preisplateaus bzw� einen Preisrück-
gang, weil die Immobilienkaufpreise stärker als 
die Mieten steigen� Ungeachtet dessen ist die 

momentane Nachfrage von Kapitalanlagen in 
Sachwerte ungebremst, weil es der deutschen 
Wirtschaft vergleichsweise gut geht und sich 
das Zinsniveau nach wie vor in einem histori-
schen Tiefstand befindet. Nach der aktuellen 
Geldmarktpolitik sowie der wirtschaftlichen Si-
tuation, insbesondere der südeuropäischen Län-
der, ist nicht mit einem kurzfristigen, schnellen 
Steigen der Zinsen zu rechnen� Demgegenüber 
steht eine aufgrund der niedrigen Zinsen wei-
ter steigende Wirtschaftsgefahr für Banken und 
Versicherungen� Dadurch wird der Anlagedruck, 
nicht zuletzt aufgrund institutioneller, zum Teil 
auch ausländischer Investoren auf dem deut-
schen Immobilienkapitalanlagemarkt noch 
größer� Insofern birgt das angebotene Invest- 
ment – wie jede andere Kapitalanlage auch – 
nicht nur Chancen, sondern auch Risiken� 

Zu beachten ist, dass es sich bei den hier ange-
botenen Ferienwohnungen mit einem Vertrag 
über die Vermittlung und Betreuung von Feri-
enwohnungen in dem Gebäude Boddenstraße 
16 in Gager (Rügen) um eine Spezialimmobilie 
handelt� Bei einer Prognose zur Wertentwick-
lung sind demnach nicht nur die oben genann-
ten allgemein wertbeeinflussenden Faktoren 
bei Immobilieninvestitionen zu berücksichti-
gen, sondern auch die speziellen, sich aus der 
konkreten Nutzung und Bauweise ergebenden 
Risiken� Zur Beurteilung dieser Risiken sind 
zum Beispiel die vertragliche Vereinbarung mit 
dem Vermittler und Betreuer von Ferienwoh-
nungen, dessen Vermittlungskonzept und der 
konkrete Bedarf von Ferienwohnungen vor Ort 
zu betrachten� Sofern sich Risiken realisieren, 
besteht in jeder Phase der Haltedauer das Risiko 
von Wertverlusten� 

Nachfolgend werden daher zehn der wichtigs-
ten Faktoren zur Beurteilung der Risiken bei 
einer Kapitalanlageinvestition in eine Ferien-
wohnanlage mit einer Betreuung durch eine 
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Zimmervermittlung dargestellt� Essentiell für 
ein erfolgreiches Investment in eine derartige 
Immobilie sind demnach zuverlässige Vertrags-
partner, speziell eine große Erfahrung, Qualität 
und Bonität des Zimmervermittlers, eine siche-
re Vertragsgestaltung, ein nach eingehender 
Analyse ausgewählter Standort, an den gesetzli-
chen Vorgaben orientierte, qualitativ hochwerti-
ge Baumaßnahmen, ein am Bedarf orientiertes 
Nutzungskonzept, eine ordentliche handlungs-
fähige Verwaltung, eine weitsichtige Pflege-, 
Erhaltungs- und Instandhaltungsplanung so-
wie eine solide Finanzierung und die optimale 
Ausnutzung von steuerlichen Vorteilen� Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass die entsprechende 
Beurteilung aktuell immer nur eine Bestands-
aufnahme darstellen kann und zukünftige Be-
trachtungen lediglich Prognosecharakter ha-
ben� Insbesondere ist dabei zu beachten, dass 
die dargestellten Chancen und Risiken auch ku-
muliert, d�h� gehäuft auftreten können� 

Konkret ist denkbar, dass ein Investor im un-
günstigsten Fall durch die gleichzeitige Reali-
sierung mehrerer Risiken einen Totalverlust 
der Anlage erleidet und darüber hinaus in den 
persönlichen Vermögensverfall gerät� Beispiels-
weise kann dies eintreten, wenn eine nachhal-
tige Vermietung durch Feriengäste zu den vom 
Käufer erwarteten Mieten bzw� Preisen nicht 
realisiert werden kann und/oder erneut eige-
ne Investitionen für die Instandsetzung/Um-
gestaltung der Immobilie bzw� des Inventars 
erforderlich sind, sodass der Investor seinen 
ggf� aufgrund einer Zinserhöhung gestiegenen 
Kapitaldienst nicht mehr bedienen kann und 
sich deshalb Zwangsvollstreckungsmaßnah-
men ausgesetzt sieht� In jedem Fall sind beim 
Kauf einer Ferienwohnung weitreichendere Ri-
siken einzukalkulieren, als zum Beispiel beim 
Kauf einer auf dem freien Wohnungsmarkt in-
dividuell zu vermietenden Eigentumswohnung� 
Dies schon deshalb, weil nach einer Vermietung 

an gewöhnliche Wohnraumnutzer häufig für 
längere Zeit keine Sorge für die regelmäßigen 
Mieteinnahmen nötig ist, da die Nutzung einer 
Wohnung als Lebensmittelpunkt regelmäßig 
auf Dauer angelegt ist, während die kurzfristi-
ge Vermietung an Feriengäste einen erhöhten 
Aufwand für die Koordinierung und Abwicklung 
der nur kurzen Aufenthalte der einzelnen Gäste 
erfordert und saisonbedingt oder aus anderen 
Gründen häufiger Lücken bei der Belegung/Nut-
zung eintreten können�

[1. VERTRAGSPARTNER]

Für eine Immobilieninvestition ist die Wahl der 
richtigen Partner von großer Bedeutung� Dies 
gilt sowohl für die Verkäufer- als auch die Käu-
ferseite� 

Die Inselwind GmbH & Co� KG (nachfolgend nur 
Verkäuferin genannt) schließt und hält daher 
nur Verträge mit Erwerbern, die durch einen Fi-
nanzierungsnachweis eines Kreditinstitutes be-
legen, dass die für die Investition erforderlichen 
Eigenmittel zur Verfügung stehen und auch 
etwa eingeplante Fremdmittel zugesagt sind� 
Umgekehrt offenbart die Verkäuferin ihre Leis-
tungsfähigkeit und Kompetenz u� a� durch die in 
der Vergangenheit durch andere Unternehmen 
der Mitteldeutsche Wohnwert Gruppe alleine 
oder im Unternehmensverbund realisierten Re-
ferenzprojekte, welche bei der Verkäuferin er-
fragt werden können� 

Schließlich wird der Käufer durch Abschluss des 
Grundstückskaufvertrages verpflichtet, in einen 
mit der Rügener Zimmervermittlung Immobili-
enservice und -dienstleistungs UG (haftungsbe-
schränkt), Hafenstraße 17, 18546 Sassnitz abge-
schlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag über 
die Ferienimmobilienbetreuung (bzw� Ferienim-
mobilienvermittlung) einzutreten und Rechte 
und Pflichten aus diesem Vertrag mit Weiterü-
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bertragungsverpflichtung auf seinen Käufer zu 
übertragen, wenn er sich für einen Weiterver-
kauf seiner Immobilie entscheidet� Der Vertrag 
betrifft die Vermittlung und Betreuung der Feri-
enwohnung� 

Der Vermittler und Betreuer der Ferienwohnung 
hat nicht nur einen Geschäftsbesorgungsver-
trag abgeschlossen, sondern des Weiteren ei-
nen Mietgarantievertrag, in den der Erwerber 
eintritt� Das Vermietungsrisiko wird beschränkt 
durch die von der Rügener Zimmervermittlung 
Immobilienservice und -dienstleistungs UG 
(haftungsbeschränkt) übernommene, aber der 
Höhe nach und zeitlich begrenzte Mietgarantie, 
wobei das Insolvenzrisiko beim Mietgaranten in 
Rechnung zu stellen ist�

Wichtig ist ferner die in der Teilungserklä-
rung vom 14�05�2018 des Notars Prof� Dr� Mat-
thias Wagner mit Amtssitz in Leipzig (UR-Nr�: 
2106/2018) bestellte erste Verwalterin� Hierbei 
handelt es sich um die Firma MWW Verwaltung 
GmbH (nachfolgend Verwalterin genannt)� Die 
Verkäuferin und die Verwalterin sind perso-
nell und wirtschaftlich verflochten, wodurch 
einerseits eine reibungslose Zusammenarbeit 
ermöglicht, andererseits aber auch Interessen-
kollisionen (z� B� bei der Mängelerfassung und 
-durchsetzung gegenüber der Verkäuferin) nicht 
ausgeschlossen werden können� 

Zu potenziell entstehenden Rechtsstreitigkeiten 
wird darauf hingewiesen, dass die Verkäuferin 
für eine Teilnahme an Streitbeilegungsverfah-
ren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
grundsätzlich nicht zur Verfügung steht� Sofern 
keine außergerichtliche Verständigung erzielt 
werden kann, welche die Verkäuferin selbstver-
ständlich jederzeit anstreben würde, verbleibt 
demnach der ordentliche Rechtsweg�

[2. VERTRAGSGESTALTUNG]

Mit dem vorliegenden Prospekt wird der Kauf 
von Teileigentum im Sinne des Wohnungsei-
gentumsgesetzes (WEG) und eines nach Bruch-
teilen noch zu bestimmenden Miteigentumsan-
teils an einer Gemeinschaftsfläche angeboten. 
Der Käufer schließt dazu einen Bauträgerver-
trag über eine zu sanierende Teileigentumsein-
heit (Ferienwohnung) ab� Daneben wird ein 
Verwaltervertrag für das Gemeinschaftseigen-
tum geschlossen, in welchen die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft und damit mittelbar 
der Erwerber eintritt� 

Für den Kauf, die Sanierungsverpflichtung so-
wie anschließende Besitz- und Eigentumsüber-
tragung ist demnach vorrangig der Bauträger-
vertrag sowie die in der Grundlagenurkunde 
enthaltene Baubeschreibung heranzuziehen� 
Für die Regelung der Räume und Verhältnisse 
der Eigentümer untereinander müssen die Auf-
teilungspläne, die Gemeinschaftsordnung und 
die bereits beurkundete Teilungserklärung be-
achtet werden� 

Mit dem vorliegenden Prospekt wird der Ab-
schluss eines Bauträgervertrages angeboten, 
mit welchem der Erwerber ein gemäß Tei-
lungserklärung gebildeten Miteigentumsanteil 
an dem Grundstück Boddenstraße 16 in Gager 
(Rügen), verbunden mit dem Teileigentum an 
konkret gemäß Aufteilungsplan bezeichneten 
Räumen erwirbt� Zusätzlich werden Sonder-
nutzungsrechte an Stellplätzen und bei Erdge-
schosswohnungen Sondernutzungsrechte an 
Terrassen und Gartenflächen erworben. Der 
Verkauf erfolgt mit allen Bestandteilen und 
einem Möblierungspaket mit Einbauküche so-
wie den in den Notarurkunden beschriebenen 
Bauleistungen� Demnach hat der Verkäufer das 
Kaufobjekt gemäß der in der Grundlagenur-
kunde (Teilungserklärung mit Gemeinschafts-
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ordnung und weiteren Anlagen) enthaltenen 
Baubeschreibung und den Aufteilungsplänen 
herzustellen� 

Zum Prospekterstellungszeitpunkt war geplant, 
dass der Bauträgervertrag entweder durch ein 
Angebot des Käufers zustande kommt, an das 
sich dieser bis zum Ablauf von maximal vier 
Wochen ab Beurkundung hält und in dieser Zeit 
von der Verkäuferin in notarieller Form ange-
nommen werden muss oder durch Abschluss 
des Bauträgervertrages unter beiderseitiger An-
wesenheit der Parteien� In jedem Fall ist einem 
Kaufinteressenten mindestens zwei Wochen 
vor der Beurkundung der beabsichtigte Text des 
Bauträgervertrages sowie der vorgenannten Tei-
lungserklärung und der Grundlagenurkunde, 
jeweils nebst Anlagen, zu überlassen, was der 
Erwerber im Bauträgervertrag auch zu bestäti-
gen hat� Dem Erwerber wird empfohlen, alle für 
seine Kaufentscheidung relevanten Punkte an-
hand dieser Entwürfe zu klären und bei Bedarf 
den Rat Dritter, ggf. seines Steuerberaters, der fi-
nanzierenden Bank oder des Notars einzuholen� 
Im Einzelnen kann dem Bauträgervertrag die 
Grundstückssituation, insbesondere die grund-
buchlichen Vorlasten, speziell auch die Dienst-
barkeiten sowie zugunsten der finanzierenden 
Banken des Veräußerers eingetragenen Belas-
tungen bzw� Belastungsmöglichkeiten entnom-
men werden� Bei einem getrennten Kaufange-
bot zur Kaufannahme besteht die Gefahr, dass 
im Falle der Nichtannahme die Angebots- und 
ggf� Finanzierungskosten beim Anbietenden 
nutzlos aufgewendet sind�

Darüber hinaus sind dem Bauträgerkaufvertrag 
die Einzelheiten zur Bauverpflichtung, den hier-
für einschlägigen Normen sowie Änderungs-
möglichkeiten und der Wohnfläche zu entneh-
men. Zur Nutzfläche ist darauf hinzuweisen, 
dass die Verkäuferin für Abweichungen nur 
haftet, wenn sie nicht durch Sonderwünsche 

des Käufers veranlasst sind und soweit sie von 
der im Vertrag niedergelegten Flächengröße 
mehr als 3 % nach unten abweichen� Weiter ist 
darauf hinzuweisen, dass die hier im Prospekt 
angegebenen Bezugsfertigkeits- und Fertigstel-
lungtermine unverbindlich sind und lediglich 
die im Bauträgervertrag angegebenen Termine 
gelten, wobei ein Erwerber immer mit gewissen 
Bauzeitverzögerungen, sei es aufgrund höherer 
Gewalt, sei es auf Grund von Lieferengpässen in 
der Bauwirtschaft etc�, rechnen muss� Zur Ab-
nahme von Sonder- und Gemeinschaftseigen-
tum ist darauf hinzuweisen, dass der Verkäufer 
nach Fertigstellung des Bauwerks dem Käufer 
eine angemessene Frist zur Abnahme setzen 
kann, wonach der Käufer gehalten ist, sich not-
falls unter kostenpflichtiger Hinzuziehung von 
Bausachverständigen zur Fertigstellung zu äu-
ßern, da anderenfalls unter gewissen Vorausset-
zungen nach dem ab 01�01�2018 geltenden neuen 
Bauvertragsrecht eine Abnahmefiktion eintre-
ten kann� Als potenziell nachteilige Rechtsfolge 
ist der Übergang der Gefahr (z� B� bei Verschlech-
terung des Werkes) und der Beweislast (z� B� 
für Mängel) zu nennen� Sofern die Überlassung 
an Feriengäste vor der Abnahme durch den Er-
werber erfolgt, ist damit zu rechnen, dass zum 
Abnahmezeitpunkt schon gewisse Gebrauchs- 
spuren an der Bausubstanz feststellbar sind� Auf 
den Käufer gehen Besitz, Nutzungen und Lasten, 
insbesondere auch der laufenden Steuern und 
öffentlichen Abgaben, die Gefahr eines zufälli-
gen Untergangs und einer zufälligen Verschlech-
terung sowie die Verkehrssicherungspflicht des 
Vertragsgegenstandes von dem Zeitpunkt an 
über, ab dem dieser den Vertragsgegenstand be-
nutzt oder aufgrund Übergabe benutzen darf� Die 
Verkäuferin ist zur Übergabe verpflichtet, wenn 
die Abnahme durchgeführt ist und der Käufer 
alle zu diesem Zeitpunkt fälligen Zahlungen ge-
leistet oder Zug um Zug gegen Übergabe leistet� 
Der Käufer tritt vom Tag des Besitzübergangs an 
in sämtliche Verpflichtungen ein, die sich für 
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ihn aus der Teilungserklärung und der Gemein-
schaftsordnung sowie aus dem mit der Rüge-
ner Zimmervermittlung Immobilienservice und 
-dienstleistungs UG (haftungsbeschränkt) abge-
schlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag und 
Mietgarantievereinbarung ergeben� Ab da hat 
der Käufer das Hausgeld zu tragen�

Der Kaufpreis ist ein Festpreis� Zum Kaufpreis ist 
darauf zu achten, dass sich der Erwerber exakt 
an die entsprechenden Anweisungen des Notars 
halten muss, da er anderenfalls große Risiken 
(z� B� fehlende Lastenfreistellung) eingeht� Am 
Ende soll der Erwerber ein schlüsselfertig herge-
stelltes Gebäude erhalten, wobei das Risiko von 
Kostensteigerungen oder anderen Baurisiken 
der Verkäufer trägt� Zahlungen an den Verkäu-
fer erfolgen unter Beachtung der Erwerbersiche-
rung nach der Makler- und Bauträgerverord-
nung (MaBV)� Dies bedeutet, dass der Erwerber 
grundsätzlich nur in der Höhe Zahlungen zu 
leisten hat, wie auch Bauleistungen durch den 
Verkäufer erbracht wurden� Ungeachtet dessen 
besteht selbstverständlich das allgemeine Risi-
ko, wenn der Verkäufer leistungsunfähig wird, 
dass Herstellungsansprüche hinsichtlich der 
Restleistungen nur bedingt oder gar nicht gegen 
ihn durchgesetzt werden können� Bei der Si-
cherung der MaBV durch Zahlung des Kaufprei-
ses nach Baufortschritt ist zu berücksichtigen, 
dass nur die Sicherheit besteht, dass Zahlungen 
von der Fertigstellung und der Beseitigung von 
Mängeln abhängig gemacht werden können� 
Gleiches gilt für die Vertragserfüllungssicher-
heit nach § 650m BGB in Höhe von 5 %, wenn 
diese durch Einbehalt von den Raten bzw� ent-
sprechend gestellter Sicherheit realisiert wird� 
Sobald vollständig gezahlt bzw� die geleistete 
Sicherheit zurückgegeben wurde oder weiterge-
hende Ansprüche gegen den Verkäufer entstehen 
(z� B� Schadenersatz wegen der mit dem Ankauf 
verbundenen Nebenkosten, wegen eintretender 
Verzögerungsschäden, Miet-/Nutzungsausfall, 

entgangener Steuervorteil oder wegen Mängeln 
nach vorbehaltloser Abnahme), trägt der Käufer 
das Risiko der fehlenden Leistungsfähigkeit des 
Verkäufers. Schließlich finden sich im Kaufver-
trag Regelungen zu mit der Kaufpreisfinanzie-
rung einhergehenden Grundstücksbelastun-
gen, wobei die Verkäuferin zur Sicherung der 
Kaufpreiszahlung die Belastungsvollmacht mit 
Bedingungen und Auflagen verbindet, die den 
Zweck haben, dass Auszahlungen der finanzie-
renden Bank ausschließlich die Kaufpreisschuld 
tilgen� 

Bei Insolvenz der Verkäuferin hat der Käufer 
nach Bildung des jeweiligen Teileigentums sowie 
der Eintragung einer Auflassungsvormerkung 
im Grundbuch grundsätzlich die Sicherheit auf 
Übertragung des erworbenen Objektes� Die ding-
liche Sicherung durch eine Auflassungsvormer-
kung beinhaltet jedoch keine Sicherung des An-
spruchs auf Fertigstellung der Baumaßnahmen� 
Im vorliegenden Fall wurde mit den Baumaß-
nahmen zur Nutzungsänderung/dem Umbau 
einer Hotelanlage in eine Ferienwohnungsan-
lage bereits begonnen, so dass das Bauvorha-
ben zum Prospekterstellungszeitpunkt bereits 
fortgeschritten ist� Genehmigungsrisiken beste-
hen damit zum Prospekterstellungszeitpunkt 
nicht mehr, Baurisiken bestehen vorrangig für 
die zum Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses 
noch fertig zu stellenden Arbeiten� An das Fer-
tigstellungsrisiko schließt sich das Gewährleis-
tungs- und insbesondere Vermietungsrisiko an� 

Dem Erwerber ist es bei einem vertragsgerech-
ten Verhalten durch seinen Vertragspartner 
nach dem Gesetz grundsätzlich nicht gestattet, 
die Aufhebung des Grundstückskaufvertrages 
zu verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag zu 
erklären� Solche Möglichkeiten bestehen in der 
Regel nur, wenn sich die Verkäuferin ihrerseits 
vertragswidrig verhält� Gründe, die in der Per-
son des Erwerbers liegen, zum Beispiel Finan-
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zierungsschwierigkeiten oder einseitige Motive 
in der Person des Erwerbers, zum Beispiel der 
im Nachhinein auftretende Wunsch, die Er-
werbskosten für eine andere Vermögensanlage 
oder die private Lebensführung zu verwenden, 
gestatten nicht den Rücktritt vom Vertrag� Den 
Erwerber trifft deshalb das Risiko, dass er am 
Grundstückskauf festhalten muss, auch wenn 
er aufgrund seiner persönlichen und/oder wirt-
schaftlichen Verhältnisse daran nicht (mehr) 
festhalten will. Verpflichtungen aus dem Grund-
stückskaufvertrag hat der Käufer seinen Rechts-
nachfolgern aufzuerlegen und diese zu entspre-
chenden Weitergaben zu verpflichten. Bis zur 
Eigentumsumschreibung kann der Käufer seine 
Rechte aus dem Grundstückskaufvertrag weder 
abtreten oder verpfänden�

Zum Verständnis des rechtlichen Konzepts 
des vorliegenden Angebots wird dem Erwerber 
empfohlen, die 14 Tage vor Beurkundung über-
lassenen Verträge zu lesen und bei Unklarheiten 
bspw� beim Notar nachzufragen� 

Im Hinblick auf die Gemeinschaftsordnung, 
des mit der Rügener Zimmervermittlung Im-
mobilienservice und -dienstleistungs UG (haf-
tungsbeschränkt) abgeschlossenen Geschäfts-
besorgungsvertrages und die Besonderheit des 
Kaufs einer Ferienwohnung gilt folgendes: Eine 
Besonderheit ergibt sich aus der die Eigennut-
zung ausschließende Nutzung der Kapitalanla-
ge als Ferienwohnung und dem Umstand, dass 
diese Eigenheit in der Regel die Einschaltung ei-
ner kompetenten Betreuung vor Ort durch eine 
gewerbliche Zimmervermittlung bzw� Vermitt-
lung der Ferienwohnung erfordert� Der Käufer 
muss wissen, dass eine Eigennutzung nach dem 
mit dem Zimmervermittler bzw� Vermittler der 
Ferienwohnungen (zugleich mit betreuender 
Funktion) abgeschlossenen Vertrag nicht mög-
lich ist und selbst nach der Teilungserklärung 
nur unter Wahrung bestimmter Anmeldefris-

ten vorgesehen ist� Eine Wohnnutzung durch 
den Kapitalanleger selbst oder Dritte (Mieter) 
ist nach der Teilungserklärung und der Bauge-
nehmigung ausgeschlossen� Wohnnutzung in 
diesem Sinne ist der Aufenthalt als Lebensmit-
telpunkt – wenn auch nur vorübergehend, z� B� 
bei einer Nutzung als Zweitwohnung� Die von 
der Baugenehmigung und durch die Teilungs-
erklärung gestattete Nutzung ist demgegenüber 
ausschließlich auf die Nutzung der Einheit als 
Ferienwohnung gerichtet� 

Schließlich muss sich der Käufer im Hinblick 
auf die Bindungen aus der Teilungserklärung, 
der Gemeinschaftsordnung und der gemein-
samen Verbundenheit der Wohnungseigen-
tümergemeinschaft darüber im Klaren sein, 
dass er die Vermieterrechte hinsichtlich seiner 
Teileigentumseinheit nicht alleine und autark 
bestimmen kann, sondern entsprechend den 
Regelungen der Teilungserklärung (Gemein-
schaftsordnung) der Nutzungszweck als Ferien-
wohnung zu beachten ist und die gegebenenfalls 
auch durch die Wohnungseigentümergemein-
schaft beschlossene und gegenwärtig schon ver-
einbarte Einbindung eines Vermittlungs- und 
Betreuungsunternehmens zu respektieren ist, 
das sich um die Buchungen von Feriengästen 
und deren Betreuung kümmert� Entscheidun-
gen der anderen Miteigentümer sind zu akzep-
tieren, die nach dem Mehrheitsprinzip oder mit 
qualifizierter Mehrheit getroffen werden kön-
nen, um die Vermarktung und Entwicklung der 
Immobilie als Ferienwohnungen zu fördern�

[3. STANDORT]

Der Wert einer Immobilie hängt zum großen 
Teil vom Standort ab� Die Besonderheit der vor-
liegenden Investition liegt darin, dass Ferien-
wohnungen entstehen, die im Urlaubsgebiet auf 
der Insel Rügen zur Vermietung an Feriengäste 
angeboten werden und deren Attraktivität an 
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erster Stelle von ihrer Lage im Urlaubsgebiet und 
in Bezug auf die Orte bestimmt wird, an denen 
die üblichen Urlaubsaktivtäten entfaltet werden 
(Sehenswürdigkeiten, Badestrände, Ausflug-
sziele etc�)� Demnach muss am vorliegenden 
Standort analysiert werden, ob sich zukünftig 
genügend Urlaubsgäste zur Buchung der ange-
botenen Ferienwohnungen finden werden und 
wie sich die Konkurrenzsituation von vergleich-
baren Einrichtungen in unmittelbarer Nähe 
verhält� Dazu ist das Einzugsgebiet zu betrach-
ten und eine Marktanalyse zur Entwicklung 
der Besucherstruktur anzustellen� Weiterhin 
bedarf es einer Untersuchung der Entwicklung 
der Bedarfsstruktur� Tatsächlich dürfte eine 
Konkurrenzsituation bei der Vermietung von 
Ferienunterkünften am Standort festzustellen 
sein� Es ist denkbar, dass zukünftig die Zahl der 
angebotenen Ferienunterkünfte stärker steigt 
als der Bedarf, so dass im Ergebnis mancherorts 
mehr Ferienunterkünfte zur Verfügung stehen, 
als benötigt werden� Eine solche Entwicklung 
birgt das Risiko, dass der Käufer seine Ferien-
wohnung nicht wirtschaftlich betreiben kann� 
Sofern der Käufer seine Ferienwohnung nicht 
auslasten kann, reduziert sich sein Ertrag aus 
der Vermietung und wird es schwieriger sein, 
die Immobilie zu einem angemessenen Preis 
weiterzuverkaufen� Diese Überlegungen bestäti-
gen die Wichtigkeit des Standortes für den Er-
folg der Investition� 

Auch wenn die Ferienwohnung in einem be-
kannten Urlaubsgebiet auf der Insel Rügen liegt, 
ist nicht aus dem Auge zu verlieren, dass am 
Standort üblicherweise zwischen Vor-, Haupt- 
und Nachsaison unterschieden wird und mit 
jahreszeitlich bedingter unterschiedlicher Aus-
lastung und Nachfrage zu rechnen ist� Schon 
wegen des Wetters im Norden Deutschlands und 
dem Umstand, dass Winterurlaube in der Regel 
in anderen Regionen stattfinden (z. B. in Win-
tersportorten), ist klar, dass es in bestimmten 

Zeiten eine geringere Nachfrage von Gästen gibt�  
Es kann nicht garantiert werden, dass auch in 
ungünstiger Jahreszeit und bei ungünstigen 
Witterungsbedingungen eine volle Belegung der 
Ferienwohnungen im Ferienobjekt gewährleis-
tet ist� Im Gegenteil, es ist nicht jederzeit von 
einer Vollauslastung auszugehen� Unabhängig 
von einer geringeren Auslastung in ungüns-
tigen Jahreszeiten ist natürlich zusätzlich in 
Rechnung zu stellen, dass eine Reduzierung der 
Mietpreise und damit eine Reduzierung der Ein-
nahmen des Käufers in der Vor- und Nachsai-
son hinzunehmen ist�

Der Umstand, dass bei dem angebotenen ehe-
maligen Hotel schon bisher eine Nutzung als 
Ferienunterkunft ausgeübt wurde und die Im-
mobilie selbst in einem bei Urlaubern belieb-
ten Ort gelegen ist, erleichtert andererseits die 
Risikoeinschätzung zu vorgenannten Themen� 
Konkret kann einem interessierten Erwerber 
auch empfohlen werden, sich einen eigenen 
Eindruck durch Besichtigung vor Ort zu ver-
schaffen� Dabei kann die Infrastruktur um das 
Objekt und vergleichbare Einrichtungen in un-
mittelbarer Nähe sowie das Umfeld begutach-
tet werden� Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
die Ferienunterkünfte nach Fertigstellung noch 
eine Anlaufphase benötigen, um die angestreb-
te (Voll)auslastung zur Zimmervermietung zu 
erreichen, wobei sich die Zimmervermittlung 
nach Angaben der Verkäuferin schon zum  
Prospekterstellungszeitpunkt um die Auslas-
tung nach Übergabe bemüht und dazu auch 
schon einzelne Reservierungen vorliegen� 

Die Verkäuferin ist bereit, Erwerbsinteressenten 
die bei ihr vorhandenen Unterlagen und ihre 
Überlegungen zur Geeignetheit des Standortes 
und der Analyse des Bedarfs über die geplanten 
Ferienwohnungen zu erläutern� Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass sich Prognosen nur auf ei-
nen gewissen Zeitraum erstrecken können und 
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immer mit Unwägbarkeiten verbunden sind, 
sonst wären es Fakten� Auch wenn die aktu-
elle Entwicklung und die Entwicklung in der 
Vergangenheit grundsätzlich eine gut prognos-
tizierbare Vorausschau ermöglichen, hängt die 
Standortbeurteilung für einen längeren Zeit-
raum doch auch von vielen weiteren Faktoren 
ab, z� B� die Errichtung neuerer Konkurrenzein-
richtungen im unmittelbaren Einzugsgebiet, 
was nicht vorhergesehen werden kann� Aus 
den vorgenannten Gründen wird darauf hinge-
wiesen, dass von der Verkäuferin abgegebene 
Standort- und Bedarfsanalysen, auch wenn sie 
im Prospekt abgedruckt sind, keine Verbindlich-
keit entfalten und speziell auch keine Garantie 
für die zukünftig tatsächliche Entwicklung ent-
halten können� 

Das Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen 
hat dem Bauantrag mit der Maßnahme zuge-
stimmt, dass vor Beginn der geplanten Maß-
nahme eine Objektbegehung stattfindet, um 
festzustellen, ob artenschutzrelevante Belange 
durch das beantragte Vorhaben berührt oder 
beeinträchtigt werden� Im Ergebnis kann mit 
Maßnahmen oder Auflagen der Naturschutzbe-
hörde gerechnet werden, die eine Bindung auch 
für den Investor beziehungsweise die Käufer der 
angebotenen Ferienwohnungen haben können� 
Wild lebende Tiere sind nicht mutwillig zu be-
unruhigen sowie ihre Lebensstätten nicht ohne 
vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu 
zerstören�

[4. BAUSUBSTANZ] 

Der Wert einer Immobilie hängt wesentlich von 
nachfrageorientierten und modernen Wohnver-
hältnissen angepassten Grundrissen sowie bei 
der Spezialimmobilie Ferienwohnung auch den 
Ausstattungsmerkmalen ab� Daneben ist selbst-
verständlich auch die Bauqualität für die Wert-
haltigkeit des Investments entscheidend� 

Das Bauvorhaben, d� h� der nach der Baube-
schreibung vorgesehene Umbau  des ehe-
maligen Hotels sowie dessen Sanierung und 
Modernisierung, ist zügig durchzuführen (be-
zugsfertige Herstellung: 30�04�2019, vollständige 
Fertigstellung: 31�05�2019)� Es ist darauf hinzu-
weisen, dass aufgrund der Projektentwicklung, 
des Bedarfs der zukünftigen Nutzer und den 
Gegebenheiten vor Ort zum Teil von der in der 
Grundlagenurkunde enthaltenen Baubeschrei-
bung abgewichen werden kann, wozu die Ver-
käuferin Erwerbsinteressenten auf Nachfrage 
gerne aufklärt� Solche Abweichungen, auch am 
Gemeinschaftseigentum, dürfen sich jedoch 
nicht wert- und gebrauchsmindernd auf das 
Kaufobjekt auswirken und müssen dem Käufer 
zumutbar sein�

Aufgrund der vorhandenen und von den Bau-
maßnahmen nicht berührten Bausubstanz hat 
ein Erwerber zu akzeptieren, dass das Gebäude 
und die vertragsgegenständlichen Ferienwoh-
nungen nach Fertigstellung aller vom Veräuße-
rer geschuldeten Arbeiten nicht dem Standard 
einer Neubauwohnung entsprechen werden� 
Aufgrund der Altbausubstanz sind Einschrän-
kungen bei der Baukonstruktion hinzuneh-
men� Dies gilt insbesondere in bautechnischer 
und bauphysikalischer Hinsicht, z� B� für Wär-
medämmung, Feuchte-, Schall- und Brand-
schutz� Schallschutzanforderungen nach DIN 
4109 und Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 
können nicht eingehalten werden� Es kann 
nicht erwartet werden, dass Geräusche aus an-
deren Wohnungen oder dem Gemeinschaftsei-
gentum nicht mehr wahrgenommen werden� 
Da die Ferienwohnungen auf eine einheitliche 
Ferienwohnungsvermittlung und -betreuung 
abgestimmt sind, sind Sonderwünsche des 
Käufers nur bei Zustimmung durch die Verkäu-
ferin möglich� Eine Zustimmung zu Sonder-
wünschen durch die Verkäuferin bedeutet im 
Zweifel nur, dass der Käufer die Änderung in 
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eigener Verantwortung und auf eigene Kosten 
bei den am Bau beschäftigten Unternehmen be-
auftragen kann�

Trotz der Qualitätssicherungsmaßnahmen der 
Verkäuferin (u� a� durch ein baubegleitendes 
Qualitätscontrolling durch den TÜV Süd) sowie 
der noch durchzuführenden Abnahme ist nicht 
auszuschließen, dass beim Bau offensichtliche 
oder verdeckte Mängel auftreten� Eine Zäsur 
stellt insofern die Abnahme dar� Mit Abnah-
me wandelt sich der Erfüllungsanspruch des 
Erwerbers in einen Gewährleistungsanspruch 
um� Ab diesem Zeitpunkt trägt der Erwerber das 
Risiko der Verschlechterung des Baues und hat 
eine behauptete Nichterfüllung bzw� Mangel-
haftigkeit zu beweisen� Aus diesem Grund wird 
empfohlen, sich mit der Stellungnahme des 
TÜV zur Abnahmefähigkeit auseinanderzuset-
zen und ggf� auch an den anberaumten Abnah-
meterminen persönlich teilzunehmen und so-
dann vor Ablauf der Gewährleistungsfrist eine 
erneute zusammenfassende Untersuchung zur 
Bauqualität vorzunehmen, um der Verkäuferin 
einerseits die Möglichkeit zu geben, anderer-
seits diese aber auch in die Pflicht zu nehmen, 
den Bau in einen mangelfreien Zustand zu ver-
setzen� 

Die Wohnfläche des angebotenen Sondereigen-
tums ist nach der Wohnflächenverordnung be-
rechnet� Allerdings ist vereinbart, dass Balkone 
und Terrassen mit 50 % zu berücksichtigen sind, 
während nach der Wohnflächenverordnung in 
der Regel lediglich eine Berücksichtigung von  
25 % dieser Flächen vorgesehen ist� Im vorlie-
genden Fall stellt dies jedoch keinen Nachteil 
dar, da es sich um ein gewerbliches Objekt 
handelt, welches auch eine Nutzflächenbe-
rechnung nach DIN 277 ermöglichen würde, in 
welcher Balkone und Terrassen mit 100 % ihrer 
Fläche auf die Nutzfläche anrechenbar wären. 

Die Ferienwohnungen werden mit einem 
Möblierungspaket und einer Einbauküche an-
geboten, da eine Nutzung als Ferienwohnung 
die vollständige Möblierung voraussetzt� Der 
Käufer muss sich darauf einstellen, für Er-
satzbeschaffungen von unbrauchbaren oder 
beschädigten Einrichtungsgegenständen in 
der Zukunft finanziellen Aufwand zu haben. 
Entsprechende Kosten hat er bei einer Vermie-
tung an Wohnraummieter in der Regel nicht 
einzurechnen, weil bei einer gewöhnlichen 
Wohnnutzung in der Regel der Mieter die Woh-
nung mit Möbel einrichtet; anders bei Ferien-
wohnungen� Im Hinblick auf das mitverkaufte 
Möblierungspaket und der Einbauküche beträgt 
die Gewährleistungsfrist nur 2 Jahre�

Im Gebäude werden nicht nur 22 Ferienwoh-
nungen entstehen, deren Angebot Gegenstand 
des vorliegenden Prospektes ist, sondern auch 
ein Café, das vom Eigentümer vermietet wird 
oder an einen Kaufinteressenten veräußert 
wird, der selbst oder durch einen Mieter/Päch-
ter das Café betreiben möchte� Beeinträchtigun-
gen durch Lärm und andere Immissionen, die 
durch den Betrieb eines Cafés und den damit 
zusammenhängenden Besucherverkehr ver-
bunden sind, haben die Feriengäste und Nutzer 
der Ferienwohnungen einzukalkulieren� Der 
Käufer muss einschätzen, wie sich ein Café im 
Objekt auf die Attraktivität der Ferienwohnun-
gen auswirkt oder dieser abträglich ist� Das Ri-
siko dieser Einschätzung kann ihm die Verkäu-
ferin nicht abnehmen�

Auf dem angebotenen Grundbesitz werden 24 
PKW-Stellplätze errichtet� Es ist nicht auszu-
schließen, dass durch das Ein- und Ausparken 
sowie durch Rangieren der Fahrzeuge Lärme-
missionen sowie erhöhte Schadstoffemissio-
nen entstehen können, was insbesondere die in 
der Nähe der Parkplätze liegenden Ferienwoh-
nungen betreffen und beeinträchtigen könnte� 
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Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die 
bauliche Umsetzung auf die beabsichtigte Nut-
zung als Ferienwohnung zugeschnitten ist und 
spätere Nutzungsänderungen nur unter Be-
achtung mehrerer Bedingungen möglich und 
mit finanziellem Aufwand verbunden wären. 
So können z� B die Einheiten nicht ohne Wei-
teres in Wohnnutzung umgewandelt werden 
und eignen sich die Appartements nicht unein-
geschränkt für eine Wohnnutzung� Nach der 
Teilungserklärung und den Vorgaben der Bau-
aufsichtsbehörde ist eine Wohnnutzung nicht 
gestattet� Ohne Änderung der Gemeinschafts-
ordnung unter Mitwirkung aller 23 Eigentümer 
und einer bauaufsichtlichen Genehmigung der 
Nutzungsänderung wird eine Wohnnutzung  
voraussichtlich nicht ermöglicht werden kön-
nen�

Zur weitergehenden Beschreibung des Bauvor-
habens sowie den Plänen und Grundrissen wird 
auf die Beschreibung im Prospekt sowie die noch 
zu überlassenden Anlagen verwiesen� Ein Kauf- 
interessent kann sich zudem vor Ort vom Bau-
tenstand und der Bauqualität überzeugen, wobei 
ein Betreten der Baustelle während dem Baube-
trieb aufgrund der Bausicherungsvorschriften 
nicht ohne Weiteres möglich ist� 

[5. NUTZUNGSKONZEPT]

Die beabsichtigte Nutzung der angebotenen 
Immobilie ist in der Gemeinschaftsordnung 
vorgegeben, welche grundsätzlich keine (dau-
ernde) Eigennutzung vorsieht und die Nutzung 
zu Wohnzwecken ausschließt� Die Kapitalanla-
ge ist auf die Vermietung der Ferienwohnung 
an Urlaubsgäste gerichtet� Dabei kommt es im  
wesentlichen auf die Vermietbarkeit bzw� 
den Mietertrag der Einheit an� Aufgrund der 
Zuschnitte der Ferienwohnungen, des Ener-
giekonzeptes sowie der Architektur geht die 
Verkäuferin von einer potenziell guten Vermiet-

barkeit der angebotenen Wohnungen aus� Die  
Vermietung als Ferienwohnung verlangt vom 
Eigentümer und Vermieter mehr Aufwand wie 
die Vermietung einer Wohnung zu Wohnzwe-
cken� Überregional sollte für eine Vermarktung 
gesorgt werden, z� B� durch Aufnahme der Feri-
enwohnung in einschlägige Portale im Internet, 
in denen Urlaubsreisen und Urlaubsunterkünfte 
angeboten werden� Der laufende Wechsel bei der 
Belegung der Ferienwohnungen ist zu verwal-
ten� Angebote in den jeweiligen Medien zur Ver-
marktung sind zu aktualisieren, Preise müssen 
überwacht werden� Hinzu kommt eine nötige 
Betreuung der Urlaubsgäste vor Ort� Zumindest 
muss eine Übergabe von Schlüsseln und deren 
Rücknahme sowie die Reinigung der Ferien-
wohnung zwischen den üblicherweise kurzen 
Belegungszeiten der Ferienwohnung sicherge-
stellt werden� Um die Erledigung dieser nötigen 
Leistungen zu gewährleisten, wurde von der 
Verkäuferin der schon angesprochene Vertrag 
über die Vermittlung und Betreuung der Ferien-
wohnung abgeschlossen� In diesen Vertrag tritt 
der Erwerber ein� Der Erwerber darf nach dem 
Vertrag, der mit dem Vermittler und Betreuer 
der Ferienwohnung abgeschlossen ist, die Woh-
nung nicht selbst nutzen� Der Erwerber hat für 
die Leistungen des Vermittlers und Betreuers 
der Ferienwohnung 17,5 % zzgl� Mehrwertsteuer 
seiner Einnahmen aus der Vermietung der Feri-
enwohnung zu überlassen� Selbst wenn sich der 
Erwerber selbst um die Vermittlung von Gäs-
ten für die Ferienwohnung kümmert oder die-
se selbst anmietet, hat er während der Laufzeit 
des Vertrages mit dem Vermittler und Betreuer  
der Ferienwohnung an diesen den Anteil von 
17,5 % zzgl� Mehrwertsteuer der Mieteinnahmen 
zu vergüten�

Der Vertrag mit dem Vermittler und Betreuer 
der Ferienwohnung kann unter Beachtung der 
vereinbarten Fristen gekündigt werden� Falls 
sich der Erwerber dafür entscheidet, erhält er 

[ 26 ] [Boddenstraße 16]



einerseits in voller Höhe die Einnahmen aus der 
Vermietung, ist der Erwerber andererseits aber 
verpflichtet, die zuvor beschriebenen Aufgaben 
im Zusammenhang mit der Vermietung der Fe-
rienwohnung selbst zu erledigen, was voraus-
sichtlich entweder einen regelmäßigen Aufent-
halt vor Ort in Rügen erfordern dürfte oder die 
Einschaltung eines geeigneten Vertreters, der  
z� B� zur Wohnungsübergabe und Rücknahme 
bevollmächtigt werden kann und die Reinigung 
sowie Kontrolle der Wohnung übernimmt� 

Die Verkäuferin hat mit dem Vermittler und 
Betreuer der Ferienwohnung (Rügener Zimmer-
vermittlung Immobilienservice und -dienstleis-
tungs UG (haftungsbeschränkt)) einen Vertrag 
über eine Mietgarantie abgeschlossen, in den 
der Erwerber eintritt und der dem Erwerber für 
die Dauer von 24 Monaten eine Gesamtmietein-
nahme in Höhe von 45 % der aufgrund von Er-
fahrungswerten ermittelten Mietauslastung pro 
Einheit sichert� Die Laufzeit der Mietgarantie be-
trägt 24 Monate� Sie beginnt ab dem 01�05�2019 
oder aber einem späteren Termin, wenn die Fe-
rienwohnung zum 01�05�2019 nicht fertiggestellt 
und deshalb nicht vermietet werden kann� Die 
Mietgarantie erfasst nicht die Betriebskosten 
und Bewirtschaftungskosten, die bei der Wohn-
raummiete üblicherweise vom Mieter getragen 
werden� Diese Kosten trägt weiterhin der Er-
werber� Die Mietgarantie tritt ein, soweit und 
solange eine Vermietung nicht erfolgt, wenn 
durch Mietzahlungen des Mieters nicht die ver-
einbarte Miete entsteht, sei es, weil sie vertrag-
lich niedriger vereinbart sein sollte, sei es, weil 
der Mietzins vom Mieter nicht gezahlt wird bzw� 
wenn insgesamt die prognostizierte Mietauslas-
tung von 90 % nicht erreicht wird� Die Mietga-
rantie greift nicht, wenn die Mietzahlung oder 
nicht volle Mietzahlung der vereinbarten Miete 
oder das Nichtzustandekommen eines Mietver-
trages vom Erwerber zu vertreten ist� Das glei-
che gilt bei einer Eigennutzung der Ferienwoh-

nung durch den Erwerber, wobei nochmals zu 
betonen ist, dass nach dem Vertrag, der mit dem 
Vermittler und Betreuer der Ferienwohnung ab-
geschlossen ist, eine Eigennutzung überhaupt 
nicht möglich ist�

Spätestens mit Ablauf des Mietgarantievertra-
ges trägt der Käufer das volle Risiko, dass sei-
ne Ferienwohnung ganz oder zeitweise nicht 
bzw� nicht in der erwarteten bzw� ehemals ga-
rantierten Höhe vermietet werden kann oder 
dass es aufgrund mangelnder Bonität der Mie-
ter und Urlaubsgäste zu weiteren finanziellen 
Belastungen des Vermieters (z� B� Kosten etwa-
iger Rechtsstreite, Renovierungen) kommen 
kann� Der Käufer trägt also das Risiko, dass er 
eventuell nicht die erwarteten Mieteinnahmen 
erzielt� Mieter können zahlungsunwillig oder 
zahlungsunfähig sein� Der Käufer trägt das Ri-
siko für die Übernahme und die Begleichung der 
Miete durch den Mieter� 

Da das Nutzungskonzept mit der Qualität des 
Vermittlers steht und fällt, ist hierauf besonde-
res Augenmerk zu legen� Ein guter Wohnungs-
vermittler beherrscht die Bereiche Werbung, 
Betreuung, Kontrolle nebst Inkasso der Ferien-
gäste und Instandhaltung des Objektes/der Aus-
stattung sowie Rechenschaft gegenüber dem 
Eigentümer� Sofern ein Vermittler einen dieser 
Tätigkeitsbereiche vernachlässigt, haben die 
Erwerber mit Vermögenseinbußen zu rechnen� 
Wenn ein Vermittler ausfällt, müssten die Er-
werber so schnell als möglich andere Vermitt-
lungsagenturen vor Ort anbinden� Dabei wäre 
zu beachten, dass in den bisherigen Werbeorga-
nen und Buchungssystemen ggf� noch der alte 
Vermittler vermerkt ist und eine Überführung 
auf einen neuen Vermittler mit Problemen be-
haftet sein kann (z� B� Internetauftritt etc�)� Am 
Ende tragen die Erwerber alleine und in ihrer 
Gemeinschaft das Risiko der Vermietungs-/Ver-
mittlungsorganisation� 
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Nach dem mit dem Vermittler und Betreuer der 
Ferienwohnung abgeschlossenen Vertrag sollen 
Zahlungen vor Ort und vor Anreise durch die 
Gäste geleistet werden, so dass damit Mietaus-
fällen und Forderungsausfällen begegnet wer-
den könnte� Allerdings kann eine formularver-
traglich im Vorfeld vereinbarte Vorauszahlung 
bei Urlaubsbuchungen rechtsunwirksam sein, 
da Vorauszahlungen durch einen sachlichen 
Grund gerechtfertigt sein müssen, der auch bei 
Abwägung mit den hierdurch für den Vertrags-
partner entstehenden Nachteilen Bestand hat, 
zum Beispiel im Hinblick auf vorab anfallende 
Aufwendungen desjenigen, der die Vorauszah-
lung fordert� Es ist deshalb nicht sicher, ob ein 
Forderungsausfall durch Vereinbarung von Vor-
auszahlungen generell vermieden werden kann� 
Bei Nichtzahlung der Miete muss der Käufer die 
Kosten tragen, um seine Rechte gegenüber den 
Mietern durchzusetzen� Zum Beispiel trägt er 
die Kosten und die Risiken einer Zahlungsklage 
oder einer Vollstreckung gegenüber dem Mieter� 
Generell ist dem Käufer anzuraten, ein gewisses 
Leerstands- und damit Mietausfallrisiko einzu-
kalkulieren� 

Bei den Betriebs- und Bewirtschaftungskosten 
ist zu berücksichtigen, dass diese in den letz-
ten Jahren überdurchschnittlich gestiegen sind� 
Mit dem Anhalten dieser Entwicklung muss 
gerechnet werden� Steigende Betriebs- und Be-
wirtschaftungskosten, die im Mietpreis mit ein-
kalkuliert sind, können dazu führen, dass die 
in der Miete enthaltene eigentliche Nettomiete 
verringert bzw� eine Erhöhung des Mietpreises 
angestrebt werden muss, die die Attraktivität 
des Angebots an Urlaubsgäste mindert� 

Der Erwerber hat weitere Kosten der Vermietung 
einzukalkulieren� Bei einer dauernden Nutzung 
durch Feriengäste und durch eine Abnutzung 
des Mietgegenstandes kann zum Beispiel eine 
Renovierung der Räume erforderlich sein, deren 

Kosten der Käufer tragen muss� Der Erwerber ist 
und die weiteren Eigentümer sind in ihrer Ei-
genschaft als Vermieter verpflichtet, dem Mieter 
den vertragsgerechten Mietgebrauch zu gewähr-
leisten und eventuelle bauliche Mängel, die zu-
gleich Mietmängel sind, zu beseitigen� Deshalb 
können unerwartete Kosten durch Arbeiten zur 
mangelfreien Herstellung des Teileigentums 
oder durch außergewöhnliche Instandhaltungs-
maßnahmen am Gemeinschaftseigentum ent-
stehen, die durch die Instandhaltungsrücklage 
nicht gedeckt sind� Ferner sind die laufenden 
Kosten der Bewirtschaftung und des Betriebs zu-
gehörigen Kosten zu berücksichtigen, zum Bei-
spiel die Beiträge zur Instandhaltungsrücklage 
und die Gebühr des Verwalters nach dem WEG�

Eine wesentliche Kostenposition im Nutzungs-
konzept ist die Möblierung und Ausstattung� Die 
Erfahrung lehrt, dass Mobiliar in einem Beher-
bergungsbetrieb einem erhöhten Verschleiß, 
sei es aus Unachtsamkeit der Gäste oder auch 
in Form von Vandalismus, unterliegt� Auch ist 
mit einem gewissen Prozentsatz an Diebstahl 
(insbesondere loser Gegenstände wie Besteck 
oder sonstiger Ausstattung) und Verlust bzw� 
Zerstörung (z� B� Gläser etc�) zu rechnen� Die 
Abnutzung ist wesentlich höher als bei einer 
vergleichbaren Wohnnutzung� Zur Aufrecht-
erhaltung eines vollständigen und gepflegten 
Zustandes des Appartements und insbesondere 
Inventars sind finanzielle Mittel einzuplanen. 
Hinzu kommen behördliche Auflagen (bspw. der 
Tourismusbehörde, des Bauamtes etc�), welche 
sich in der Zukunft ggf� auch verschärfen und 
damit Kosten auslösen können� 

Soweit im Prospekt oder in Berechnungsbeispie-
len Mieterwartungen formuliert werden, han-
delt es sich ausdrücklich nur um unverbindliche 
Prognosen� Diese Angaben können Veränderun-
gen unterliegen� Selbst wenn im Vertrag über 
die Mietgarantie eine gewisse Miethöhe ver-
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sprochen wird, bezieht sich dieses Versprechen 
lediglich auf einen Zahlungsanspruch gegen 
den Garantiegeber, nicht jedoch darauf, dass 
tatsächlich in dieser Höhe vermietet wird und 
insbesondere, dass diese Miethöhe nach Ablauf 
der Garantiezeit tatsächlich erzielt wird bzw� in 
der Zukunft zu erzielen ist� Zur näheren Erläu-
terung der Vermietung steht die Verkäuferin in-
teressierten Käufern zur Verfügung�

Als weiterer Aufwand kommt von Anfang an 
der Besuch der jährlich stattfindenden Eigentü-
merversammlung zur Wahrung der Interessen 
gegenüber den anderen Wohnungseigentümern 
in der Wohnanlage, sowie die Gewährleistungs-
begehungen vor Ablauf der Gewährleistungsfrist 
zur Mängelaufnahme und Überwachung der 
Mängelbeseitigung� Für den Fall, dass der Käu-
fer fachlich, zeitlich oder aus sonstigen Grün-
den nicht in der Lage ist, die zur Rentabilität und 
Werthaltigkeit wichtigen Maßnahmen selbst 
oder mit Hilfe hierfür separat zu honorierender 
wohnungswirtschaftlich erfahrener Personen 
durchzuführen, können erhebliche Beeinträch-
tigungen der Rentabilität und der Werthaltigkeit 
eintreten�

Zum Nutzungskonzept ist noch darauf hinzu-
weisen, dass die Verkäuferin mit der Evange-
lischen Kirchgemeinde Mönchgut-Sellin über 
eine Fläche von 595 m², gelegen gegenüber dem 
Haupteingang zum Café, einen Erbbaurechts-
vertrag auf 50 Jahre abgeschlossen hat� Die 
Freifläche dient hauptsächlich dem Café als 
Freisitz, Be- und Entladungszone und für Fahr-
radstellplätze der Laufkundschaft� Die Errich-
tung erfolgt durch die Verkäuferin� Der dafür 
zu zahlende Erbbauzins in Höhe von 1�547,00 € 
jährlich soll zu ¾ dem Eigentümer des Cafés (bei 
Nichtverkauf= Inselwind GmbH & Co� KG) und 
zu ¼ auf alle übrigen Miteigentümer umgelegt 
werden, was in etwa einem Betrag in Höhe von 
17,58 € pro Jahr und pro Einheit entspricht� Die 

Abrechnung wird im Zuge der Hausgeldabrech-
nung von der WEG-Verwaltung vorgenommen� 

Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist, 
dass zum Café keine Betriebspflicht abgegeben 
wird, sondern dieses von der Verkäuferin le-
diglich zum Verkauf hergerichtet wird� Wenn 
kein Käufer oder Pächter für das Café gefunden 
werden kann, ist damit zu rechnen, dass dieses 
nicht betrieben wird� 

[6. VERWALTUNG]

Eine Immobilie muss verwaltet werden� Die 
Qualität der Verwaltung entscheidet wesentlich 
über die Werthaltigkeit einer Immobilie und ist 
unabdingbare Voraussetzung für eine mögliche 
Wertsteigerung� Zur Verwaltung gehören die 
Verwaltung des Gemeinschaftseigentums und 
die vom Vermittler und Betreuer der Ferienwoh-
nungen übernommenen Aufgaben� 

Zum vorliegenden Objekt hat die Verkäuferin in 
der Teilungserklärung die Firma MWW Verwal-
tung GmbH als Verwalterin nach dem WEG für 
einen Zeitraum von drei Jahren bestellt und wird 
mit dieser einen Verwaltervertrag abschließen� 
Der Verwalter nach dem WEG ist z� B� für die Auf-
stellung des Wirtschaftsplanes und die jährliche 
Abrechnung der Kosten der Wohnungseigentü-
mergemeinschaft zuständig� Der Verwalter lei-
tet die Wohnungseigentümerversammlung und 
führt Beschlüsse der Wohnungseigentümerver-
sammlung aus� Der Verwalter ist Vertreter der 
Wohnungseigentümergemeinschaft� Er unter-
stützt die Wohnungseigentümergemeinschaft 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, zu der u� a� die 
Unterhaltung, Instandsetzung, Instandhaltung 
und Bewirtschaftung gemeinschaftlichen Ei-
gentums gehören� Der Verwalter erhält für sei-
ne Tätigkeit pro Einheit monatlich 23,59 €, die 
der Erwerber in seine Rentabilitätsberechnung 
einstellen sollte�
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Allgemein ist auszuführen, dass der Erwerber 
einer Teileigentumseinheit in der Nutzung sei-
nes Eigentums durch die Rechte der anderen 
Miteigentümer beschränkt ist� Es besteht eine 
Verpflichtung, das gemeinschaftliche Eigentum 
ordnungsgemäß zu verwalten� Die jeweiligen 
Eigentümer haben hierbei zusammenzuwirken� 
Sie sind verpflichtet, Beiträge zu leisten, insbe-
sondere in finanzieller Hinsicht, selbst wenn 
sie einzelne Maßnahmen für interessenwid-
rig oder zweckwidrig halten sollten� Bestimm-
te Bewirtschaftungsmaßnahmen können mit 
der Mehrheit der Stimmen beschlossen wer-
den. Konfliktlagen aus der Gemeinschaftsbe-
zogenheit sind denkbar� Beispielhaft sei er-
wähnt, dass die wirksame Geltendmachung 
von Gewährleistungsmängeln im Bereich des 
Gemeinschaftseigentums, je nachdem, welche 
konkreten Ansprüche geltend gemacht werden 
(Schadenersatz, Kaufpreisminderung etc�), ein 
Zusammenwirken der Eigentümer und die Her-
beiführung einer geeigneten Beschlusslage vor-
aussetzt� 

Beim Eintritt in eine Wohnungseigentümer-
gemeinschaft ist zu beachten, dass spezifische 
Kosten entstehen können, die bei einem Allein-
eigentümer nicht unbedingt entstehen würden� 
Interessen und Ziele innerhalb einer Eigentü-
mergemeinschaft können differieren� Ein sub-
jektiver Wunsch nach sparsamen Lösungen oder 
Eigenleistungen wird sich möglicherweise nicht 
in jedem Fall durchsetzen können� Die Gemein-
schaftsbezogenheit der Eigentümerstellung be-
wirkt auch eine Abhängigkeit von den anderen 
Miteigentümern� Problematisch kann es sein, 
wenn ein Eigentümer in finanzieller Hinsicht 
nicht mehr in der Lage ist, seine Beiträge zur 
Bewirtschaftung des Objektes zu leisten� Sollte 
ein Miteigentümer in Vermögensverfall geraten 
und mit Hausgeldzahlungen ausfallen, bestehen 
die Verpflichtungen der anderen Eigentümer 
zur ordnungsgemäßen Verwaltung fort� Mithin 

ist denkbar, dass z� B� Instandhaltungskosten zu 
tragen sind, für die keine Hausgeldzahlungen 
erlangt werden können� Die gesetzlichen Mög-
lichkeiten, in solchen Fällen eine Einziehung 
der Ferienwohnung herbeizuführen, sind u� a� 
in finanzieller Hinsicht mit Problemen behaftet. 
Auch haftet die Eigentümergemeinschaft für ge-
genüber Dritten begründete Forderungen im Au-
ßenverhältnis� Jeder Eigentümer haftet einem 
Gläubiger der Gemeinschaft grundsätzlich nach 
dem Verhältnis seines Miteigentumsanteils� 

Bei nachlässiger Verwaltung einer Immobilie be-
steht die Gefahr der Wertminderung oder eines 
Dissens mit den Feriengästen, was zum Ausfall 
von Mieten oder reduzierten Buchungen führen 
kann� Ein guter Verwalter schafft es dabei, die 
von ihm vertretene Eigentümergemeinschaft 
„an einem Strang“ ziehen zu lassen, insbeson-
dere bei wichtigen Entscheidungen in Eigentü-
merversammlungen z� B� bei zu beschließender 
Sonderumlagen, der Durchsetzung von Gewähr-
leistungsansprüchen oder dem Vorgehen gegen 
mit Hausgeld säumigen Miteigentümern� 

Der schon mehrfach angesprochene Vertrag mit 
dem Vermittler und Betreuer der Ferienwohnun-
gen, der ein Geschäftsbesorgungsvertrag dar-
stellt, ist auf die Vermietung an Feriengäste ge-
richtet� Der Vermittler schließt Mietverträge mit 
den Feriengästen im Namen und auf Rechnung 
des Erwerbers� Der Erwerber bevollmächtigt den 
Vermittler für ihn Erklärungen mit verbindli-
cher Wirkung abzugeben und entgegenzuneh-
men, die zur Vermietung der Ferienwohnung er-
forderlich sind oder zweckdienlich erscheinen� 
Der Vermittler kümmert sich um eine Auslas-
tung der Ferienwohnung� Er unternimmt aktive 
Werbung bei deutschlandweiten Netzwerkpart-
nern, durch Internetwerbung sowie durch eine 
aktuell gehaltene Anzeigengestaltung auf der ei-
genen Homepage� Der Vermittler bespricht mit 
dem Erwerber die Mietpreise, führt Aufzeich-
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nungen über die Vermietung, rechnet regelmä-
ßig über die Mieteinnahmen ab, er organisiert 
bei Bezug des Ferienobjekts die Schlüsselüberga-
be mit der Einweisung in das Ferienobjekt� Der 
Vermittler wickelt das Inkasso ab� Der Vermitt-
ler kümmert sich z� B� um Gästereklamationen, 
ist für Gäste telefonisch erreichbar und über-
nimmt die Abrechnung von gesonderten Leis-
tungen wie z� B� Kurkarte usw� Der Vermittler 
und Betreuer unterstützt den Erwerber, indem 
er die Sicht- und Funktionskontrolle von Gerät-
schaften unternimmt und Termine für Repara-
turarbeiten organisiert� 

Andererseits ist der Eigentümer gegenüber dem 
Vermittler und Betreuer verpflichtet, das Ferien-
objekt betriebsbereit zur Verfügung zu stellen� 
Eine Eigennutzung ist ausgeschlossen� Die Feri-
enwohnung ist voll möbliert zur Verfügung zu 
stellen� Fehlende oder unbrauchbar gewordene 
Ausstattungsgegenstände muss der Erwerber 
auf seine Kosten ersetzen� Er hat einmal im 
Jahr für eine Grundreinigung zu sorgen, zu der 
er den Vermittler beauftragen kann� 

[7. PFLEGE-, ERHALTUNGS- UND 
INSTANDHALTUNGSPLANUNG]

Wer sich für eine Investition in eine Immobilie 
entscheidet, ist gehalten, langfristig zu denken� 
Zur langfristigen Planung gehört die rechtzeiti-
ge Vorsorge für zukünftig notwendig werdende 
Instandhaltungen und Instandsetzungen� 

Grundsätzlich sollte die regelmäßige Einzah-
lung einer Instandhaltungsrücklage vorgesehen 
werden� Hierüber und über die Höhe der In-
standhaltungsrücklage wird durch die Gemein-
schaft im Rahmen der Eigentümerversamm-
lung entschieden� Sie kann sich dann aufgrund 
eines Beschlusses der Eigentümerversammlung 
erhöhen, aber auch ermäßigen� Die Instandhal-
tungsrücklage wird gebildet, damit anfallende 

Instandsetzungen am Gemeinschaftseigentum 
(z� B� Dach, Fassade, Treppenhaus, Heizungsan-
lage, Außenanlagen etc�) von der Eigentümer-
gemeinschaft gezahlt werden können soweit 
bspw� vom Feriengast/Mieter kein Ersatz ver-
langt werden kann� Erfahrungsgemäß fallen vor 
allem in den Anfangsjahren geringere Ausgaben 
als die vorgesehene Instandhaltungsrücklage 
an� Die Instandhaltungsrücklage erhöht sich so-
mit sukzessive und steht in späteren Jahren bei 
erhöhten Instandhaltungsaufwendungen zur 
Verfügung� Erzielt die Eigentümergemeinschaft 
durch das Anlegen der Instandhaltungsrücklage 
Zinserträge, so wird hiervon die Zinsabschlags-
steuer einbehalten� 

Da die Beträge für die Instandhaltungsrücklage 
in der Regeln nicht auf der Basis der Restnut-
zungsdauer der Verschleißbauteile ermittelt 
wurden, ist diese Rücklage langfristig ggf� zu 
gering bemessen� Sofern die Instandhaltungs-
rücklage nicht ausreicht, um die Instandhal-
tungskosten der Immobilie nebst Anlagentech-
nik zu tragen, sind etwaige zusätzliche Kosten 
vom Teileigentümer zu tragen (Sonderumla-
gen)� Es ist davon auszugehen, dass innerhalb 
eines Zyklus von 15 bis 30 Jahren eine grundle-
gende Erneuerung des Ferienobjekts, der Ferien-
wohnungen und der Anlagentechnik erforder-
lich sein kann� Bedingt wird diese Erneuerung 
durch den Ersatz der Verschleißbauteile und die 
Anpassung an geänderte Nutzungs- bzw� Ur-
laubsbedürfnisse� Es ist möglich, dass bereits ab 
dem 15� Jahr bzw� früher erhebliche zusätzliche 
finanzielle Mittel für die Modernisierung und 
Instandhaltung zur Verfügung gestellt werden 
müssen� Zum heutigen Stand sind hierüber kei-
ne eindeutigen quantitativen und qualitativen 
Aussagen möglich� 

Auch bei einem umfangreich sanierten und 
modernisierten Gebäude können in naher Zu-
kunft während der Restnutzungsdauer der 
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Einheiten weitere Anpassungen an die künfti-
gen Bedürfnisse der Feriengäste oder Wünsche 
erforderlich werden (z� B� bezüglich Inventar, 
Ausstattung, Wohnungsgrundrisse, Multime-
dia, Elektroanschlüsse, Sicherheitseinrichtun-
gen, Gemeinschaftsräume etc�)� Die Kosten für 
solche Maßnahmen sind durch die zu bildende 
Instandhaltungsrücklage regelmäßig nicht ab-
gedeckt, wobei auch nicht garantiert werden 
kann, dass diese allein durch die Vermietung 
erwirtschaftet werden können�

Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Erwer-
ber die Kosten etwaiger Reparaturen an seinem 
Teileigentum und insbesondere seinem Inven-
tar und der Ausstattung selbst zu tragen hat� 
Insofern ist zu empfehlen, auch hierfür von 
Anfang an zur Sicherheit eigene Rücklagen zu 
bilden und diese in die Rentabilitätsberechnung 
einzustellen� Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
abhanden gekommene Ausstattung oder be-
schädigtes Inventar umgehend zu ersetzen ist, 
da anderenfalls mit Mietausfällen oder Miet-
kürzungen zu rechnen ist� Eine entsprechende 
Rücklage zur schnellen Ersatzbeschaffung, ins-
besondere in der Hochsaison, ist daher vorzu-
halten und von einem Erwerber einzukalkulie-
ren� 

[8. KOSTEN UND FINANZIERUNG]

Die Finanzierung einer Immobilie erfolgt i� d� R� 
aus Eigenkapital und Fremdmitteln� Aufgrund 
der hier dargestellten Risiken der Spezialim-
mobilie wird empfohlen, zur Investition einen 
hohen Eigenkapitaleinsatz zu leisten, welcher 
jedoch nicht dem überwiegenden Vermögen 
des Investors entsprechen soll� Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass der Investor neben dem 
Kaufpreis üblicherweise auch die Erwerbsne-
benkosten (Notar- und Grundbuchkosten sowie 
Grunderwerbssteuer) sowie ggf� entstehende 
(Zwischen-)Finanzierungskosten (für die Zeit 

der ersten Ratenzahlung ab Erwerb bis hin zur 
ersten Mietausschüttung, ggf� Kosten für die 
Eintragung einer eigenen Grundschuld zur Fi-
nanzierung etc�) zu bezahlen hat, die in das 
Gesamtinvestitionsvolumen mit einzurechnen 
sind� 

Die genannten Kaufpreise beinhalten bereits die 
Gegenleistung des Käufers für Vertriebskosten, 
welche über einer gewöhnlichen Maklercour-
tage liegen können� Weiterhin im Kaufpreis 
enthalten sind die Kosten für die Projektierung, 
Projektentwicklung, Marketing, Dokumentati-
on, Prospektierung, Besichtigungsservice, der 
Präsentation, und/oder Gutachter� Da die vor-
genannten Kosten, je nach Projektierungs- und 
Marketingaufwand, Bautenstand, Vertriebspart-
ner und Vertriebsstand unterschiedlich hoch 
sind, können diese bei Interesse vom Verkäufer 
abgefragt werden�

Für die Finanzierung des Kaufgegenstandes 
spielt zum einen die Bonität des kreditnehmen-
den Erwerbers und zum anderen die Werthal-
tigkeit des Finanzierungsobjektes, mithin die 
Immobilie eine Rolle, da diese in der Regel als 
Sicherheit für den Kredit dient� Bei der Werter-
mittlung von Immobilien ist zu unterscheiden 
in Neubauten, gebrauchte Bestandsimmobilien, 
Sanierungsimmobilien mit potenzieller Steuer-
abschreibung und – wie hier – in Spezialimmo-
bilien (Ferienwohnungen)� Bei einer kurzfristi-
gen Veräußerung, beispielsweise vor Ablauf von 
10 bis 15 Jahren muss damit gerechnet werden, 
dass der Verkehrs- bzw� Marktwert unter den 
Erwerbskosten liegt� Weiterhin muss berück-
sichtigt werden, dass sich der Verkehrswert 
auch am aktuellen Erfolg der Vermietung an Fe-
riengäste und der Akzeptanz des Ferienobjekts 
bei Urlaubern orientiert� Beispielsweise können 
negative Berichterstattungen oder Bewertungen 
Auswirkungen auf das hier vorliegende Feri-
enobjekt haben� Wertentwicklungsprognosen 
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können sich zwar an einer langfristigen Beob-
achtung der Vergangenheit orientieren, haben 
für die Zukunft jedoch immer spekulativen Cha-
rakter und können daher insbesondere für ei-
nen längerfristigen Zeitraum nur unverbindlich 
sein�
 
Durch das am 21�03�2016 in Kraft getretene Ge-
setz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkre-
ditrichtlinie gelten für Verbraucher umfassende 
Neuregelungen bei der Immobilienfinanzierung. 
Das Gesetz legt u� a� fest, dass bereits bei Erstel-
lung der vorvertraglichen Informationen die 
Kreditwürdigkeit des Darlehensinteressenten 
zu prüfen ist. Diese Prüfpflicht ist zudem nicht 
nur aufsichtsrechtlich, sondern auch zivilrecht-
lich mit entsprechenden Sanktionsmöglichkei-
ten ausgestaltet� Ist die Kreditwürdigkeit eines 
Interessenten nicht gegeben, ist es verboten, 
einen Darlehensvertrag abzuschließen� Prob-
lematisiert wurde die Richtlinie deshalb, weil 
demnach Banken im Kreditvergabeprozess 
vorrangig die aktuelle, persönliche Lebenslage 
des Kreditnehmers betrachten mussten (Haus-
haltseinkommen, Alter)� Die Immobilie war, an-
ders als bisher, in Bezug auf die Kreditvergabe 
nachrangiger geworden� Dabei spielten der Wert 
der Immobilie oder mögliche Wertsteigerung in 
der Zukunft nur noch eine geringere Rolle� Viel 
wichtiger war, ob der Kreditnehmer in der Lage 
ist, seine Kreditraten aus dem zu erwartenden 
Einkommen zu bezahlen� In der Praxis führte 
die Neuregelung vermehrt dazu, dass vor allem 
junge Haushalte und auch Seniorenhaushalte, 
die Wohneigentum finanzieren wollten, immer 
häufiger keinen Kredit erhielten. Nachdem das 
Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilien-
kreditrichtlinie, u� a� auch politisch heftig dis-
kutiert wurde, ist am 10�06�2017 das „Gesetz zur 
Ergänzung des Finanzdienstleistungsaufsichts-
rechts im Bereich der Maßnahmen bei Gefah-
ren für die Stabilität des Finanzsystems und 
zur Änderung der Umsetzung der Wohnimmo-

bilienkreditrichtlinie (Finanzaufsichtsrechter-
gänzungsgesetz)“ in Kraft getreten� Durch das 
Gesetz sollen die bestehenden Regelungen prä-
zisiert und die Rechtssicherheit erhöht werden, 
um die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten 
zu erleichtern� Im Gesetzestext wird zur Wohn 
immobilienkreditrichtlinie u� a� klargestellt, 
dass der Wert einer Immobilie und Wertsteige-
rungen durch eine Sanierung nunmehr bei der 
Prüfung der Kreditwürdigkeit wieder berück-
sichtigt werden dürfen� Besonders sichere und 
auch kleinere Kredite wurden aus dem Anwen-
dungsbereich herausgenommen und es wurden 
Änderungen vorgenommen, um Hürden für die 
Kreditvergabe an junge Familien und an Senio-
ren zu beseitigen� Weiter erhält die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
neue Befugnisse, insbesondere die Festlegung 
bestimmter Mindeststandards für die Vergabe 
von Neukrediten, die Einführung einer Ober-
grenze für die Darlehenshöhe bezogen auf den 
Immobilienwert und eine Vorgabe für den Zeit-
raum, wann ein Immobiliendarlehen getilgt 
werden muss� Die Bundesregierung hat vor In-
krafttreten des Gesetzes bereits betont, dass vor-
genannte Befugnisse „rein vorsorglich“ geschaf-
fen werden sollen, „um für den Gefahrenfall das 
geeignete Instrumentarium für ein schnelles 
und zielgerichtetes Handeln der Aufsicht zur 
Verfügung zu stellen“, um so künftig schnell ge-
gen eine drohende Immobilienblase eingreifen 
zu können� Inwieweit die neu in Kraft getrete-
nen Vorschriften tatsächlich u� a� die Kreditver-
gabe wieder erleichtern bzw� verbessern wer-
den, war zum Zeitpunkt der Prospekterstellung 
noch nicht sicher absehbar�

Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs 
setzt die Kreditzusage einer Bank voraus� Ent-
scheidet sich der Erwerber zum Kauf, bevor er 
eine verbindliche Kreditzusage hat, besteht das 
Risiko, dass aufgrund der Kaufentscheidung der 
Bauträgerkaufvertrag zustande kommt, ohne 
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dass der Erwerber – mangels Kreditzusage – 
über die Mittel verfügt, den Kaufpreis zu bezah-
len� Dann ist denkbar, dass die Verkäuferin in 
das sonstige Vermögen des Erwerbers vollstreckt 
und dessen Privatinsolvenz herbeigeführt wird� 
Die Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs 
erhöht die Erwerbs- und die laufenden Kosten� 
Der Erwerber hat die sogenannten Bereitstel-
lungszinsen (vom Zeitpunkt des Darlehensver-
tragsabschlusses bis zur Auskehr der gesamten 
Darlehenssumme), die laufenden Kreditzinsen, 
die Bearbeitungsgebühren der Bank, das Agio, 
eventuell Gebühren für Finanzierungsvermitt-
lung etc� und die Tilgung und/oder eventuell 
Bausparbeiträge zur späteren Tilgung zu tragen� 
Der Erwerber trägt das Risiko, dass die für die 
Aufnahme von Fremdmitteln aufzuwendenden 
Kosten nicht durch laufende Einnahmen aus 
Vermietung - oder durch sonstige Vorteile, die 
sich der Erwerber erwartet, z� B� Steuererspar-
nisse oder Steuererstattungen – abgedeckt sind� 
Gerade der Einsatz und die Höhe von Eigenka-
pital oder geliehenem Geld sowie die dafür zu 
bezahlenden Zinsen hat bei der Vermietung 
steuerliche Konsequenzen, wobei auch die Fi-
nanzierungsart zu berücksichtigen ist� Zum Bei-
spiel führt die Aufnahme eines Annuitätendar-
lehens durch das Sinken der Zinsen über die 
Laufzeit zu einem abnehmenden Steuerspar- 
effekt� Bei der Finanzierung von Gewerbeein-
heiten ist darauf zu achten, dass im Vergleich 
zur wohnwirtschaftlichen Nutzung andere Kon-
ditionen gelten können bzw� auch manche Fi-
nanzierungsinstrumente (bspw� Bausparer) ggf� 
nicht eingesetzt werden können� 

Bei Finanzierungen durch Dritte (Banken etc�) 
ist weiter zu berücksichtigen, dass die Konditi-
onen (Zins und Tilgung) zeitlich befristet sind 
und das Objekt in der Zukunft deswegen ggf� 
auch über ein anderes Bankhaus bzw� Finanz- 
institut nachfinanziert werden muss. Dabei 
können völlig neue Bewertungsmaßstäbe, bei-

spielsweise auch aufgrund der Flächen im Son-
dereigentum und den anteiligen Flächen im Ge-
meinschaftseigentum, herangezogen werden als 
bei der Erstfinanzierung. Nach Ablauf der Finan- 
zierung hat sich der Investor demnach um eine 
Anschlussfinanzierung ggf. nach Vereinbarung 
neuer Konditionen und unter Einrechnung er-
neuter Bankbearbeitungsgebühren etc� auf ei-
genes Risiko selbst zu kümmern� Bei der An-
schlussfinanzierung ist zu beachten, dass der 
dann gültige Zinssatz höher oder niedriger sein 
kann als zu Beginn der Investition, wodurch sich 
eine liquiditätsmäßige Verschlechterung oder 
Verbesserung im Verhältnis zu den Mietein-
nahmen ergeben kann� Aufgrund der aktuellen 
Niedrigzinsphase wird fremdfinanzierenden Er-
werbern eine erhöhte Tilgung (mindestens 4 %) 
empfohlen� Soweit Vorschläge oder Aussagen zu 
besonderen Finanzierungs-/Förderprogrammen 
(bspw� KfW) getätigt werden, ist zu beachten, 
dass von der Verkäuferin hierfür grundsätzlich 
keine Haftung übernommen wird und Angaben 
hierzu stets unverbindlich sind� Die Finanzie-
rung ist ausschließlich Sache des Käufers�

Bei der Entscheidung zum Investment sind  
neben den behandelten objektspezifischen 
Chancen und Risiken auch die persönlichen und 
individuellen Verhältnisse des Erwerbers (wie z� 
B� Alter, Finanzierungsdauer, Einnahmesicher-
heit etc�) zu berücksichtigen� Soweit der Inves-
tor den Erwerb der Ferienwohnung durch ein 
Bankdarlehen finanziert, haftet er persönlich 
für die fristgerechte Bedienung von Zinsen und 
die Tilgung seines Darlehens, unabhängig von 
den Mietzahlungen� Wird das zum Zwecke der 
Finanzierung der gekauften Sonder-/Gewerbe-  
einheit aufgenommene Darlehen aufgrund der 
vorgesehenen Endfinanzierung erst einige Jahre  
nach Überschreiten des Renteneintrittsalters 
vollständig zurückgezahlt sein, so ist der Im-
mobilienerwerb für das Anlageziel „Alterssiche-
rung“ nicht geeignet� 
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Es gibt verschiedenartigste Finanzierungsmo-
delle mit mannigfaltigen Chancen und Risiken, 
die individuell auf die Bedürfnisse des Investors 
zugeschnitten werden können� Der Investor 
sollte sich hierzu mehrere Angebote einholen 
bzw� sich bspw� von seinem Vertriebspartner 
eingehend informieren und aufklären lassen� 

[9. STEUERLICHE ASPEKTE]

Die steuerlichen Rahmenbedingungen haben ei-
nen erheblichen Einfluss auf die Rendite des Im-
mobilieninvestments� Die steuerlichen Aspekte 
sollten niemals die alleinige oder wesentliche 
Entscheidungsgrundlage für ein Investment 
sein� Die Ausführungen in diesem Prospekt be-
ziehen sich auf den Rechtsstand 30�11�2018� Es 
ist nicht auszuschließen, dass sich die steuer-
lichen Rahmenbedingungen künftig ändern 
und zu einer günstigeren oder ungünstigeren 
Rendite für das Investment führen� Die steuer-
lichen Rahmenbedingungen bestehen im We-
sentlichen aus den Steuergesetzen, aus den An-
wendungsvorschriften der Finanzverwaltungen 
und der Rechtsprechung der Finanzgerichte und 
des Bundesverfassungsgerichts� Im Bereich der 
Umsatzsteuer sind zusätzlich noch die Richt-
linien der Europäischen Union und die Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofes zu 
beachten� Dieser steuerrechtliche Rahmen un-
terliegt einem ständigen Wandel� In der Vergan-
genheit wurden Steuergesetze bereits mehrfach 
rückwirkend zum Beginn eines Jahres geändert� 
Es muss damit gerechnet werden, dass derar-
tige Gesetzesänderungen auch künftig vorkom-
men werden� Es ist nicht auszuschließen, dass 
Sachverhalte, die bisher nicht steuerpflichtig 
waren, künftig steuerpflichtig werden können. 
Es ist nicht auszuschließen, dass künftig neue 
Steuerarten eingeführt bzw� wieder eingeführt 
werden (z� B� Vermögensteuer)�

Die einzelnen Steuerarten werden regelmäßig 
aufgrund einer abzugebenden Steuererklärung 
durch die Finanzämter veranlagt� Im Rahmen 
dieser Veranlagung kann das Finanzamt zu ei-
ner abweichenden Rechtsauffassung oder Be-
wertung hinsichtlich einzelner Sachverhalte 
gelangen, die zu einer höheren Steuer führen 
können� Diese Abweichungen können z� B� hin-
sichtlich der Abschreibungsdauer, der Kaufpreis- 
aufteilung in abschreibungsfähige und nicht ab-
schreibungsfähige Bestandteile, hinsichtlich 
der zutreffenden Einkunftsart etc� entstehen� Es 
können einzelne Aufwendungen, die als sofort 
abzugsfähige Betriebsausgabe ansetzbar sind, 
vom Finanzamt als aktivierungspflichte An-
schaffungs- oder Herstellungskosten angesehen 
werden und dadurch sich nur über einen länge-
ren Zeitraum steuerlich auswirken� Das Finanz-
amt kann einzelne Betriebsausgaben nicht zum 
Abzug zulassen oder einschränken� Das Finanz-
amt kann wegen der Abschnittsbesteuerung (je-
des Veranlagungsjahr wird als einzelner, abge-
schlossener Zeitabschnitt betrachtet) steuerliche 
Sachverhalte in einem Jahr anders beurteilen, 
als in einem anderen Jahr� Ein Rechtsanspruch 
auf Treu und Glauben besteht nicht und liegt im 
Ermessen des jeweiligen Finanzbeamten� Die 
Änderungsvorschriften von Steuerbescheiden 
außerhalb der Rechtsbehelfsfrist bestehen häu-
fig zu Gunsten der Finanzverwaltung. Bei ge-
werblichen Einkünften erfolgt die Veranlagung 
regelmäßig unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fung� Die  Veranlagung ist dann über einen Zeit-
raum von mehreren Jahren sowohl zugunsten 
als auch zuungunsten des Erwerbers änderbar� 
Damit können zu einem späteren Zeitpunkt 
Nachzahlungen entstehen, die zusätzlich mit 
0,5 % pro Monat zu verzinsen sind�

Das Finanzamt kann eine steuerliche Außen-
prüfung (Betriebsprüfung) anordnen, die ei-
nen zusätzlichen Aufwand erzeugt und bei der 
steuerliche Sachverhalte in der Tiefe geprüft 
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werden. Die Prüfung findet in der Regel länge-
re Zeit nach dem jeweiligen Veranlagungsjahr 
statt� Das Finanzamt kann dabei auch geänder-
te Verwaltungsanweisungen oder neuere Recht-
sprechung berücksichtigen, auch wenn diese in 
dem betreffenden Jahr noch nicht bekannt wa-
ren� Im Rahmen einer Außenprüfung kann die 
Finanzverwaltung die Einkünfte teilweise oder 
vollständig schätzen, sofern erhebliche Mängel 
an der Belegsammlung oder der Buchführung 
bestehen� 

Im Falle von sehr hoher Betriebsausgaben (ins-
besondere bei einem kreditfinanzierten Erwerb 
der Ferienwohnung) können sich steuerliche 
Verluste ergeben, die das Finanzamt nicht an-
erkennen könnte� Das ist regelmäßig der Fall, 
wenn Verluste über mehrere Jahre entstehen� 
Das Finanzamt kann dann sogenannte „Liebha-
berei“ unterstellen und die Verluste auch rück-
wirkend aberkennen� Das würde zu verzinsli-
chen Nachzahlungen führen�

Durch den Erwerb der Ferienwohnung könn-
te übriges Vermögen steuerlich umqualifiziert 
werden, z� B� im Rahmen eines gewerblichen 
Grundstückshandels�

Gemäß § 15a UStG ist eine Vorsteuerkorrektur 
vorzunehmen, wenn sich die steuerlichen Ver-
hältnisse innerhalb von 10 Jahren gegenüber 
dem Zeitpunkt der Vorsteuerinanspruchnahme 
verändern� Eine solche  Änderung liegt z� B� vor, 
wenn von einer steuerpflichtigen Vermietung 
zu einer steuerfreien Vermietung übergegangen 
wird oder wenn das Grundstück steuerfrei ver-
kauft wird� In diesem Fall ist die ursprüngliche 
Vorsteuer zeitanteilig zurückzuzahlen�

Sofern der Erwerber künftig eine Änderung des 
Vermietungskonzeptes vornimmt oder sich spä-
ter - wegen Änderung der Gesetzgebung bzw� 
Rechtsprechung oder wegen einer abweichen-

den Rechtsauffassung des Finanzamtes) die 
Einkunftsart ändern sollte (von Einkünften aus 
Gewerbebetrieb in Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung) könnte es zu einer ungewoll-
ten Entnahme des Grundstücks vom Betriebs-
vermögen in Privatvermögen kommen� Diese 
Entnahme führt zur Aufdeckung stiller Reser-
ven und kann zu Steuerzahlungen in beträcht-
licher Höhe führen�

Die Verantwortung und das Risiko der steuerli-
chen Folgen liegt allein beim Erwerber� Die im 
Prospekt enthaltenen steuerlichen Hinweise 
und Darstellungen stellen nur die grundsätz-
lichen Rahmenbedingungen vor und ersetzen 
keinesfalls die individuelle, auf die persönliche 
Situation des Erwerbers abgestimmte Steuerbe-
ratung durch einen Angehörigen der steuerbera-
tenden Berufe�

[10. KUMULATION VON CHANCEN 
UND RISIKEN]

Das vorliegende Angebot enthält die Chance zur 
werthaltigen Investition in ein Ferienobjekt, 
wobei die Risiken abgewogen werden müssen� 

Im Extremfall können die beschriebenen Risi-
ken auch gehäuft auftreten (z� B� unzureichen-
de Belegung der Ferienwohnung zum Zeitpunkt 
der erforderlichen Anschlussfinanzierung bei 
gleichzeitig in der WEG-Versammlung beschlos-
senen Sonderumlagen zur Restrukturierung) 
und je nach Vermögenslage im schlimmsten 
Fall bis hin zu erheblichen Vermögensverlusten 
des Investors führen� 

Die vorstehende Darstellung der Chancen und 
Risiken kann nicht abschließend sein und ent-
hält nur die nach Auffassung der Prospekther-
ausgeberin wichtigsten Aspekte� Weitergehende 
Auseinandersetzungen würden den Rahmen 
der gebotenen übersichtlichen Darstellung 
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übersteigen� Da der Prospekt einen komplexen 
Sachverhalt und zum Teil komplizierte Rechts-
materien beschreibt, welche zudem im Laufe 
der Zeit Veränderungen unterliegen, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Angaben oder Um-
stände unerwähnt bleiben, welche für die Anla-
geentscheidung des Investors bzw� dessen Risi-
koabwägung von Bedeutung sind oder werden� 
Insofern steht die Prospektherausgeberin einem 
interessierten Erwerber jederzeit zur vollständi-
gen und richtigen Beantwortung ergänzend auf-
tretender Fragen zur Verfügung� 

Weil auch die individuellen Bedürfnisse und 
Möglichkeiten eines Investors zwangsläufig in 
einem Prospekt nicht ganzheitlich berücksich-
tigt werden können, ist in jedem Fall die indivi-
duelle Prüfung, Information, Aufklärung, Bera-
tung und Empfehlung durch eine fachkundige 
Person Ihres Vertrauens (bspw� Rechtsanwalt 
oder Steuerberater) anzuraten�
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[OBJEKTLAGE]
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[LAGE]

Formelle Darstellung

Darstellung Makrostandort [Quelle: Bing Maps]
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Geografische Daten, 
Größe

Fläche: 930 km2 | Höchster Berg: Piekberg (Stubnitz), 161 m
Nord-Süd-Ausdehnung: 51,4 km | West-Ost-Ausdehnung: 42,8 km

Orte Kreisstadt: Bergen auf Rügen (ca� 14�000 Einwohner)
Seebäder: über die Hälfte der Gemeinden sind Fremdenverkehrsorte,  
darunter laut Kurortegesetz staatlich anerkannt: 7 Seebäder und 10 Erho-
lungsorte

Einwohner rund 77�000 (4 Städte, 38 Gemeinden)

Regionen • Zentral-Rügen: Stadt Bergen, Buschvitz, Parchtitz, Patzig, Ralswiek, 
Rappin, Sehlen, Thesenvitz, Zirkow

• Halbinsel Jasmund: Glowe, Lietzow, Lohme, Sagard, Sassnitz
• Wittow : Altenkirchen, Breege, Putgarten, Dranske, Wiek
• Südost-Rügen (Granitz & Mönchgut): Ostseebad Binz, Gager, Lan-

cken-Granitz, Middelhagen, Ostseebad Baabe, Ostseebad Sellin, Ost-
seebad Göhren, Ostseebad Thiessow

• West-Rügen: Gingst, Kluis, Neuenkirchen, Schaprode, Ummanz, Trent
• Südwest-Rügen: Altefähr, Rambin, Samtens
• Süd-Rügen: Dreschvitz, Garz, Gustow, Karnitz, Poseritz, Putbus, Halb-

insel Zudar
• Insel Hiddensee (Seebad)

Infrastruktur &  
Verkerhswege

• Straße: insgesamt 1�995 km
• Schiene: 80 km (zuzüglich 24,2 km dampfgetriebene Kleinbahn)
• Radwege: ca� 250 km
• Buslinien: mit ca� 40 Linien sind nahezu alle Orte der Insel erreichbar
• Häfen: 53, davon 22 Sport- und Yachthäfen und 31 mit Gästeliege- 

plätzen | Flugplatz: Güttin Bedarfsflugplatz

Naturschutzgebeiete • Nationalpark Jasmund (Kreideküste) | Biosphärenreservat Süd-Ost-
Rügen

• Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft (Feuchtgebiet von 
internationaler Bedeutung)

• Waldgebiete: 15�407 ha (wachsender Bestand)
• Küstenlänge: 574 km, davon 63,2 km uneingeschränkt nutzbare  

Badestrände

Strände Sandstrände: 56 km | Naturstrände: 27 km | Boddenstrände: 2,8 km

[INSEL RÜGEN – DATEN & FAKTEN]
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Der Landkreis Vorpommern-Rügen zählt 
zum fünftgrößten Landkreis in Deutsch-
land� Er grenzt im Südosten an Vorpom-
mern-Greifswald, im Südwesten an den 
Landkreis Rostock und im Süden an die 
Mecklenburgische Seenplatte� Neben dem 
Urlaubshotspot Rügen gehören auch die 
kleineren Ostseeinseln Hiddensee, die Halb-
inselkette Fischland-Darß-Zingst sowie 
Ummanz zum Landkreis� 

Die Insel Rügen liegt im Nordosten Deutsch-
lands und ist mit ihren 930 km² die größte 
Insel im Bundesgebiet� Gelegen im National-
park Vorpommersche Boddenlandschaft, 
besticht die Region durch ihre einzigartige 
Natur aus Wasserflächen und Flachküsten 
und zählt zu den attraktivsten inländischen 
Urlaubsgebieten� Der Tourismus auf Rügen 
macht in Mecklenburg-Vorpommern knapp 
ein Viertel aller Übernachtungen aus� Den 
6,5 Millionen Übernachtungen im Jahr 
2017 (Statistisches Amt Mecklenburg-Vor-
pommern) standen ca� 77�000 Inselbewoh-
ner (Stand: 2018) entgegen� Die Ostseeinsel 
zeichnet sich durch ihre günstige Erreich-
barkeit mit Auto, Bahn, Fähre oder Bus 
aus� Dabei verbinden zwei Brücken Rügen 

mit dem Festland – die große Rügenbrücke 
in Stralsund für den Autoverkehr und der 
niedrigere Rügendamm für Schienen- und 
Autoverkehr� 

Die Ostseeinsel Rügen ist ein attraktiver 
Tourismusstandort, der über hohe Lebens-
qualität mit einem großen Angebot an Nah- 
erholungsorten und Freizeitaktivitäten ver-
fügt�

Überregionale Bekanntheit erhielt die Insel 
durch ihre zahlreichen historisch geprägten 
Seebäder wie Binz, Sellin, Baabe und Bree-
ge-Juliusruh, die zum Teil über restaurierte 
und neue, einzigartige Seebrücken verfü-
gen� Hier kann man die attraktive Bäderar-
chitektur hautnah entdecken� Auf der Ost-
seeinsel gibt es heute zwei Nationalparks 
sowie ein Biosphärenreservat� Der Natio-
nalpark Jasmund hat mit dem berühmten 
Kreidefelsen maßgeblich zur Bekanntheit 
Rügens beigetragen� Ebenfalls von interna-
tionaler Bedeutung ist die Vorpommersche 
Boddenlandschaft, die aufgrund des beson-
deren Windwatts ein beliebter Rastplatz für 
Kraniche bildet�

[RÜGEN]
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Die touristische Anziehungskraft Rügens 
liegt in den vielfältigen Freizeitangeboten 
sowie den wunderschönen feinen Sand-
stränden� Knapp 60 km davon gibt es, mit 
bekannten Küstenstrichen und verträum-
ten Fischerdörfern – Rügen begeistert und 
ist nicht ohne Grund die beliebteste Ur-
laubsregion Deutschlands� Die abwechs-
lungsreiche und zugleich atemberaubende 
Landschaft mit seinen inseltypischen Be-
sonderheiten lockt zu jeder Jahreszeit Gäste 
an� Gemütliche Restaurants und Cafés an 
den Promenaden, beeindruckende Steilküs-
ten und umfangreiche Wassersportangebo-
te lassen keine Wünsche offen� 

[HALBINSEL MÖNCHGUT]
 
Die Halbinsel Mönchgut im Südosten der 
Insel ist seit 1991 als UNESCO Biosphärenre-
servat anerkannt� Sie spiegelt auf kleinstem 
Raum alle Landschafts- und Küstenformen 
des mecklenburg-vorpommerschen Küsten-
raumes wider� Die einzigartige Natur bietet 
zu jeder Jahreszeit einen beeindruckenden 
Anblick� Halbinseln und Küstenvorsprünge 
werden einerseits durch schmale Landstrei-
fen miteinander verbunden, andererseits 
durch Bodden und Wieken voneinander 
getrennt� Imposante Blockstrände an den 
Klifffüßen der Steilküsten stehen im Kon- 
trast zu breiten Sandstränden an der Ostsee� 

Die malerische Landschaft auf der Halbin-
sel Mönchgut ist geprägt von Wiesen und 
Hügeln, die zu langen Spaziergängen an der 
frischen Meeresluft einladen� Die Ruhe und 
Beschaulichkeit abseits der großen Touris-
tenstandorte wie Baabe oder Göhren bieten 
Entspannung pur� 

Ob im Frühjahr, Sommer, Herbst oder im 
Winter – Mönchgut eingebettet zwischen 
Boddenland und Ostseestrand gewährleistet 
zu jeder Zeit im Jahr Entspannung, Erqui-
ckung und ein ausgewogenes Miteinander 
zwischen weißem Sandstrand, dem einzig-
artigen Ostseeklima und der typischen un-
verfälschten Natur�

Neben der beeindruckenden Natur gilt es 
auch der kulturellen Vielfalt ein besonderes 
Augenmerk zu schenken� Die Großsteingrä-
ber der Jungzeit, bronzezeitliche Hügelgrä-
ber, slawische Burgwälle, Bäderarchitektur 
sowie Klassizismus und Moderne zeugen 
von den menschlichen Spuren der letzten 
Jahrtausende�

An der West-, der Boddenseite der Halbinsel 
Mönchsgut, auf dem „Zickerschen Hövt“ am 
südöstlichen Zipfel Rügens befinden sich 
die Orte Gager und Groß Zicker� 

[URLAUBSHOTSPOT IN MECKLENBURG-VORPOMMERN]
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Das Zickersche Hövt, eine knapp 1,5 km 
breite und circa 4 km lange grasbewach-
sene Hügellandschaft, die sogenannten  
Zickerschen Berge, schließt im Norden an 
die Hagensche Wiek, im Westen an den  
Rügischen Bodden und im Süden an den 
zum Rügischen Bodden gehörenden Zicker 
See an�

Die Zickerschen Berge mit dem 66 Meter ho-
hen Bakenberg, der eine atemberaubende 
Aussicht auf die Insel und das Festland bie-
tet, grenzen die beiden Fischerdörfer Gager 
und Groß Zicker ab� Das nördliche, etwas 
modernere Gager empfängt im Hafen sei-
ne Gäste mit frischem Fisch� Im südliche-
ren Groß Zicker erfreuen sich die Besucher 
am historischen Hafen und den prächtigen 
Bauerngärten� Weitere sehenswerte Statio-
nen im Fischerdorf sind die gotische Kirche 
sowie das zierliche Pfarrwitwenhaus von 
1720, welches ein Museum und eine Galerie 
beherbergt� 

Direkt gegenüber der Dorfkirche und nur 
200 m vom kleinen Hafen entfernt, liegt das 
Ferienappartementhaus „Inselwind“� In ru-
higer Lage am Fuße des Bakenberges bieten 
22 individuell eingerichtete Ferienapparte-
ments einen idealen Ausgangspunkt, um 
die Insel zu erkunden� Wanderungen oder 
Fahrradtouren entlang der Küste oder durch 
das Inselinnere sind beliebte Ausflüge. Nach 
nur 1,8 km erreicht man einen Sandstrand, 
um die Seele baumeln zu lassen� Groß Zicker 
selbst beeindruckt mit seinen reetgedeck-
ten Häuschen und seinen Dreiseitgehöften� 
Der kleine Naturhafen mit Liegeplätzen für 
Fischer und Sportboote liegt im Süden des 
Ortes, direkt am Zicker See�
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Groß Zicker ist ein Ortsteil der Gemeinde Mönchgut im Land-
kreis Vorpommern-Rügen auf der Insel Rügen in Mecklen-
burg-Vorpommern� Bis 2018 war Groß Zicker ein Ortsteil der 
Gemeinde Gager� Gager liegt auf der Halbinsel Mönchgut im 
südlichen Teil Rügens� 
Der Ort Groß Zicker liegt an der Südseite der Zickerschen Berge 
(ortsüblich Zickersche Alpen genannt), östlich des Zickerschen 
Hövt� Diese knapp 66 Meter hohen Hügel sind Teil des Biosphä-
renreservates Südost-Rügen und werden punktuell als Schaf-
weiden genutzt�

Mönchgut (Gemeinde): 0,68 km2

Ortsteile Gager/Groß Zicker: ca� 400

Der am Fuße der „Zickerschen Alpen“ gelegene Ort Groß Zicker, 
direkt am Ufer des Zicker See und Kaming, bietet einen wun-
dervollen Blick auf die Halbinsel Klein-Zicker. Ausflüge und 
Wanderungen in die Zickerschen Berge sind sehr beliebt�

Erste Erwähnung fand das kleine Dorf bereits im 12� Jahrhun-
dert� Denkmalgeschützte Gebäude: Die spätgotische Backstein-
kirche erbaut im Jahre 1360, zählt zu den ältesten Gebäuden 
auf Mönchgut� Beachtenswert sind die Barockkanzel und die 
Buntscheiben der Kirche, entstanden in der ersten Hälfte des 
17� Jahrhunderts�

Das sogenannte Pfarrwitwenhaus aus dem 18� Jahrhundert ist 
wohl eines der ältesten Wohnhäuser Rügens� Eine Ausstellung 
zeigt die museale Einrichtung des niederdeutschen Hallen-
hauses�

Die wohl größten und bekanntesten Orte auf der Halbinsel 
sind die Seebäder Baabe und Göhren� Der Glanz alter Zeiten 
in Form der Bäderarchitektur geht einher mit moderner In-
frastruktur� Insbesondere sind es auf Mönchgut jedoch die 
kleinen, ursprünglich anmutenden Fischerdörfer, welche mit 
ihrem besonderen Charme bestechen� An erster Stelle ist hier 
das sehenswerte Fischerdorf Groß Zicker zu nennen, welches 
komplett unter Denkmalschutz steht�

[EINORDNUNG & LAGE]

[FLÄCHE]

[EINWOHNERZAHL]

[CHARAKTERISTIKA]

[INFRASTRUKTUR]
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[DAS OBJEKT]
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Inselwind GmbH & Co� KG,
Schorlemmerstraße 2, 04155 Leipzig

Boddenstraße 16, 18586 Gager OT Groß Zicker

Groß Zicker, Gager

1998

von ca� 38,66 m2 bis ca� 102,52 m2

3�890,00 € für alle Einheiten

2�458 m2

WEG:  MWW Verwaltung GmbH,
Schorlemmerstraße 2, 04155 Leipzig

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Sylvesterallee 2, 22525 Hamburg

Uwe Müller, Rügener Zimmervermittlung Immobilienservice 
und -dienstleistungs UG (haftungsbeschränkt)
Hafenstraße 17, 18546 Sassnitz

[HERAUSGEBER & VERKAUF]

[LAGE DES OBJEKTES]

[STANDORT, GEMARKUNG]]

[BAUJAHR]

[WOHNUNGSGRÖSSEN]

[KAUFPREIS PRO M2 netto]

[GRUNDSTÜCKSFLÄCHE]

[HAUSVERWALTUNG] 

[BAUÜBERWACHUNG]

[SERVICE]

[KAPITALANLAGE]
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[TECHNISCHER TEIL]
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[GRUNDRISSE]
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[WOHNEINHEIT 01]

[WOHNEINHEIT 02]

[WOHNEINHEIT 03] 

[WOHNEINHEIT 04]

[WOHNEINHEIT 05]

[WOHNEINHEIT 06]

[WOHNEINHEIT 07]

[WOHNEINHEIT 08]

[WOHNEINHEIT 09]

[WOHNEINHEIT 10]

[WOHNEINHEIT 11] 

[WOHNEINHEIT 12]

GESAMTFLÄCHE 68,61 m² | KOMPOSITION 3-Zimmer-Wohnung | SEITE 61

GESAMTFLÄCHE 63,67 m² | KOMPOSITION 3-Zimmer-Wohnung | SEITE 62

GESAMTFLÄCHE 46,24 m² | KOMPOSITION 2-Zimmer-Wohnung | SEITE 63

GESAMTFLÄCHE 77,79 m² | KOMPOSITION 3-Zimmer-Wohnung | SEITE 64

GESAMTFLÄCHE 45,88 m² | KOMPOSITION 2-Zimmer-Wohnung | SEITE 65

GESAMTFLÄCHE 43,26 m² | KOMPOSITION 2-Zimmer-Wohnung | SEITE 66

GESAMTFLÄCHE 53,32 m² | KOMPOSITION 2-Zimmer-Wohnung | SEITE 67

GESAMTFLÄCHE 48,05 m² | KOMPOSITION 2-Zimmer-Wohnung | SEITE 68

GESAMTFLÄCHE 62,78 m² | KOMPOSITION 3-Zimmer-Wohnung | SEITE 69

GESAMTFLÄCHE 102,52 m² | KOMPOSITION 4-Zimmer-Wohnung | SEITE 70

GESAMTFLÄCHE 47,28 m² | KOMPOSITION 2-Zimmer-Wohnung | SEITE 71

GESAMTFLÄCHE 45,40 m² | KOMPOSITION 2-Zimmer-Wohnung | SEITE 72

[WOHNRAUMAUFSTELLUNG]
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[WOHNEINHEIT 13]

[WOHNEINHEIT 14]

[WOHNEINHEIT 15]

[WOHNEINHEIT 16] 

[WOHNEINHEIT 17]

[WOHNEINHEIT 18]

[WOHNEINHEIT 19]

[WOHNEINHEIT 20]

[WOHNEINHEIT 21]

[WOHNEINHEIT 22]

[CAFEEINHEIT 23]

GESAMTFLÄCHE 47,64 m² | KOMPOSITION 2-Zimmer-Wohnung | SEITE 73

GESAMTFLÄCHE 84,44 m² | KOMPOSITION 3-Zimmer-Wohnung | SEITE 74

GESAMTFLÄCHE 99,02 m² | KOMPOSITION 5-Zimmer-Wohnung | SEITE 76

GESAMTFLÄCHE 51,34 m² | KOMPOSITION 2-Zimmer-Wohnung | SEITE 78

GESAMTFLÄCHE 61,20 m² | KOMPOSITION 3-Zimmer-Wohnung | SEITE 79

GESAMTFLÄCHE 68,02 m² | KOMPOSITION 3-Zimmer-Wohnung | SEITE 80

GESAMTFLÄCHE 67,55 m² | KOMPOSITION 3-Zimmer-Wohnung | SEITE 81

GESAMTFLÄCHE 102,00 m² | KOMPOSITION 4-Zimmer-Wohnung | SEITE 82

GESAMTFLÄCHE 38,66 m² | KOMPOSITION 2-Zimmer-Wohnung | SEITE 84

GESAMTFLÄCHE 47,64 m² | KOMPOSITION 2-Zimmer-Wohnung | SEITE 85

GESAMTFLÄCHE 42,84 m² | | SEITE 86
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[ETAGENPLAN ERDGESCHOSS]

[WE 01]

[WE 02]

[WE 03]

[WE 04]

[WE 05]

[WE 08]

[WE 06]

[WE 07]

[WE 09]

[WE 10]

[GE 23 CAFÉ]
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[ETAGENPLAN OBERGESCHOSS]

[WE 11] [WE 12]

[WE 13]

[WE 16]

[WE 15] [WE 14]
[WE 19]

[WE 20]

[WE 18]

[WE 17]
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[ETAGENPLAN DACHGESCHOSS]

[WE 22]

[WE 21]

[WE 20]

[WE 15]
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[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

68,61 m²
POSITION

Dorfseite & Seeseite, EG
KOMPOSITION

3-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 23,26 m²
[SCHLAFEN 1] 15,47 m²
[SCHLAFEN 2] 7,36 m²
[BAD] 6,72 m²
[FLUR] 8,80 m²
[TERRASSE] 7,00 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
Terrasse
Stellplatz P01

Anzahl Betten: 4
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEINHEIT 01 – MEERglück]

[WOHNEN/KOCHEN]
[SCHLAFEN 1]

[SCHLAFEN 2]

[FLUR]

[TERRASSE]

[BAD]
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[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

63,67 m²
POSITION

Dorfseite & Seeseite, EG
KOMPOSITION

3-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 25,56 m²
[SCHLAFEN 1] 9,84 m²
[SCHLAFEN 2] 8,36 m² 
[BAD] 5,85 m²
[FLUR] 7,06 m²
[TERRASSE] 7,00 m²

[BESONDERHEITEN]

Doppelstockbett
offene Küche
Terrasse
Stellplatz P02

Anzahl Betten: 4
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEINHEIT 02– MEERsand]

[WOHNEN/KOCHEN][SCHLAFEN 1]

[SCHLAFEN 2]

[FLUR]

[TERRASSE]

[BAD]
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[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

46,24 m²
POSITION

Seeseite, EG
KOMPOSITION

2-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 18,48 m²
[SCHLAFEN] 12,69 m²
[BAD] 8,07 m²
[TERRASSE] 7,00 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
Terrasse
Stellplatz P03

Anzahl Betten: 2
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEINHEIT 03 – MEERbodden]

[WOHNEN/KOCHEN]

[SCHLAFEN]

[TERRASSE]

[BAD]

[ 63 ][Boddenstraße 16]



[WOHNEINHEIT 04 – MEERsalz]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

77,79 m²
POSITION

Seeseite, EG
KOMPOSITION

3-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 30,08 m²
[SCHLAFEN 1] 19,25 m²
[SCHLAFEN 2] 11,88 m²
[BAD 1] 5,22 m²
[BAD 2] 5,08 m²
[TERRASSE] 6,28 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
2 Bäder
Terrasse
Stellplatz P04

Anzahl Betten: 4
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEN]
[KOCHEN]

[TERRASSE]

[SCHLAFEN 1]

[SCHLAFEN 2]

[BAD 1]

[BAD 2]

[ 64 ] [Boddenstraße 16]



[WOHNEINHEIT 05 – MEERhafen]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

45,88 m²
POSITION

Seeseite, EG
KOMPOSITION

2-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 18,36 m²
[SCHLAFEN] 14,62 m²
[BAD] 6,15 m²
[TERRASSE] 6,75 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
Terrasse
Stellplatz P05

Anzahl Betten: 2
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEN]
[KOCHEN]

[SCHLAFEN]

[BAD]

[TERRASSE]
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[WOHNEINHEIT 06 – MEERküste]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

43,26 m²
POSITION

Seeseite, EG
KOMPOSITION

2-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 17,07 m²
[SCHLAFEN] 10,84 m²
[BAD] 8,60 m²
[TERRASSE] 6,75 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
Terrasse
Stellplatz P06

Anzahl Betten: 2
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEN]
[KOCHEN]

[SCHLAFEN]

[BAD]

[TERRASSE]
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[WOHNEINHEIT 07 – MEERstille]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

53,32 m²
POSITION

Seeseite, EG
KOMPOSITION

2-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 17,99 m²
[SCHLAFEN] 12,00 m²
[BAD] 8,28 m²
[FLUR] 7,17 m²
[TERRASSE] 7,88 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
Terrasse
Stellplatz P07

Anzahl Betten: 2
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEN]
[KOCHEN]

[SCHLAFEN]

[FLUR]

[BAD]

[TERRASSE]
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[WOHNEINHEIT 08 – MEERferien]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

48,05 m²
POSITION

Dorfseite, EG
KOMPOSITION

2-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 15,77 m²
[SCHLAFEN] 14,32 m²
[BAD] 6,07 m²
[FLUR] 4,39 m²
[TERRASSE] 7,50 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
Terrasse
Stellplatz P08

Anzahl Betten: 2
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEN]
[KOCHEN]

[SCHLAFEN]

[FLUR]

[BAD]

[TERRASSE]
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[WOHNEINHEIT 09 – MEERzauber]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

62,78 m²
POSITION

Dorfseite, EG
KOMPOSITION

3-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 20,86 m²
[SCHLAFEN 1] 16,16 m²
[SCHLAFEN 2] 12,39 m²
[BAD] 5,87 m²
[TERRASSE] 7,50 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
Terrasse
Stellplatz P09

Anzahl Betten: 4
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEN]
[KOCHEN]

[SCHLAFEN 1]

[SCHLAFEN 2]

[BAD]

[TERRASSE]
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[WOHNEINHEIT 10 – MEERfamilie]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

102,52 m²
POSITION

Dorfseite, EG
KOMPOSITION

4-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 32,32 m²
[SCHLAFEN 1] 13,45 m²
[SCHLAFEN 2] 12,65 m²
[SCHLAFEN 3] 8,89 m²
[BAD 1] 4,51 m²
[BAD 2/SAUNA] 16,51 m²
[FLUR] 6,69 m²
[TERRASSE] 7,50 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
2 Bäder
Terrasse
Sauna
Stellplatz P23

Anzahl Betten: 6
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEN]
[KOCHEN]

[SCHLAFEN 1]

[SCHLAFEN 2]

[SCHLAFEN 3]

[FLUR]

[BAD 1]

[BAD 2]
[SAUNA]

[TERRASSE]
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[WOHNEINHEIT 11 – MEERbucht]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

47,28 m²
POSITION

Seeseite, OG
KOMPOSITION

2-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 21,09 m²
[SCHLAFEN] 16,82 m²
[BAD] 4,19 m²
[FLUR] 5,18 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
Stellplatz P11

Anzahl Betten: 2
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEN]
[KOCHEN]

[SCHLAFEN]

[FLUR]

[BAD]
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[WOHNEINHEIT 12 – MEERduft]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

45,40 m²
POSITION

Seeseite, OG
KOMPOSITION

2-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 20,47 m²
[SCHLAFEN] 14,10 m²
[BAD] 3,58 m²
[FLUR] 6,06 m²
[HWR] 1,19 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
Hauswirtschaftsraum
Stellplatz P12

Anzahl Betten: 2
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEN]
[KOCHEN]

[SCHLAFEN]

[FLUR]

[HWR]

[BAD]
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[WOHNEINHEIT 13 – MEERstrand]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

47,64 m²
POSITION

Seeseite, OG
KOMPOSITION

2-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 29,16 m²
[SCHLAFEN] 12,70 m²
[BAD] 5,78 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
Stellplatz P13

Anzahl Betten: 2
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEN]
[KOCHEN]

[SCHLAFEN]

[BAD]
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[WOHNEINHEIT 14 – MEERsonne]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

84,44 m²
POSITION

Dorfseite & Seeseite, OG
KOMPOSITION

3-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 34,86 m²
[SCHLAFEN 1] 14,96 m²
[SCHLAFEN 2] 19,43 m²
[BAD] 9,17 m²
[FLUR] 4,14 m²
[BALKON] 1,88 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
Balkon
Stellplatz P14

Anzahl Betten: 4
mgl� Aufbettung: 2

[SCHLAFEN 1]

[SCHLAFEN 2]

[FLUR]

[BAD]

[BALKON]

[WOHNEN]
[KOCHEN]

[ 74 ] [Boddenstraße 16]



[ 75 ][Boddenstraße 16]



[WOHNEINHEIT 15 – MEERurlaub]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

99,02 m²
POSITION

Dorfseite, OG & DG
KOMPOSITION

5-Zimmer-Wohnung

[BESONDERHEITEN]

Maisonette
offene Küche
3 Bäder
Balkon
Stellplatz P15

Anzahl Betten: 8
mgl� Aufbettung: 2

[FLUR 1]

[BAD 1]

[BALKON]

[WOHNEN]
[KOCHEN]

[ 76 ] [Boddenstraße 16]



[WOHNEINHEIT 15 – MEERurlaub]

[DETAILS]

[WOHNEN/KOCHEN] 38,60 m²
[BAD 1] 3,58 m²
[FLUR 1] 5,54 m²
[BALKON] 1,88 m²

[SCHLAFEN 1] 13,01 m²
[SCHLAFEN 2] 9,34 m²
[SCHLAFEN 3] 8,62 m²
[SCHLAFEN 4] 5,98 m²
[BAD 2] 3,21 m²
[BAD 3] 3,79 m²
[FLUR 2] 5,47 m²

O
BERG

ESCH
O

SS
D

A
CH

G
ESCH

O
SS

[SCHLAFEN 1]

[SCHLAFEN 4]

[SCHLAFEN 3]

[SCHLAFEN 2]

[FLUR 2]

[BAD 2]

[BAD 3]
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[WOHNEINHEIT 16 – MEERwind]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

51,34 m²
POSITION

Dorfseite, OG
KOMPOSITION

2-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 30,29 m²
[SCHLAFEN] 15,38 m²
[BAD] 5,67 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
Stellplatz P16

Anzahl Betten: 2
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEN]
[KOCHEN]

[SCHLAFEN]

[BAD]
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[WOHNEINHEIT 17 – MEERrauschen]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

61,20 m²
POSITION

Seeseite, OG
KOMPOSITION

3-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 25,28 m²
[SCHLAFEN 1] 12,64 m²
[SCHLAFEN 2] 10,20 m²
[BAD] 5,32 m²
[FLUR] 6,26 m²
[BALKON] 1,50 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
Balkon
Stellplatz P17

Anzahl Betten: 4
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEN]
[KOCHEN]

[SCHLAFEN 1]

[SCHLAFEN 2]

[FLUR]

[BAD]

[BALKON]
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[WOHNEINHEIT 18 – MEERluft]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

68,02 m²
POSITION

Dorfseite, OG
KOMPOSITION

3-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 23,11 m²
[SCHLAFEN 1] 12,59 m²
[SCHLAFEN 2] 11,27 m²
[BAD 1] 5,10 m²
[BAD 2] 3,49 m² 
[FLUR] 10,96 m²
[BALKON] 1,50 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
2 Bäder
Balkon
Stellplatz P18

Anzahl Betten: 4
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEN]
[KOCHEN]

[SCHLAFEN 1] [SCHLAFEN 2]

[FLUR]

[BAD 1]

[BAD 2]
[BALKON]
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[WOHNEINHEIT 19 – MEERwellen]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

67,55 m²
POSITION

Dorfseite & Seeseite, OG
KOMPOSITION

3-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 24,87 m²
[SCHLAFEN 1] 14,35 m²
[SCHLAFEN 2] 8,96 m²
[BAD 1] 3,02 m²
[BAD 2] 6,90 m²
[FLUR] 9,45 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
2 Bäder
Stellplatz P19

Anzahl Betten: 4
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEN]
[KOCHEN]

[SCHLAFEN 1]

[SCHLAFEN 2]

[FLUR][BAD 1]

[BAD 2]
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[WOHNEINHEIT 20 – MEERblick]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

102,00 m²
POSITION

Dorfseite & Seeseite, DG
KOMPOSITION

4-Zimmer-Wohnung

[FLUR 1] 2,72 m²

[WOHNEN/KOCHEN] 47,75 m²
[SCHLAFEN 1] 5,99 m²
[SCHLAFEN 2] 8,11 m²
[SCHLAFEN 3] 6,71 m²
[BAD 1] 3,48 m²
[BAD 2] 3,69 m²
[BAD 3] 6,08 m²
[BAD 4] 2,97 m²
[FLUR 2] 11,30 m²
[BALKON] 3,20 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
4 Bäder
Balkon
Stellplatz P20 & P21
Schuppen S1 & S2

Anzahl Betten: 6
mgl� Aufbettung: 2

O
G

D
A

CH
G

ESCH
O

SS
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[WOHNEINHEIT 20 – MEERblick]

[WOHNEN]
[KOCHEN]

[RETTUNGS-
BALKON]

[SCHLAFEN 1]

[SCHLAFEN 2]

[SCHLAFEN 3]

[FLUR 1]

[FLUR 2]

[BAD 1] [BAD 2]

[BAD 3]

[BAD 4]
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[WOHNEINHEIT 21 – MEERsicht]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

38,66 m²
POSITION

Seeseite, DG
KOMPOSITION

2-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN/KOCHEN] 26,54 m²
[SCHLAFEN] 8,45 m²
[BAD] 3,67 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
Stellplatz P10

Anzahl Betten: 2
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEN]
[KOCHEN]

[SCHLAFEN]

[BAD]
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[WOHNEINHEIT 22 – MEERwasser]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

47,64 m²
POSITION

Seeseite, DG
KOMPOSITION

2-Zimmer-Wohnung

[WOHNEN] 14,72 m²
[KOCHEN] 10,25 m²
[SCHLAFEN] 11,72 m²
[BAD] 5,52 m²
[BALKON] 5,43 m²

[BESONDERHEITEN]

offene Küche
Balkon
Stellplatz P22

Anzahl Betten: 2
mgl� Aufbettung: 2

[WOHNEN]

[KOCHEN]

[SCHLAFEN]

[BAD]

[RETTUNGSBALKON]
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[EINHEIT 23 – MEERcafé]

[DETAILS]

GESAMTFLÄCHE

42,84 m²
POSITION

Dorfseite, EG

[GASTRAUM] 23,16 m²
[LAGER] 5,94 m²
[PERSONAL] 3,88 m²
[WC-PERSONAL] 2,41 m²
[WC-GÄSTE] 1,94 m²
[WC-GÄSTE-D] 2,24 m²
[WC-GÄSTE-H] 3,27 m²

[BESONDERHEITEN]

WC/Umkleide Personal
Gäste-WC
Stellplatz P24

[GASTRAUM]

[PERSONAL]

[LAGER]

[WC GÄSTE]

[WC]
PERSONAL

[WC]
GÄSTE–D [WC]

GÄSTE–H
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[BAUBESCHREIBUNG]

[ 88 ]



[1.0 ALLGEMEINE PROJEKTBESCHREIBUNG]

Die Ferienwohnungsanlage befindet sich in der Boddenstra-

ße 16, Gager OT Groß Zicker auf der Insel Rügen und bein-

haltet 22 Ferienwohnungen und 1 kleines Café�

Der Umbau und die Sanierung/Modernisierung erfolgen 

gemäß der vorliegenden Planung in Abstimmung mit den 

entsprechenden Behörden� Es wird ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass es sich bei diesem Gesamtobjekt nach 

den umfangreichen Modernisierungs- und Sanierungs-

maßnahmen nicht um einen Neubau handeln wird� Ände-

rungen an der Entwurfs- und Ausführungskonzeption, die 

aufgrund von Auflagen der zuständigen Bauaufsichtsbe-

hörde oder anderer beteiligter Ämter oder ingenieurtechni-

scher Anforderungen notwendig werden, bleiben ausdrück-

lich vorbehalten�

Die Anforderungen der Energieeinsparverordnung sowie 

des konstruktiven Brandschutzes und Schallschutzes wer-

den unter Berücksichtigung der zulässigen Abweichungen 

für Bestandssanierungen eingehalten�

Alle in den Gebäuden neu ausgeführten Bauleistungen 

werden entsprechend den gängigen DIN-Vorschriften und 

anerkannten Regeln der Technik erbracht� Die neu einge-

brachten haustechnischen Installationen und Leitungs-

führungen entsprechen ebenfalls dem heutigen Stand der 

Technik sowie den anzuwendenden Normen und Richtli-

nien des VDE, VDI etc� Ist vorhandene Bausubstanz betrof-

fen, in die im Zuge der Sanierung nicht eingegriffen wird, 

können Bestimmungen, wie zum Beispiel DIN-Vorschriften 

oder die derzeit anerkannten Regeln der Technik, teilweise 

nicht vollumfänglich eingehalten werden� Dieses gilt un-

ter Umständen auch für die Abstände von Sanitärobjekten 

in Bad- und WC-Bereichen� Änderungen gegenüber den in 

der Baubeschreibung beschriebenen Materialien oder Leis-

tungen, soweit sie aus technischen Gründen zweckmäßig 

oder erforderlich sind, bleiben vorbehalten� Geringfügig 

von der Planung abweichende Grundrissänderungen blei-

ben vorbehalten, soweit sie aus technischen Gründen erfor-

derlich werden (Statiker, HSLE-Planung, Bauphysiker etc�)� 

Bei den Arbeiten im Bestandsbereich ist zu berücksichtigen, 

dass bei Wänden, Decken und Böden herstellungsbedingte 

Unebenheiten betreffend Bestandsuntergründe bestehen 

können� Derartige Unebenheiten stellen keinen Baumangel 

dar� Flächen- und Grundrissveränderungen können auf-

grund Planungsfortschreibungen zum Beispiel im Bereich 

Statik oder Haustechnik sowie durch behördliche Auflagen 

entstehen�

1�1 Gutachten

Folgende gutachterliche Stellungnahmen werden erstellt 

und dienen als Grundlage der Planung:

• Statische Berechnung, wenn in tragende Bauteile ein-

gegriffen wird

• Brandschutzgutachten bzw� Brandschutzkonzept

• Schallschutzgutachten

• Wärmeschutzgutachten/Energieausweis

1�2 Energiedienstleistung und Wartungsverträge

Der Initiator des Projektes wird vorab für sämtliche not-

wendigen Energielieferungen und Verbrauchserfassungen 

wie z�B� für Heizung, Strom, Wasser etc�, Verträge abschlie-

ßen, die nach Übergabe auf die Käufer mit sämtlichen 

Rechten und Pflichten übertragen werden. Hierunter fällt 

ebenso der Abschluss von Verträgen für den Zählerum- und 

-einbau für Strom und Wasser� Gleiches gilt auch für ggf� 

abzuschließende Wartungsverträge für sämtliche techni-

sche Anlagen�

1�3 Baustelleneinrichtung

Die Einrichtung der Baustelle sowie des Baustellengelän-

des ist für die Dauer der gesamten Bauzeit vorzuhalten und 

nach Beendigung der Baumaßnahme wieder ordnungs-

gemäß zu entfernen� Grundlage hierfür bilden die gesetz-

lichen, behördlichen und versicherungstechnischen Vor-

schriften�

Für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen 

als Lager- und Containerstellflächen, für die Stellung von 

Bauzäunen und Arbeitsgerüsten, die letztendlich zur Be-

einträchtigung des Straßenverkehrs führen, sind vorab die 

erforderlichen Genehmigungen bei den zuständigen Behör-

den einzuholen� Gleiches gilt auch für nachbarschaftliche 

Zustimmungen und Genehmigungen�
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Aufstellflächen der Baustelleneinrichtung sowie Straßen- 

kanten sind vor Beschädigungen zu schützen und nach Be-

endigung der Arbeiten wieder vollwertig instand zu setzen� 

[2.0 FASSADEN]

2�1� Hausfassaden

Die gesamte Fassade wird überarbeitet, mit einem geeigne-

ten Verfahren gereinigt, defekte Stellen ausgetauscht und 

anschließend deckend in hellen Pastelltönen gemäß Vorga-

ben zuständiger Behörden gestrichen�

In Bereichen von Ausgängen zu Terrassen und Balkonen 

werden die Fenster nach Bedarf und in Abstimmung mit 

der zuständigen Behörde vergrößert bzw� komplett neu er-

stellt�

Vorhandene Verblechungen wie Fensterbleche, Attika- und 

sonstige Abdeckungen bleiben erhalten� Bei neu hergestell-

ten oder geänderten Öffnungen werden Verblechungen in 

Anlehnung an den Bestand neu erstellt�

2�2� Balkone

Die Art und Ausführung der Balkone wird mit dem Bau-

aufsichtsamt abgestimmt� In der Regel werden die neuen 

Balkone als feuerverzinkte Stahlkonstruktionen errichtet, 

anthrazit (DB703) beschichtet und mit einem Belag aus WPC 

(wood plastic composite) oder gleichwertig belegt�

Die Geländer werden als Füllstabgeländer mit Ober- und 

Untergurt und Handlauf V2A ausgeführt unter Berücksich-

tigung der Auflagen des Bauordnungsamtes.

[3.0 AUSSENANLAGE]

3.1 Bepflanzung, Gartenanlage

Der gesamte Hofbereich wird entsprechend dem Außenan-

lagenkonzept gestaltet�

Bestehende Belagsflächen, werden entsiegelt, wenn diese 

nicht mehr genutzt werden und gemäß Grünflächenkon-

zept nach Vorgabe des Landschaftsplaners gestaltet� Der Be-

wuchs wird nutzerfreundlich und bedarfsgerecht angelegt�

Die Wohnungen im Erdgeschoss erhalten im gebäudena-

hen Bereich einen zur Wohnung zugehörigen Terrassenan-

teil�

Die Abgrenzung der parzellierten Bereiche erfolgt durch 

eine robuste Junghecke oder gleichwertige Sichtunterbre-

chungen nach Angaben des Landschaftsplaners�

Auf dem angelegten Gemeinschaftsbereich werden zwei 

separate Grillmöglichkeiten (Grillkamine) geschaffen� Die 

vorhandene Grillterrasse wird dabei erhalten und gärtne-

risch aufgearbeitet�

3�2 Einfriedungen

Sollten bestehende Einfassungsmauern und sonstige er-

haltenswerte Elemente vorgefunden werden, werden diese 

gemäß Absprache mit den zuständigen Ämtern und Betei-

ligten saniert oder neu ergänzt�

3�3 Ausstattung der Außenanlage

Gemäß Außenanlagenkonzept werden die Zuwegung zur 

Gemeinschaftsfläche, der Zugang zu Fahrradstellflächen 

sowie ein Müllplatz angelegt bzw. bestehende Belagsflä-

chen aufgearbeitet�

Das gesamte Areal wird mit Edelstahlleuchten, gesteuert 

über Bewegungsmelder, nach Vorgabe der Außenanlagen-

planung ausgestattet�

3�4 Stellplätze

Für jede einzelne Wohnung und die Gewerbeeinheit wird 

jeweils ein Stellplatz, insgesamt 24 Stellplätze, auf dem 

Grundstück erhalten bzw� neu errichtet� Das vorhandene 

Betonpflaster wird in den Bereichen erhalten, wenn not-

wendig ausgebessert oder nach Bedarf neu hergestellt�

22 Stellplätze sind im rückwertigen Bereich untergebracht, 

zwei Stellplätze liegen im straßenseitigen Bereich auf dem 

Grundstück� Zur klaren Abgrenzung erhalten die Stellplät-

ze eine Markierung auf dem Boden und Beschilderung mit 

Nummerierung�

Die Abgrenzung des gesamten Stellplatzbereiches zu den 

Gemeinschaftsbereichen bzw� Terrassen der einzelnen 

Wohnungen erfolgt durch eine robuste Junghecke nach An-

gaben des Landschaftsplaners�
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[4.0 ROHBAU]

4�1 Erdarbeiten, Fundamente

Neue Fundamente und sonstige Gründungen werden, wenn 

notwendig, als Stahlbetoneinzel- oder -streifenfundamente 

nach Angaben der statischen Berechnung ausgeführt�

4�2 Abrissarbeiten

Bestehende bauliche Anlagen, die ohne zukünftige Nutzung 

und Funktion sind, werden entfernt� Im Gebäude werden 

desolate oder dem geplanten Grundriss nicht entsprechen-

de Wände, Decken, Pfeiler etc� beseitigt�

Alte Installationen, Verkleidungen oder Beläge werden aus-

gebaut und entsorgt�

Vorhandene Bodenbeläge und dem geplanten Grundriss 

nicht entsprechende Wandbeläge werden entfernt� Altan-

striche und vorhandene Wandverkleidungen werden je 

nach Erfordernis vollständig entsorgt�

4�3 Innenwände

Neu erstellte, nicht tragende Innenwände werden als Me-

tall- bzw� Holzständerwände, zweilagig mit Gipskarton 

beplankt sowie nach statischen-, schallschutz- und brand-

schutztechnischen Planungsvorgaben ausgeführt�

Tragende Außen- und Innenwände werden gemäß stati-

schen Vorgaben in der Regel als Mauerwerk ausgeführt� 

Trennwände für Wohneinheiten werden nach statischen 

und schallschutztechnischen Erfordernissen erstellt oder 

aufgewertet�

4�4 Decken

Die vorhandenen Decken werden vom Tragwerksplaner 

geprüft und falls statisch erforderlich, ertüchtigt� Um eine 

Ausbreitung von Feuer und Rauch zu vermeiden, werden 

alle Öffnungen brandschutztechnisch wieder geschlossen 

und beschädigte Bereiche ausgebessert� Besonderes Au-

genmerk gilt den Bauteilanschlüssen Decke/Wand� Sofern 

erforderlich werden Decken oder Böden brandschutztech-

nisch aufgewertet� Davon unberührt bleibt die Bestandsde-

ckensituation�

Die neu geplanten Treppenanlagen werden von dem Trag-

werksplaner beplant und die Decke in diesen Bereichen 

entsprechend der Vorgaben geöffnet�

4�5 Dachkonstruktion

Die Dachkonstruktionen im Bestand werden nach Erfor-

dernissen gemäß Statik unberührt erhalten� Im auszubau-

enden Dachgeschossbereich werden Dachflächenfenster 

eingebaut�

In Bereichen späterer Treppenanlagen wird die Konstruk-

tion gemäß der Statik angepasst, so dass eine notwendige 

Kopffreiheit jederzeit möglich ist� Zum Einsatz kommen 

dabei neue Nadelhölzer� Für die Befestigungen werden aus-

schließlich bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel 

verwendet�

4�6 Dacheindeckung und Dachdämmung

Sämtliche vorhandene Dacheindeckungen bleiben erhal-

ten� Die Dachdämmung im neu herzustellenden Bereich 

erfolgt nach Vorgabe des Wärmeschutznachweises auf der 

Grundlage der Mindestdämmdicken nach der derzeit gülti-

gen EnEV� Die einschlägigen Dachdeckerfachregeln werden 

eingehalten� Regenrinnen und Fallrohre bleiben erhalten� 

Sollten neue Verblechungen eingebaut werden müssen, 

werden diese in Anlehnung an den Bestand ausgeführt�

4�7 Treppenhäuser

Die Bodenbeläge in den Bestandstreppenhäusern bleiben, 

wenn keine Beschädigungen vorhanden sind, erhalten� An-

dernfalls werden Sie erneuert� Die Wände werden überar-

beitet und neu deckend weiß gestrichen�

Für den Zugang zum auszubauenden Dachgeschossbe-

reich wird im Haupttreppenhaus eine neue Treppenanlage 

vom Obergeschoss zum Dachgeschoss gesetzt� Diese wird 

als Zweiholmstahlkonstruktion, anthrazitfarben (DB703) 

beschichtet eingebaut und mit Holztrittstufen (Material 

Eiche, Stärke 4,5 cm oder gleichwertig) gemäß Vorgaben 

Brandschutz belegt� Sie erhalten ein anthrazit beschichte-

tes Stahlgeländer mit Holzhandlauf�
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[5.0 INNENAUSBAU WOHNUNGEN]

5�1 Fenster, Fenstertüren

Die Fenster bleiben erhalten� Neu einzubauende Fenster 

werden als 1-flügelige weiße Kunststofffenster mit umlau-

fender Lippendichtung gemäß Bestand ausgeführt�

Im Bereich von Austritten zu den Gartenterrassen werden 

die Brüstungen durchbrochen und durch Fenstertüren er-

setzt� Neue Fensterstürze, Brüstungen und Laibungen wer-

den gemäß Angaben Bauphysik innenliegend gedämmt�

Brüstungsfenster erhalten, wenn bauaufsichtlich erforder-

lich, eine Absturzsicherung aus feuerverzinkten und farb-

beschichteten Stahlstäben�

Die Sprossen- und Fensterteilung, Fensterform und äuße-

re Farbgebung erfolgt in Anlehnung an den Bestand und in 

Abstimmung mit der örtlichen Genehmigungsbehörde� Die 

Oliven werden den Türklinken der Innentüren angepasst� 

Alle Fenster werden nach den Richtlinien des Deutschen In-

stitutes für Gütesicherung bzw� des ift Rosenheim montiert�

5�2 Fensterbänke

5�2�1 Außen

Vorhandene Fensterbleche bleiben erhalten� Neu einzubau-

ende Fensterverblechungen werden aus weißem Alumi-

niumblech in Anlehnung an den Bestand neu erstellt� Die 

Fensterbleche werden vollflächig verklebt, um einen Trom-

meleffekt bei Regen zu vermeiden�

5�2�2 Innen

Vorhandene Fensterbänke werden erhalten� Neu einzubau-

ende Fenster erhalten neue Fensterbänke� Die Innenfens-

terbänke werden aus 2 cm starkem Naturstein (Marmor 

oder Granit oder gleichwertig) in Anlehnung an den Be-

stand gefertigt�

5�3 Türen

5�3�1 Wohnungseingangstüren

Die Wohnungen erhalten neue glatte Wohnungs- bzw� 

Hauseingangstüren nach üblichen Kriterien an Schall-, 

Wärme-, Brand- und Einbruchsschutz in weiß� Bei Woh-

nungen, welche keine Grundrissänderung erfahren und 

bereits eine funktionsfähige Eingangstür haben, wird der 

Bestand überprüft und wenn möglich erhalten�

In den Bereichen Heizraum/Hausanschlussraum sind 

T-30-Türen gemäß Brandschutzkonzept einzubauen� Tü-

ren zu notwendigen Fluren werden gemäß Vorgabe Brand-

schutz als rauchdichte Türen eingebaut�

5�3�2 Innentüren

Vorhandene Innentüren werden in Wohnungen, die keine 

Grundrissänderung erfahren, erhalten, sofern diese keine 

Beschädigungen oder Beeinträchtigungen haben� Neu ein-

zubauende Innentüren werden als Stilelementtüren, Höhe 

ca. 2,01 m; Fabrikat Kilsgaard Typ 42/00, Oberfläche glatt, 

weiß lackiert oder gleichwertig neu eingebaut�

Als Innentürbeschlag wird das Fabrikat Amsterdam der Fir-

ma Hoppe in Edelstahl oder gleichwertig ausgeführt�

5�4 Fliesenarbeiten

In Bädern, WCs und Duschen werden die Wände nach mo-

dernen Gestaltungsrichtlinien vorrangig im Spritzwasser-

bereich mit Designerfliesen belegt. Die Wände oberhalb der 

gefliesten Bereiche und die Decken werden gespachtelt.

Die Fußböden werden mit einer passenden Bodenfliese (30 

x 60 cm bzw� 60 x 60 cm Größe) belegt� Alle Fliesen werden 

entsprechend aufeinander abgestimmt und eingebaut� Die 

Bemusterung der Wand- und Fußbodenfliesen erfolgt durch 

den Verkäufer� Duschbereiche einschließlich der Revisions-

klappen werden eingefliest.

Die Verlegehöhe wird der Raumgestaltung und Anordnung 

der Sanitärelemente angepasst. Boden- und Wandfliesen 

werden mit einer dauerelastischen Wandanschlussfuge 

versehen�
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Zur Vorbereitung des Untergrundes für den Fliesenbelag 

wird in den spritzwassergefährdeten Bereichen Badewanne 

und Dusche die Wand mit einer Abdichtung gegen eindrin-

gendes Wasser versehen� Der Fußboden und der Wandan-

schluss werden komplett umlaufend abgedichtet� Hierzu 

wird eine Flüssigfolie nach Herstellervorgaben verwendet� 

Die Abdichtung wird nach DIN 18195 ausgeführt�

5�5 Wandbeläge

Neu erstellte und mit Gipskarton beplankte Metall- oder 

Holzständerwände werden an den Stößen glatt verspach-

telt� In Bädern und WCs werden Fliesenarbeiten gem� 

Punkt 5�4 ausgeführt� Neu erstellte massive Wände werden  

geputzt und danach glatt gespachtelt� Bestehende Wände  

werden nach Erfordernis neu gespachtelt. Im Bereich flä-

chiger Anschlüsse des Bestandes wird die Putzdicke, Putz- 

oberfläche sowie Deckenspachtelung nach Erfordernis an-

gepasst� Bestandswände werden materialgleich beigeputzt 

oder der Putz wird erneuert�

Wo erforderlich werden neue Putzflächen als Kalkzement-

putz oder Sanierputz ausgeführt�

5�6 Bodenaufbau

Im Erdgeschoss und Obergeschoss bleibt der Bodenaufbau 

unberührt� Im Dachgeschossbereich wird ein neuer Fuß-

bodenaufbau mittels Weichfaserplatten oder gleichwertig 

gemäß Vorgaben Fachplanung ausgeführt� Die Dämmstoff-

stärken und Ausführungen sind abhängig von der vorhan-

denen Bestandssituation� In allen neuen Fußbodenaufbau-

ten wird der Trittschallschutz nach DIN 4109 berücksichtigt� 

Der Boden im Dachgeschoss wird durch Fermacell-Tro-

cken-Estrich belagsreif hergestellt�

5�7 Bodenbeläge

Bäder erhalten einen Fliesenbelag entsprechend Pkt� 5�4�

Alle übrigen Räume werden mit einem vollflächig verkleb-

ten Vinyl-Design-Boden, z�B� Primero Sugar Pine ausge-

stattet� Die Bemusterung erfolgt durch den Verkäufer� Die 

Wandanschlussleiste wird als Sockelleiste in Anlehnung an 

Berliner Profil, Farbe weiß oder gleichwertig eingebaut.

5�8 Malerarbeiten

In allen Räumen werden die Decken und Wände mit Disper-

sionsfarbe deckend weiß gestrichen� Wände in den Bädern 

und WCs erhalten oberhalb der Fliesen bzw� an nicht ge-

fliesten Wänden eine gespachtelte Oberfläche und Anstrich 

mit Dispersionsfarbe, seidenmatt weiß� Entsprechend ge-

sonderter Innenraumkonzeption können einzelne Wände 

auch mit einem farblichen Anstrich versehen werden, die 

ggf� mit Mehrkosten für den Käufer verbunden sind�

5�9 Unterdecken

Sollten Unterdecken bauphysikalisch eingebaut werden, 

werden diese als abgehängte Decken mit glatten Gipskar-

tonplatten (Qualität gem� bauphysikalischen Anforderun-

gen) hergestellt und mit Spachtelung in den Stoßbereichen 

versehen�

5�10 Innentreppen

Für die Wohnungen 15 und 20 werden gemäß Grundrisspla-

nung Wohnraumtreppen mit Holztrittstufen und einseiti-

gem Handlauf gesetzt�

[6.0 HAUSTECHNIK]

6�1 Sanitärinstallation

6�1�1 Allgemeine Vorbemerkungen

Sämtliche Grundwasserleitungen bleiben erhalten� Alle Bä-

der erhalten neue Trinkwasser- und Schmutzwasserleitun-

gen� Schmutzwasser wird in das öffentliche Kanalsystem 

abgeführt. Regenwasser und Oberflächenwasser wird in 

Abstimmung mit den zuständigen Behörden ebenfalls ins 

öffentliche Netz entwässert� Das Haus wird mit Trinkwas-

ser aus dem Netz der örtlichen Wasserwerke versorgt�

6�1�2 Be- und Entwässerung

Innerhalb des Gebäudes erfolgt die Entwässerung für 

Schmutz- und Regenwasser in neu verlegten Rohrleitungen� 

Für alle neu anzulegenden Schmutzwasserfallleitungen 

kommt ein schallgedämmtes Rohr oder gleichwertig zum 

Einsatz� Etagenübergreifend werden, wo vorgeschrieben, 

Deckenschotts eingebaut oder Brandschutzkanäle erstellt� 
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Für alle Anschlussleitungen innerhalb der Wohnungen so-

wie für die Hauptlüftungen wird Kunststoffrohr (HAT) ver-

wendet� Neue Rohre erhalten eine Schallentkopplung zur 

Vermeidung von der Übertragung von Körperschall�

Die Qualität der Kalt-, Warm- und Zirkulationswasserlei-

tungen werden nach Maßgabe der haustechnischen Pla-

nung und üblichen Standarderwartungen ausgeführt�

In der Außenanlage ist an einem öffentlich zugänglichen 

Bereich der Hoffassade ein abschließbarer Wasseran-

schluss inkl� Anschluss an die Entwässerung vorgesehen�

6�1�3 Sanitäre Ausstattung - Installation

In den Bädern wird ein Waschmaschinenanschluss instal-

liert, alternativ in separaten Räumen sofern dies nicht in 

den Bädern umsetzbar ist�

In den Küchen wird ein Spülmaschinenanschluss instal-

liert�

In Bädern und WCs sind für die Grundbeleuchtung feucht-

raumgeeignete Downlights, sofern möglich, vorgesehen� 

Anzahl und Anordnung werden in Abhängigkeit von der 

Raumgeometrie durch die Fachplaner festgelegt�

Für die WCs wird das Fabrikat Ideal Standard CONNECT 

Wandtiefspülklosett oder gleichwertig verwendet� Dazu 

passend werden die Waschtische der Firma Ideal Standard 

CONNECT Cube oder gleichwertig eingebaut� Alle WC-Drü-

ckerplatten werden annähernd flächenbündig ausgeführt 

(Grohe Skate Cosmopolitan Abdeckplatte oder gleichwertig)�

Die Größe der Duschen beträgt ca� 90 x 90 cm, grundriss-

bedingt werden diese auch größer ausgeführt� Sie werden 

bodennah gefliest, sofern dies im Bestand mit den vorge-

fundenen Gegebenheiten möglich ist� Die Duschen erhalten 

eine Echtglas-Duschabtrennungen je nach Konzeption der 

jeweiligen Dusche� In vereinzelten Wohnungen sind Bade-

wannen entsprechend der Planung vorgesehen, für diese 

wird das Fabrikat Ideal Standard Connect Air Duo-Bade-

wanne oder gleichwertig, verwendet� Die Größe der Bade-

wanne richtet sich nach der Raumgeometrie�

Alle Garnituren werden verchromt (Fabrikat Hansa Twist 

oder gleichwertig) ausgeführt�

Die geplanten Spiegel werden türzargenhoch mit einer Brei-

te von 1,00 m eingebaut� In einigen Bädern werden die Spie-

gel, raumgeometrisch geschuldet, schmaler ausgeführt�

Alle Bäder werden mit Bad-Accessoires (Handtuchring, 

Doppelhaken, WC-Rollenhalter, WC-Reservepapierhalter, 

WC-Bürstenhalter mit Bürste; Fa� EMCO loft oder gleichwer-

tig) ausgestattet�

Das Bad in der Wohnung 10 erhält gemäß Grundrisspla-

nung einen eigenen Saunabereich als Fertigsauna für ca� 

4-6 Personen�

6�1�4 Verbrauchserfassung

Die Verbrauchserfassung je Wohnung erfolgt getrennt für 

Kalt- und Warmwasser sowie Heizung� Jede Wohnung er-

hält verbrauchsabhängige Zähleinrichtungen gemäß beste-

henden Verordnungen�

6�2 Lüftung

Alle innenliegenden Sanitärräume werden über geräusch- 

arme, elektrische Schachtventilatoren entlüftet� Die Steue-

rung der Lüfter erfolgt über den Lichtschalter mit elektroni-

scher Nachlaufeinrichtung�

6�3 Heizungsinstallation

6�3�1 Wärmeversorgung, zentrale Warmwasserbereitung

Die Wärmeversorgung für die Wohnungen und Café erfolgt 

über eine Zentralheizung (Gas), welche bereits im Bestand 

vorhanden ist� Die Heizleitungen werden erhalten� Die 

Gas-Zentral-Heizung wird inklusive aller notwendigen Mo-

toren, Pumpen und Speichertechnik erneuert�
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6.3.2 Heizflächen und Zubehör

Als Heizflächen werden Heizkörper vorgesehen, in den Bä-

dern Handtuchheizkörper� Alle Handtuchheizkörper (Farbe 

weiß, Typ Zender Toga oder gleichwertig) werden elektrisch 

mit Heizpatrone ausgerüstet. Alle Heizflächen werden mit 

thermostatischen Fühlerelementen ausgestattet�

6�4 Elektroinstallation

6�4�1 Allgemeine Vorbemerkungen

Die Elektroinstallation erfolgt als Neuinstallation� Jede 

Wohneinheit erhält in Abstimmung mit den Energiever-

sorgungsunternehmen im Gebäudeanschlussraum bzw� 

an der mit dem Unternehmen abgesprochenen Stelle einen 

Haus- bzw� Wohneinheits-Anschlusskasten mit Zuleitung 

aus dem Netz des ortsansässigen Energielieferanten� Jede 

Wohnung erhält einen separaten Zähler mit Zuleitung zur 

Unterverteilung in der Wohnung�

6�4�2 Zähler, Unterverteilungen, Verbrauchserfassungen

Als Standort für die Zählerverteilungen wird ein zentraler 

Raum im Gebäude vorgesehen� Die Zählerplätze werden ge-

mäß Vorschriften ausgeführt� Für Anlagen in allgemein ge-

nutzten Bereichen wie z� B� Außenanlagen, Türsprechanla-

gen, Antennenanlage und Heizung werden jeweils separate 

Zählerplätze vorgesehen�

Die Wohneinheiten erhalten eine Wohnungsverteilung in 

schutzisolierter Ausführung in weiß�

6�4�3 Wohnungen

Das Schaltermaterial wird mit viereckiger weißer Abdeck-

platte montiert; sämtliche Schalter als Wippschalter� Es 

wird nur ein Fabrikat und ein Modell für Wohnungen und 

allgemeine Bereiche verwendet: Fabrikat Gira E55 weiß 

oder gleichwertig�

Unabhängig von der Wohnungsgröße erhalten die einzel-

nen Räume folgende Ausstattung für die Elektroinstalla- 

tionen:

Wohnraum:

• 1-2 Deckenbrennstellen in Serienschaltung je nach 

Raumgröße

• 6 Schukosteckdosen (davon 1x 3fach neben TV-SAT-An-

schlussdose)

• 1 TV-SAT-Anschlussdose

• 2 Unterputzdosen und Leerrohr für Telefon/ LAN

Flure:

• deckenintegrierte Downlights je nach Raumgröße

• 1-2 Schukosteckdosen

Küche/Küchenbereich:

• 4 Schukosteckdosen als Arbeitssteckdosen, je nach Kü-

chengröße

• 1 Schukosteckdosen für Kühlschrank

• 1 Herdanschlussdose

• 1 Schukosteckdose für Geschirrspüler

• 1 Schukosteckdose für Umlufthaube H = 2,1 m

• 1 Schukosteckdose für Mikrowelle

Bäder:

• deckenintegrierte Downlights, Anzahl und Anordnung 

je nach Raumgröße und Raumgeometrie gem� Angabe 

durch den Fachplaner, feuchtraumgeeignet

• 1 Zweifach-Steckdose-Schuko als Rasiersteckdose H = 

1,3 m nach Vorgabe Architekt

• 1 Anschluss Lüfter, nur in innenliegenden Bädern

• 2 Schukosteckdosen für Waschmaschine und Wäsche-

trockner (wo lt� Planung vorgesehen)

• 1 Schukosteckdose für Handtuchheizkörper

Schlafzimmer:

• 1 Deckenbrennstelle

• 5 Schukosteckdosen

• 1 TV-SAT-Anschlussdose

Terrassen:

• 1 Feuchtraum-Schukosteckdose für außen, schaltbar

• 1 Wandauslass Beleuchtung; bei großen Terrassen 

(Grundfläche größer 20 m²) 2 Wandauslässe
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Entsprechend der örtlichen Gegebenheiten und Raumgrö-

ßen kann die angegebene Elektroausstattung variieren�

Rauchmelder:

Entsprechend der Rauchmelderpflicht in Mecklenburg-Vor-

pommern erhält jedes Schlafzimmer und jeder Flur, der als 

Rettungsweg zum Verlassen von Wohnräumen dient, je ei-

nen Rauchmelder�

6�4�4 Gemeinschaftsbereiche

Die Hauseingangsleuchten werden licht- und/oder zeitab-

hängig automatisch schaltbar sein�

Außenanlagen:

Hauseingänge und Hauptwege werden beleuchtet� Außer 

den Hauseingangsleuchten erhalten die Zugänge zu den 

Häusern Außenraumleuchten und Orientierungsleuchten 

an den Parkwegen gem� Außenanlagenplanung� Die Leuch-

ten werden über Dämmerungsschalter und/oder Zeit- 

schaltuhr geschaltet� Die Beleuchtungsstärke nach DIN 

wird nicht eingehalten�

SAT-Anlage:

Auf dem Dach bzw� an einem geeigneten Standort wird ent-

sprechend der Gegebenheiten eine SAT-Anlage installiert�

6�4�5 Beleuchtungskörper

Im Gemeinschaftsbereich werden Leuchten einschließlich 

Leuchtmittel montiert:

• Zugänge von außen erhalten eine Wandleuchte

• Abstellflure, Hausanschluss- und Technikräume er-

halten FR-Langfeldleuchten

[7. SONSTIGES]

Die vorliegende Baubeschreibung definiert den Leistungs-

umfang des Verkäufers und die zur Verwendung vorgesehe-

nen Materialien auf der Basis der derzeitigen Planung und 

Entwicklung�

Soweit sich hiervon künftig Abweichungen ergeben, wird 

seitens des Verkäufers gewährleistet, dass Änderungen in 

den Bauausführungen, sei es durch behördliche Auflagen 

oder technische Erfordernisse (konstruktive oder haustech-

nische Belange), aus Gründen des wirtschaftlichen Bauab-

laufs, durch zweckmäßige Weiterentwicklung notwendig 

oder angeraten sind oder durch gestalterische Weiterent-

wicklung (Form, Farbe oder ähnliches, insbesondere im 

Bereich der Fassade), in gleichwertiger Qualität zur Ausfüh-

rung gelangen�

Änderungen im oben genannten Umfang bleiben ausdrück-

lich vorbehalten�
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[DIE AUSSTATTUNG]
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Küchenzeile, Tafelservice, Kaffeeservice, Besteckset, Kaffee- 
becher, Teekanne, Rot- und Weißweingläser, Sektgläser, 
Biergläser, Wassergläser, Longdrinkgläser, Schnapsgläser, 
Topf- und Pfannenset, Schüsselset, Eierbecher, Vorrats- 
dosen, Barsieb, Schneidebretter, Messerblock, Küchen- 
helferset, Korkenzieher, Kaffeemaschine, Toaster, Wasser-
kocher, Salz- und Pfefferstreuer

Esstisch, 4 Stühle, Couchtisch, TV Board, Schlafcouch, TV, 
Stehlampe, Deckenlampe

Doppelbett, Kleiderschrank, Kleiderbügel, Kommode, Wand-
spiegel, Nachttisch, Nachttischlampe, Bettensets, Matratzen- 
schoner, Deckenlampe

Badezimmerschrank, Spiegel, WC-Badset, Hakenleisten, 
Haartrockner, Handtuchhalter, Deckenlampe

Garderobe mit Spiegel

Bilder, Kerzen, Kissen, Gardinen, Bügeleisen, Bügelbrett, 
Wäscheständer, Wischset, Staubsauger, Gartenmöbelset 
(wenn Balkon oder Terrasse vorhanden), Regenschirme

[KÜCHE]

[WOHNZIMMER]

[SCHLAFZIMMER]

[BAD]

[FLUR, WENN VORHANDEN]

[SONSTIGES]

[AUSSTATTUNG 2-ZIMMER-WOHNUNG]
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Küchenzeile, Tafelservice, Kaffeeservice, Besteckset, Kaffee- 
becher, Teekanne, Rot- und Weißweingläser, Sektgläser, 
Biergläser, Wassergläser, Longdrinkgläser, Schnapsgläser, 
Topf- und Pfannenset, Schüsselset, Eierbecher, Vorrats- 
dosen, Barsieb, Schneidebretter, Messerblock, Küchen- 
helferset, Korkenzieher, Kaffeemaschine, Toaster, Wasser-
kocher, Salz- und Pfefferstreuer

Esstisch, 6 Stühle, Couchtisch, TV Board, Schlafcouch, TV, 
Stehlampe, Deckenlampe

Doppelbett, Kleiderschrank, Kleiderbügel, Kommode, Wand-
spiegel, Nachttisch, Nachttischlampe, Bettensets, Matratzen- 
schoner, Deckenlampe

Doppelbett, Kleiderschrank, Kleiderbügel, Nachttisch, 
Nachttischlampe, Bettenset, Matratzenschoner, Decken-
lampe

Badezimmerschrank, Spiegel, WC-Badset, Hakenleisten, 
Haartrockner, Handtuchhalter, Deckenlampe

Garderobe mit Spiegel

Bilder, Kerzen, Kissen, Gardinen, Bügeleisen, Bügelbrett, 
Wäscheständer, Wischset, Staubsauger, Regenschirme, 
Gartenmöbelset (wenn Balkon/Terrasse vorhanden)

[KÜCHE]

[WOHNZIMMER]

[SCHLAFZIMMER]

[ZWEITES SCHLAFZIMMER]

[BAD/BÄDER]

[FLUR, WENN VORHANDEN]

[SONSTIGES]

[AUSSTATTUNG 3-ZIMMER-WOHNUNG]
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Küchenzeile, Tafelservice, Kaffeeservice, Besteckset, Kaffee- 
becher, Teekanne, Rot- und Weißweingläser, Sektgläser, 
Biergläser, Wassergläser, Longdrinkgläser, Schnapsgläser, 
Topf- und Pfannenset, Schüsselset, Eierbecher, Vorrats- 
dosen, Barsieb, Schneidebretter, Messerblock, Küchen- 
helferset, Korkenzieher, Kaffeemaschine, Toaster, Wasser-
kocher, Salz- und Pfefferstreuer

Esstisch, 8 Stühle, Couchtisch, TV Board, Schlafcouch, TV, 
Stehlampe, Deckenlampe

Doppelbett, Kleiderschrank, Kleiderbügel, Kommode, Wand-
spiegel, Nachttisch, Nachttischlampe, Bettensets, Matratzen- 
schoner, Deckenlampe

Doppelbett, Kleiderschrank, Kleiderbügel, Nachttisch, 
Nachttischlampe, Bettenset, Matratzenschoner, Decken-
lampe

Doppelbett, Kleiderschrank, Kleiderbügel, Nachttisch, 
Nachttischlampe, Bettenset, Matratzenschoner, Decken-
lampe

Badezimmerschrank, Spiegel, WC-Badset, Hakenleisten, 
Haartrockner, Handtuchhalter, Deckenlampe

Garderobe mit Spiegel

Bilder, Kerzen, Kissen, Gardinen, Bügeleisen, Bügelbrett, 
Wäscheständer, Wischset, Staubsauger, Regenschirme, 
Gartenmöbelset (wenn Balkon/Terrasse vorhanden)

[KÜCHE]

[WOHNZIMMER]

[SCHLAFZIMMER]

[ZWEITES SCHLAFZIMMER]

[DRITTES SCHLAFZIMMER]

[BAD/BÄDER]

[FLUR, WENN VORHANDEN]

[SONSTIGES]

[AUSSTATTUNG 4-ZIMMER-WOHNUNG]
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Die Einrichtung ist beispielhaft und erfolgt entsprechend der 
Appartementaufteilung in gleichwertiger Optik und Qualität� 

Die Dekoration ist nicht Bestandteil der Appartements�

[WOHN- UND ESSBEREICH]
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Die Einrichtung ist beispielhaft und erfolgt entsprechend der 
Appartementaufteilung in gleichwertiger Optik und Qualität� 
Die Dekoration ist nicht Bestandteil der Appartements� [ 103 ][Boddenstraße 16]



Die Einrichtung ist beispielhaft und erfolgt entsprechend der 
Appartementaufteilung in gleichwertiger Optik und Qualität� 

Die Dekoration ist nicht Bestandteil der Appartements�

[KÜCHE]
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Die Einrichtung ist beispielhaft und erfolgt entsprechend der 
Appartementaufteilung in gleichwertiger Optik und Qualität� 
Die Dekoration ist nicht Bestandteil der Appartements�

[SCHLAFZIMMER]
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Die Einrichtung ist beispielhaft und erfolgt entsprechend der 
Appartementaufteilung in gleichwertiger Optik und Qualität� 

Die Dekoration ist nicht Bestandteil der Appartements�

[GARDEROBE]

[TERRASSE & BALKON]
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Die Einrichtung ist beispielhaft und erfolgt entsprechend der 
Appartementaufteilung in gleichwertiger Optik und Qualität� 
Die Dekoration ist nicht Bestandteil der Appartements�

[BAD]
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[MUSTERWOHNUNG]
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Die Einrichtung ist beispielhaft und erfolgt entsprechend der 
Appartementaufteilung in gleichwertiger Optik und Qualität� 
Die Dekoration ist nicht Bestandteil der Appartements� [ 109 ][Boddenstraße 16]



Die Einrichtung ist beispielhaft und erfolgt entsprechend der 
Appartementaufteilung in gleichwertiger Optik und Qualität� 

Die Dekoration ist nicht Bestandteil der Appartements�[ 110 ] [Boddenstraße 16]



Die Einrichtung ist beispielhaft und erfolgt entsprechend der 
Appartementaufteilung in gleichwertiger Optik und Qualität� 
Die Dekoration ist nicht Bestandteil der Appartements� [ 111 ][Boddenstraße 16]



[ENERGIEKONZEPT]
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[QUALITÄTSCONTROLLING]
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Um Ihnen Sicherheit und Zuverlässigkeit zu ge-
währleisten, begleitet der TÜV SÜD das Bauvor-
haben Inselwind in der Boddenstraße 16 in Ga-
ger� Der Umbau des ehemaligen Hotels zu einer 
hochkarätigen Ferienappartementanlage inklu-
sive  24 Außenstellplätzen, wird während eines 
Baubegleitendem Qualitätscontrolling mit Emp-
fehlung zur Abnahme des Gemeinschaftseigen-
tums durchgeführt�

Mit dem Ziel, die Nutzungsqualität, Gebrauchs-
tauglichkeit und Dauerhaftigkeit des Objektes 
vertragsmäßig zu erfüllen, begleitet TÜV SÜD den 
Bauprozess� Die Sanierungsarbeiten beziehen 
sich hauptsächlich auf den Innenausbau� Alle 
anfallenden Leistungen dienen dem Ziel, das 
bestmögliche Ergebnis anzustreben und Ihnen 
Qualität zu gewährleisten� Durch regelmäßige 
Baustellenbegehungen wird so ein Kontrollinter-
vall geschaffen und ein schriftlicher Bericht mit 
allen anfallenden Themen zur Mängelprophyla-
xe erarbeitet� Dieser enthält die gutachterlichen 
Feststellungen und wichtige Details werden er-
forderlichenfalls fotographisch dokumentiert�
Sofern es der Baufortschritt zulässt, wird die Be-
seitigung der von TÜV SÜD festgestellten Mängel 
im Zuge der jeweils folgenden Begehungen kon-
trolliert und ebenfalls dokumentiert� Um Ihnen 
nach Vollendung des Sanierungsprozesses eine 
qualitativ hochwertige Gewerbeimmobilie zu 
übergeben, wird auch die Konformität bei Aus-
führung und vertraglich zugesicherten Leistun-
gen überprüft� 

[FAKTEN UND INFOS AKTUELL]

TÜV SÜD schafft für seine Kunden „Mehr Ver-
trauen� Mehr Wert“� Der technische Dienstleis-
tungskonzern mit Sitz in Hamburg, Deutsch-
land, ist mehr als eine reine Prüfinstitution. 

Als engagierte und verantwortungsbewusste 
Prozesspartner mit umfassenden Branchen-
kenntnissen begleiten die Sachverständigen und 
technischen Berater von TÜV SÜD die gesamte 
Wertschöpfungskette ihrer Kunden� Dabei fokus-
sieren die Experten ihre Dienstleistungen auf die 
Kernkompetenzen Beraten, Testen, Zertifizieren 
und Ausbilden� Mehr als 24�000 Mitarbeiter sor-
gen an über 800 Standorten in Europa, Amerika 
und Asien für die Optimierung von Technik, Sys-
temen und Know-how�

Im Jahr 2017 steigerte TÜV SÜD den Konzernum-
satz auf 2,42 Milliarden Euro�

[VON DER PRÜFINSTITUTION ZUR 
MINIMIERUNG VON TECHNISCHEN 
RISIKEN ZUM DIENSTLEISTUNGSUN-
TERNEHMEN]

Gegründet wurde der heutige TÜV SÜD im Jah-
re 1866 durch Betreiber von Dampfkesselanla-
gen als Selbstverwaltungsorgan der Wirtschaft 
mit dem Unternehmenszweck „Mensch, Um-
welt und Sachgüter vor den nachteiligen Aus-
wirkungen der Technik zu bewahren“ – jeweils 
in den industriellen Ballungszentren in Baden, 
Württemberg, Bayern, Hessen und Sachsen  
(z� B� in Bayern als „Bayerischer Dampfkessel-Re-
visions-Verein“)� Schrittweise erweiterte der 
damalige Verein die Arbeitsfelder parallel zur 
Technik-Entwicklung (u� a� Elektrischer Strom, 
Kraftfahrzeuge, Brandschutztechnik, Kraft-
werkstechnik, Personenaufzüge, Seilbahnen, 
Kernkraftwerke, Umweltschutz, Produktsicher-
heit, Managementsysteme)�

Zudem erfolgte die schrittweise Internationali-
sierung im europäischen Binnenmarkt, in den 
USA und Asien�

TÜV SÜD-LEISTUNGEN BEI DEM BAUVORHABEN 
INSELWIND BODDENSTRASSE 16, GAGER
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WE 01 EG SP 01 68,61 4  3�890,00 €  266�892,90 €  317�602,55 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  17�000,00 €  20�230,00 €  299�892,90 €  356�872,55 € 

WE 02 EG SP 02 63,67 4  3�890,00 €  247�676,30 €  294�734,80 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  17�000,00 €  20�230,00 €  280�676,30 €  334�004,80 € 

WE 03 EG SP 03 46,24 2  3�890,00 €  179�873,60 €  214�049,58 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  208�873,60 €  248�559,58 € 

WE 04 EG SP 04 77,79 4  3�890,00 €  302�603,10 €  360�097,69 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  17�000,00 €  20�230,00 €  335�603,10 €  399�367,69 € 

WE 05 EG SP 05 45,88 2  3�890,00 €  178�473,20 €  212�383,11 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  207�473,20 €  246�893,11 € 

WE 06 EG SP 06 43,26 2  3�890,00 €  168�281,40 €  200�254,87 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  197�281,40 €  234�764,87 € 

WE 07 EG SP 07 53,32 2  3�890,00 €  207�414,80 €  246�823,61 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  236�414,80 €  281�333,61 € 

WE 08 EG SP 08 48,05 2  3�890,00 €  186�914,50 €  222�428,26 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  215�914,50 €  256�938,26 € 

WE 09 EG SP 09 62,78 4  3�890,00 €  244�214,20 €  290�614,90 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  17�000,00 €  20�230,00 €  277�214,20 €  329�884,90 € 

WE 10 EG SP 23 102,52 6  3�890,00 €  398�802,80 €  474�575,33 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  20�000,00 €  23�800,00 €  434�802,80 €  517�415,33 € 

GE 23 EG SP 24 42,84  3�890,00 €  166�647,60 €  198�310,64 €  9�000,00 €  10�710,00 €  175�647,60 €  209�020,64 € 

WE 11 OG SP 11 47,28 2  3�890,00 €  183�919,20 €  218�863,85 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  212�919,20 €  253�373,85 € 

WE 12 OG SP 12 45,40 2  3�890,00 €  176�606,00 €  210�161,14 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  205�606,00 €  244�671,14 € 

WE 13 OG SP 13 47,64 2  3�890,00 €  185�319,60 €  220�530,32 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  214�319,60 €  255�040,32 € 

WE 14 OG SP 14 84,44 4  3�890,00 €  328�471,60 €  390�881,20 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  17�000,00 €  20�230,00 €  361�471,60 €  430�151,20 € 

WE 15 OG/DG SP 15 99,02 8  3�890,00 €  385�187,80 €  458�373,48 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  23�000,00 €  27�370,00 €  424�187,80 €  504�783,48 € 

WE 16 OG SP 16 51,34 2  3�890,00 €  199�712,60 €  237�657,99 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  228�712,60 €  272�167,99 € 

WE 17 OG SP 17 61,20 4  3�890,00 €  238�068,00 €  283�300,92 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  17�000,00 €  20�230,00 €  271�068,00 €  322�570,92 € 

WE 18 OG SP 18 68,02 4  3�890,00 €  264�597,80 €  314�871,38 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  17�000,00 €  20�230,00 €  297�597,80 €  354�141,38 € 

WE 19 OG SP 19 67,55 4  3�890,00 €  262�769,50 €  312�695,71 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  17�000,00 €  20�230,00 €  295�769,50 €  351�965,71 € 

WE 20 DG SP 20 & 21 102,00 6  3�890,00 €  396�780,00 €  472�168,20 €  18�000,00 €  21�420,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  20�000,00 €  23�800,00 €  441�780,00 €  525�718,20 € 

WE 21 DG SP 10 38,66 2  3�890,00 €  150�387,40 €  178�961,01 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  179�387,40 €  213�471,01 € 

WE 22 DG SP 22 47,64 2  3�890,00 €  185�319,60 €  220�530,32 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  214�319,60 €  255�040,32 € 

[1] WE = Wohneinheit (Ferienwohnung); GE = Gewerbeeinheit (Gastronomie); es handelt sich bei allen Einheiten um Teileigentumseinheiten (Gewerbeeinheiten)

[2] EG = Erdgeschoss; OG = Obergeschoss; DG = Dachgeschoss

[3] Wohnflächen (bzw. gewerbliche Nutzfläche) wurden nach der ab dem 01.01.2004 gültigen Wohnflächenverordnung berechnet, wobei Balkone und Terrassen mit

der Hälfte ihrer Grundfläche eingerechnet werden. Bei allen Flächen handelt es sich um Circa-Angaben. 

EINHEIT [1] LAGE [2] STELLPLATZ

WOHNFLÄCHE 

IN M² [3]

BETTENANZAHL 

[BELEGUNG] NETTOKAUFPREIS/M ² NETTOKAUFPREIS WE BRUTTOKAUFPREIS WE

[KAUFPREISE]
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WE 01 EG SP 01 68,61 4  3�890,00 €  266�892,90 €  317�602,55 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  17�000,00 €  20�230,00 €  299�892,90 €  356�872,55 € 

WE 02 EG SP 02 63,67 4  3�890,00 €  247�676,30 €  294�734,80 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  17�000,00 €  20�230,00 €  280�676,30 €  334�004,80 € 

WE 03 EG SP 03 46,24 2  3�890,00 €  179�873,60 €  214�049,58 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  208�873,60 €  248�559,58 € 

WE 04 EG SP 04 77,79 4  3�890,00 €  302�603,10 €  360�097,69 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  17�000,00 €  20�230,00 €  335�603,10 €  399�367,69 € 

WE 05 EG SP 05 45,88 2  3�890,00 €  178�473,20 €  212�383,11 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  207�473,20 €  246�893,11 € 

WE 06 EG SP 06 43,26 2  3�890,00 €  168�281,40 €  200�254,87 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  197�281,40 €  234�764,87 € 

WE 07 EG SP 07 53,32 2  3�890,00 €  207�414,80 €  246�823,61 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  236�414,80 €  281�333,61 € 

WE 08 EG SP 08 48,05 2  3�890,00 €  186�914,50 €  222�428,26 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  215�914,50 €  256�938,26 € 

WE 09 EG SP 09 62,78 4  3�890,00 €  244�214,20 €  290�614,90 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  17�000,00 €  20�230,00 €  277�214,20 €  329�884,90 € 

WE 10 EG SP 23 102,52 6  3�890,00 €  398�802,80 €  474�575,33 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  20�000,00 €  23�800,00 €  434�802,80 €  517�415,33 € 

GE 23 EG SP 24 42,84  3�890,00 €  166�647,60 €  198�310,64 €  9�000,00 €  10�710,00 €  175�647,60 €  209�020,64 € 

WE 11 OG SP 11 47,28 2  3�890,00 €  183�919,20 €  218�863,85 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  212�919,20 €  253�373,85 € 

WE 12 OG SP 12 45,40 2  3�890,00 €  176�606,00 €  210�161,14 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  205�606,00 €  244�671,14 € 

WE 13 OG SP 13 47,64 2  3�890,00 €  185�319,60 €  220�530,32 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  214�319,60 €  255�040,32 € 

WE 14 OG SP 14 84,44 4  3�890,00 €  328�471,60 €  390�881,20 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  17�000,00 €  20�230,00 €  361�471,60 €  430�151,20 € 

WE 15 OG/DG SP 15 99,02 8  3�890,00 €  385�187,80 €  458�373,48 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  23�000,00 €  27�370,00 €  424�187,80 €  504�783,48 € 

WE 16 OG SP 16 51,34 2  3�890,00 €  199�712,60 €  237�657,99 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  228�712,60 €  272�167,99 € 

WE 17 OG SP 17 61,20 4  3�890,00 €  238�068,00 €  283�300,92 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  17�000,00 €  20�230,00 €  271�068,00 €  322�570,92 € 

WE 18 OG SP 18 68,02 4  3�890,00 €  264�597,80 €  314�871,38 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  17�000,00 €  20�230,00 €  297�597,80 €  354�141,38 € 

WE 19 OG SP 19 67,55 4  3�890,00 €  262�769,50 €  312�695,71 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  17�000,00 €  20�230,00 €  295�769,50 €  351�965,71 € 

WE 20 DG SP 20 & 21 102,00 6  3�890,00 €  396�780,00 €  472�168,20 €  18�000,00 €  21�420,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  20�000,00 €  23�800,00 €  441�780,00 €  525�718,20 € 

WE 21 DG SP 10 38,66 2  3�890,00 €  150�387,40 €  178�961,01 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  179�387,40 €  213�471,01 € 

WE 22 DG SP 22 47,64 2  3�890,00 €  185�319,60 €  220�530,32 €  9�000,00 €  10�710,00 €  7�000,00 €  8�330,00 €  13�000,00 €  15�470,00 €  214�319,60 €  255�040,32 € 

[4] Gesamtkaufpreis (brutto) zzgl� Erwerbsnebenkosten, vgl� dazu die entsprechenden Angaben im Prospekt bzw� notariellen Kaufvertrag�

Irrtum/Änderung/Ergänzungen vorbehalten�

NETTOKAUFPREIS 

STELLPLATZ

BRUTTOKAUFPREIS 

STELLPLATZ

NETTOKAUFPREIS 

KÜCHE

BRUTTOKAUFPREIS 

KÜCHE

NETTOKAUFPREIS 

MÖBLIERUNG

BRUTTOKAUFPREIS 

MÖBLIERUNG

GESAMTKAUFPREIS 

NETTO

GESAMTKAUFPREIS 

BRUTTO 

(INKL. 19 % UST.) [4]
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[STEUERLICHE 
AUSWIRKUNGEN]
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Nachfolgend werden die grundlegenden steuer-
lichen Auswirkungen, die für Erwerb, Vermie-
tung und Veräußerung einer als Ferienwohnung 
genutzten Immobilie gelten, dargestellt und 
auf die steuerlichen Folgen hingewiesen� Die-
se Darstellung dient der Orientierung darüber, 
welche Themenbereiche hierfür relevant sind� 
Eine steuerliche Beratung im Einzelfall durch 
einen Angehörigen der steuerberatenden Beru-
fe (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsan-
walt) kann hierdurch nicht ersetzt werden� Die 
folgende Darstellung bezieht sich ausschließ-
lich auf die Konzeption des in diesem Prospekt 
dargestellten Vermietungsmodells (kurzfristige 
Vermietung an wechselnde Feriengäste unter 
Einschaltung einer Vermietungsagentur)� Än-
derungen oder Abweichungen davon können 
wegen der Vielzahl der Fallmöglichkeiten nicht 
erfasst werden� 

A. ALLGEMEINE GRUNDLAGEN DES 
BESTEUERUNGSVERFAHRENS 

[1. VORBEMERKUNGEN]

Die nachfolgenden Erläuterungen  gehen davon 
aus, dass der Erwerber eine natürliche Person 
ist, die in der Bundesrepublik Deutschland un-
beschränkt einkommensteuerpflichtig ist. Für 
andere Erwerbergruppen (z� B� der Erwerb durch 
eine Kapitalgesellschaft oder durch eine Person, 
die in der Bundesrepublik Deutschland keinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat) 
gelten unter Umständen abweichende Vorge-
hensweisen oder Auswirkungen hinsichtlich 
des Besteuerungsverfahrens� 

Die Darstellung erfolgt bezogen auf das hier 
prospektierte Modell, nach dem die Immobilie 
durch die Rügener Zimmervermittlung Immo-
bilienservice und -dienstleistungs UG bewirt-

schaftet und vermarktet wird und die in den 
Verträgen vereinbarten Regelungen eingehalten 
werden (insbesondere der vertraglich vereinbar-
te Ausschluss einer Eigennutzung)� Die Auswir-
kungen von individuellen Gestaltungen, die von 
diesem Modell abweichen (wie zum Beispiel die 
Kündigung des Geschäftsbesorgungsvertrages 
mit der Rügener Zimmervermittlung Immobili-
enservice und -dienstleistungs UG nach Ablauf 
der festen Vertragslaufzeit und eine etwaige 
Übernahme der Vermarktung in eigener Regie 
oder eine Eigennutzung) können hier nicht be-
handelt werden� In diesen Fällen ist die Hinzu-
ziehung eines Angehörigen der steuerberaten-
den Berufe dringend zu empfehlen�

Die Darstellung bezieht sich auf die Rechtsla-
ge zum 30�11�2018� Dabei wurden die zu diesem 
Zeitpunkt gültigen gesetzlichen Regelungen, die 
Rechtsauffassung der Finanzverwaltung und die 
wesentlichen Urteile und Beschlüsse der obers-
ten Finanzgerichtsbarkeit berücksichtigt� Diese 
Grundlagen unterliegen einem stetigen Wandel, 
sodass nicht mit Gewissheit vermittelt werden 
kann, dass die heute geltenden steuerlichen Rah-
menbedingungen in einzelnen Bewertungsfra-
gen auch künftig in dieser Form gelten werden� 

[2. STEUERLICHER VERFAHRENSWEG]

Der Erwerb, die Vermietung und die Veräuße-
rung der hier angebotenen Ferienwohnung 
löst regelmäßig steuerliche Konsequenzen in 
Bezug auf die Einkommensteuer (zuzüglich So-
lidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchen-
steuer), die Gewerbesteuer, die Umsatzsteuer, 
die Grunderwerbsteuer, die Grundsteuer sowie  
gegebenenfalls Erbschaft- bzw� Schenkungs-
steuer aus� 
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Der Erwerb der hier angebotenen Ferienwoh-
nung ist so konzipiert, dass die hieraus folgen-
den steuerpflichtigen Einkünfte bzw. Einnah-
men der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer 
und der Umsatzsteuer unterliegen� Die sich hie-
raus ergebenden steuerlichen Pflichten be-
stehen in der vollständigen Aufbewahrung 
der Unterlagen, der Führung von steuerlichen 
Aufzeichnungen, der Abgabe entsprechender 
Steuererklärungen und der Zahlung der Steu-
erbeträge� Für diese Steuerarten sind für jedes 
Kalenderjahr (steuerlicher Fachbegriff: Veran-
lagungsjahr) unaufgefordert Steuererklärungen 
einzureichen� Ab dem Veranlagungsjahr 2018 
endet die allgemeine Abgabefrist am 31� Juli 
des Folgejahres� Sofern der Erwerber durch ei-
nen Angehörigen der steuerberatenden Berufe 
vertreten wird, kann die Abgabefrist auf geson-
derten Antrag bis spätestens zum 28� Februar 
des übernächsten Jahres verlängert werden� 

[3. VERANLAGUNG DURCH DAS 
FINANZAMT]

Für die einkommensteuerliche Veranlagung 
der Einkünfte aus der Ferienwohnung ist nicht 
das Wohnsitzfinanzamt des Erwerbers zustän-
dig, sondern das Finanzamt, in dessen Bezirk 
die Immobilie liegt� Das ist hier das Finanzamt 
Stralsund�

Nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages 
sollte der Erwerber zeitnah beim Finanzamt 
Stralsund eine gesonderte Steuernummer be-
antragen� Hierfür ist ein besonderer Fragebo-
gen zur steuerlichen Erfassung auszufüllen und 
einzureichen� Da hier zum Teil weitreichende 
Grundlagenerklärungen vorgenommen werden 
müssen, wird die Hinzuziehung eines Angehöri-
gen der steuerberatenden Berufe empfohlen�

Sofern der Erwerber seinen Wohnsitz nicht im 
Veranlagungsbezirk des Finanzamtes Stralsund 

hat, muss er neben seiner persönlichen Ein-
kommensteuererklärung eine sogenannte 
„Erklärung zur gesonderten Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen“ beim Finanzamt 
Stralsund abgeben� In dieser Erklärung werden 
ausschließlich die Betriebseinnahmen und Be-
triebsausgaben erfasst, die aus der Vermietung 
der Ferienwohnung resultieren� Sofern die Feri-
enwohnung nicht von einer Person allein son-
dern von mehreren Personen erworben wird 
(zum Beispiel Ehegatten oder im Rahmen einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts), sind in dieser 
Erklärung zusätzliche Angaben zu den Beteilig-
ten vorzunehmen. Sollte der Pflicht zur Abgabe 
der Steuererklärung nicht nachgekommen wer-
den, so kann das Finanzamt Zwangsmaßnah-
men ergreifen und die Besteuerungsgrundlagen 
gegebenenfalls nachteilig schätzen� Die Nicht- 
abgabe einer Steuererklärung oder die fahr-
lässige bzw� vorsätzliche Abgabe von falschen 
Erklärungen (leichtfertige Steuerverkürzung, 
Steuerhinterziehung) kann zu strafrechtlichen 
Konsequenzen führen� Besonderes Augenmerk 
der Finanzverwaltung liegt hierbei auf dem  
Bereich der Umsatzsteuer, da sich hier die  
Missbrauchsfälle besonders häufen�

Auf der Basis der eingereichten Steuererklärung 
wird das Finanzamt Stralsund die Höhe des Ge-
winns oder Verlustes ermitteln und feststellen 
(steuerlicher Fachbegriff: veranlagen) und die-
sen von Amts wegen dem für den Erwerber zu-
ständigen Wohnsitzfinanzamt mitteilen, damit 
dieses die Einkünfte bei der Veranlagung zur 
Einkommensteuer des Erwerbers mit berück-
sichtigen kann� Sofern die Veranlagung bereits 
abgeschlossen sein sollte, erfolgt eine Änderung 
der bisherigen Steuerbescheide� 

Die Veranlagung durch das Finanzamt Stralsund 
kann zu einem Gewinn oder Verlust führen, der 
von der eingereichten Erklärung abweicht� Das 
Finanzamt hat bei der Veranlagung einen Er-
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messensspielraum und kann steuerliche Sach-
verhalte anders beurteilen und bewerten� Nach 
der Durchführung der Veranlagung erlässt das 
Finanzamt Stralsund einen schriftlichen Steu-
erbescheid und sendet diesen an den Erwerber 
oder dessen steuerlichen Vertreter� 

[3. RECHTSMITTEL GEGEN FEHLER-
HAFTE BESCHEIDE]

Einwendungen gegen Steuerbescheide können 
regelmäßig nur innerhalb der Einspruchsfrist 
von einem Monat nach Posteingang geltend 
gemacht werden, wobei im Regelfall eine drei-
tägige Postlaufzeit ab dem Bescheiddatum be-
rücksichtigt wird� Die Einspruchsfrist kann 
nicht verlängert werden� Der Einspruch muss 
schriftlich erfolgen und soll begründet werden� 
Sofern der Grund des Einspruchs nicht in of-
fensichtlichen Fehlern besteht, sollte hier ein 
Angehöriger der steuerberatenden Berufe mit 
hinzugezogen werden� Nach Prüfung des Ein-
spruchs durch das Finanzamt wird dieses dann 
den fehlerhaften Bescheid abändern oder den 
Einspruch abweisen� Hiergegen besteht dann 
nur noch die Möglichkeit der Einreichung einer 
Klage beim Finanzgericht des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern� Auch hier wird die Hinzu-
ziehung eines Angehörigen der steuerberaten-
den Berufe dringend empfohlen�

Der Steuerbescheid kann vom Finanzamt Stral-
sund unter dem Vorbehalt der jederzeitigen 
Nachprüfung ergehen� Das bedeutet, dass eine 
Änderung des Steuerbescheides jederzeit in-
nerhalb der Festsetzungsverjährung sowohl 
vom Erwerber beantragt als auch vom Finanz-
amt durchgeführt werden kann� Der Zeitraum 
der Festsetzungsverjährung beträgt regelmäßig 
vier Jahre und beginnt mit Ablauf des Jahres, 
in dem die Steuererklärung abgegeben wurde� 
Innerhalb dieses Zeitraumes kann das Finanz-
amt eine Betriebsprüfung anordnen, in der die 

einzelnen steuerlichen Sachverhalte, insbeson-
dere die Vollständigkeit der Betriebseinnahmen 
und die Zulässigkeit der Betriebsausgaben de-
tailliert überprüft werden� Aus dieser Prüfung 
können sich steuerliche Nachzahlungen erge-
ben, sofern das Finanzamt bei einzelnen Sach-
verhalten eine abweichende Rechtsauffassung 
vertritt oder zu anderen Bewertungsergebnissen 
gelangt� Im Rahmen dieser Prüfung kann das 
Finanzamt auch Änderungen der steuerlichen 
Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Be-
rücksichtigung von neueren Urteilen der Fi-
nanzgerichte oder einer geänderten Rechtsauf-
fassung der Finanzverwaltung berücksichtigen, 
auch wenn diese in dem betreffenden Jahr noch 
nicht bekannt oder absehbar waren� Die aus der 
Betriebsprüfung resultierenden Steuerbescheide 
können ebenso mit dem Einspruch angefochten 
werden (siehe oben)�

Die steuerliche Veranlagung durch das Finanz-
amt erfolgt stets bezogen auf das jeweilige Ver-
anlagungsjahr� Es besteht kein Rechtsanspruch 
darauf, dass die Beurteilung eines Sachverhal-
tes in einem Jahr auch für alle folgenden Jah-
re gelten muss� Weiterhin kann der Gesetzge-
ber steuerliche Vorschriften für die Zukunft 
und teilweise auch rückwirkend ändern, so-
dass sich daraus in künftigen Veranlagungs-
zeiträumen Änderungen gegenüber den hier 
dargestellten Auswirkungen ergeben können� 

[4. ABGABE VON STEUERERKLÄRUN-
GEN UND RELEVANTE UNTERLAGEN]

Die Steuerklärungen sind zwingend elektro-
nisch beim Finanzamt einzureichen und es 
kann nur in ganz wenigen Ausnahmefällen, 
in denen eine besondere Härte vorliegt, davon 
abgewichen werden� Sofern der Erwerber nicht 
einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe 
hiermit beauftragt, kann er die elektronischen 
Steuererklärungen über das amtliche Portal der 
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Finanzverwaltung (www�elster�de) selbst einrei-
chen, nachdem er sich dort entsprechend ange-
meldet hat�

Die für die Besteuerung relevanten Unterlagen 
(Rechnungen, Verträge, steuerliche Grundauf-
zeichnungen etc�) müssen während eines Zeit-
raumes von zehn Jahren gegen Verlust und 
Veränderungen geschützt aufbewahrt werden� 
Elektronische Unterlagen (zum Beispiel elek- 
tronische Rechnungen oder Aufzeichnungen in 
Buchführungs- oder Steuererklärungsprogram-
men) müssen in elektronischer Form aufbe-
wahrt werden� Ausdrucke von elektronischen 
Rechnungen auf Papier genügen diesen Anfor-
derungen nicht� 

Nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages 
wird empfohlen, ein gesondertes Bankkonto 
einzurichten, über das ausschließlich die Zah-
lungen im Zusammenhang mit der Ferienwoh-
nung abgewickelt werden� Das betrifft sowohl 
die Mieteinnahmen als auch die Ausgaben, die 
für die Ferienwohnung anfallen� Hintergrund 
ist die steuerliche Regelung, dass das Finanzamt 
Einsichtsrechte in alle betrieblichen Bankkon-
ten hat� Ein Bankkonto wird dann betrieblich, 
wenn Betriebseinnahmen auf diesem Konto 
eingehen� Sollte für die Mieteinnahmen ein pri-
vates Bankkonto verwendet werden, so hat das 
Finanzamt uneingeschränkte Einsichtsrechte 
für dieses Konto� Es gelten auch die längeren 
Aufbewahrungsfristen für die Kontoauszüge�
Spätestens zum Zeitpunkt der Übergabe von Be-
sitz, Nutzen und Lasten muss bei der zuständi-
gen Gemeinde eine Gewerbeanmeldung vorge-
nommen werden�

B. STEUERLICHE  BESONDERHEITEN 
BEIM ERWERB EINER FERIENWOH-
NUNG

Nachfolgend werden die wesentlichen Schritte 
für den Zeitraum zwischen Vertragsunterzeich-
nung und Übergang von Besitz, Nutzen und Las-
ten dargestellt� 

[1. BEHANDLUNG DER ANSCHAF-
FUNGSKOSTEN DER IMMOBILIEN UND 
DER ANSCHAFFUNGSNEBENKOSTEN]

Der Kaufvertrag für den Erwerb dieser Ferien-
wohnung ist so konzipiert, dass der Kaufpreis 
gemäß den Vorschriften der Makler- und Bau-
trägerverordnung (MaBV) entsprechend dem 
Baufortschritt abschnittsweise zu entrichten ist� 
Die entsprechenden Zahlungsbeträge werden 
mit einer Abschlagsrechnung angefordert und 
sind bei Fälligkeit zu zahlen� Steuerliche Aus-
wirkungen aus diesen Abschlagsrechnungen 
ergeben sich zu diesem Zeitpunkt lediglich hin-
sichtlich der Umsatzsteuer (siehe unten)� Sämt-
liche Zahlungen in Bezug auf den Kaufpreis – 
sowohl die Abschlagsrechnungen als auch die 
Schlussrechnung  und die Anschaffungsneben-
kosten – führen nicht zu sofort abzugsfähigen 
Betriebsausgaben� 

Da die Ferienwohnung ein langlebiges Wirt-
schaftsgut ist, dass über mehrere Jahre nut-
zungsfähig ist – sogenanntes Anlagevermögen –  
sind die Anschaffungskosten der Immobilie  
lediglich als sogenannte Abschreibung (steuerli-
cher Fachbegriff: Absetzung für Abnutzung, AfA) 
über den Zeitraum der Nutzung zu verteilen� 
Das gleiche betrifft die Aufwendungen, die im 
direkten Zusammenhang mit dem Erwerb ste-
hen� Insbesondere sind das die Notarkosten, die 
Grunderwerbsteuer, die Kosten der Grundbuch-
eintragung aber auch Aufwendungen, die die 
Erwerbsentscheidung betreffen (z� B� Beratungs-
kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb)� 
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Kosten der Finanzierung oder Geldbeschaffung 
(Bearbeitungsgebühren für ein Bankdarlehen, 
ein marktübliches Disagio, Kosten einer Grund-
schuldbestellung, Bereitstellungszinsen) sind 
davon ausgenommen� Diese sind im Regelfall 
sofort abzugsfähige Finanzierungskosten�
Die Abschreibung beginnt regelmäßig ab dem 
Zeitpunkt der Fertigstellung der Ferienwohnung 
bzw� des Übergangs von Besitz, Nutzen und Las-
ten� Der Kaufpreis muss dabei auf die einzelnen 
Wirtschaftsgüter aufgeteilt werden� Diese Auftei-
lung ist im Kaufvertrag bereits vorgenommen� 
Der Kaufpreisanteil, der auf das Grundstück 
entfällt, darf dabei nicht im Wege der planmä-
ßigen Abschreibung berücksichtigt werden, da 
sich ein Grundstück nicht abnutzen kann� Die 
übrigen Wirtschaftsgüter (Gebäudeanteil, Mo-
biliar, Außenanlagen) unterliegen einer Abnut-
zung und sind über die jeweilige Nutzungsdauer 
abzuschreiben� Die typisierte Nutzungsdauer für 
das Gebäude einschließlich der Einbauküche be-
trägt bei einem Abschreibungssatz von 3 % ca� 
33 Jahre� Die Nutzungsdauer für das Mobiliar 
beträgt 1 bis 13 Jahre� Hier ist eine einzelne Auf-
teilung entsprechend der amtlichen Abschrei-
bungstabelle vorzunehmen� Sofern einzelne Ge-
genstände Anschaffungskosten von weniger als 
800 € ohne Umsatzsteuer haben, können diese 
im Jahr der Anschaffung sofort in voller Höhe 
als Betriebsausgaben geltend gemacht werden�
Das Finanzamt ist an die Aufteilung, wie sie im 
Kaufvertrag vorgenommen wurde, nicht gebun-
den� Es kann zu Ungunsten des Erwerbers eine 
Kaufpreisaufteilung vornehmen, die zu einer 
längeren Abschreibungsdauer oder zu einem 
höheren Anteil des Grundstücks vom Gesamt-
kaufpreis führen kann�

Es ist nicht auszuschließen, dass das für den Er-
werber zuständige Finanzamt die Begründung 
eines sogenannten „gewerblichen Grundstücks-
handels“ unterstellt� Ein gewerblicher Grund-
stückshandel liegt regelmäßig dann vor, wenn 
mehr als drei Immobilien des Privatvermögens 

innerhalb von fünf Jahren veräußert werden� 
Durch den Erwerb der Ferienwohnung kann ein 
solcher gewerblicher Grundstückshandel regel-
mäßig nicht entstehen, da die Ferienwohnung 
bereits betriebliches Vermögen darstellt� Sollte 
das Finanzamt dennoch das Thema problema-
tisieren, so wird wegen der gravierenden Aus-
wirkungen die Hinzuziehung eines Angehöri-
gen der steuerberatenden Berufe empfohlen� 

[2. BESONDERHEIT INVESTITIONSAB-
ZUGSBETRAG]

Zur Förderung kleiner Betriebe (Betriebsver-
mögen bis zu 235�000 € bei Bilanzierung bzw� 
100�000 € Gewinn bei Gewinnermittlung durch 
Einnahmen- Überschussrechnung – Erläute-
rungen siehe unten) hat der Gesetzgeber eine 
besondere Abschreibungserleichterung für be-
wegliche Wirtschaftsgüter im § 7g EStG, den so-
genannten Investitionsabzugsbetrag, geschaf-
fen� Der Erwerber kann eine Abschreibung auf 
künftige Investitionen damit bis zu drei Jahre 
früher geltend machen� Im Zusammenhang mit 
der Ferienwohnung betrifft das jedoch nur den 
Anteil des Kaufpreises, der auf das Möbelpaket 
entfällt� Die Fertigstellung und Übergabe ist für 
das Jahr 2019 geplant� Der Erwerber kann bereits 
in seiner Einkommensteuererklärung bzw� der 
Feststellungserklärung für 2018 bis zu 40 % der 
Anschaffungskosten des Möbelpakets als Inves-
titionsabzugsbetrag geltend machen� Im Jahr 
der Anschaffung ist der Investitionsabzugsbetrag 
gewinnerhöhend wieder hinzuzurechnen, aber 
dieser Effekt kann auf Antrag durch gewinn-
mindernde Kürzung der Anschaffungskosten 
des Möbelpakets wieder neutralisiert werden, 
so dass es zu einer echten Entlastung kommt� 
Weiterhin kann im Jahr der Anschaffung zu-
sätzlich eine Sonderabschreibung in Höhe von 
20 % der – ggf� gekürzten – Anschaffungskos-
ten des Möbelpakets geltend gemacht werden� 
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[3. GRUNDERWERBSTEUER] 

Der Erwerb von inländischen Grundstücken 
unterliegt der Grunderwerbsteuer� Die Grund- 
erwerbsteuer bezieht sich dabei nicht nur auf 
den Wert des reinen Grundstücks, sondern als 
einheitlicher Vorgang auch auf den Wert der 
wesentlichen Bestandteile� Diese sind insbeson-
dere das aufstehende Gebäude, die vertraglich 
zugesicherten Sanierungsarbeiten am Gebäude, 
im hier vorliegenden Fall zusätzlich die Einbau-
küche und die Außenanlagen� Nicht der Grund- 
erwerbsteuer unterliegt der Erwerb des Möbel-
pakets, da dieses kein wesentlicher Bestandteil 
im Sinne des § 94 BGB ist� Das Finanzamt kann 
insbesondere hinsichtlich der Einbauküche zu 
der abweichenden Rechtsauffassung kommen, 
dass diese kein wesentlicher Bestandteil des 
Grundstücks ist� In diesem Fall würde der Kauf-
preisanteil der Einbauküche nicht der Grunder-
werbsteuer unterliegen� Dies hätte jedoch weit-
reichende Auswirkungen auf die Umsatzsteuer 
(siehe unten)� Ein Erwerb ohne Gegenleistung 
– zum Beispiel bei Erbschaft oder Schenkung – 
unterliegt nicht der Grunderwerbsteuer�

Bemessungsgrundlage für die Grunderwerb-
steuer ist das, was der Erwerber dafür aufwen-
det - in dieser Konstellation ist das der Gesamt-
kaufpreis abzüglich des Kaufpreisanteils für 
das Möbelpaket� Der Steuersatz bei der Grund- 
erwerbsteuer beträgt mindestens 3,5 % der Be-
messungsgrundlage, jedoch kann jedes Bun-
desland einen höheren Steuersatz festlegen� In 
Mecklenburg-Vorpommern liegt dieser seit dem 
01�07�2012 bei 5 %� Maßgeblich ist dabei der Steu-
ersatz, der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
gültig ist�

Der beurkundende Notar ist verpflichtet, eine 
Abschrift des Grundstückskaufvertrages an 
das Finanzamt weiterzuleiten� Das Finanzamt 
setzt die Steuer durch schriftlichen Bescheid 

fest� Die Steuer ist innerhalb eines Monats ab 
Zugang zur Zahlung fällig� Gegen fehlerhafte 
Bescheide ist das Rechtsmittel des Einspruchs 
bzw� der anschließenden Klage zulässig (sie-
he oben)� Steuerschuldner der Grunderwerb-
steuer sind die an einem Grundstückskauf-
vertrag beteiligten Parteien, also sowohl der 
Erwerber als auch der Verkäufer� In den Grund-
stückskaufverträgen ist vereinbart, dass der 
Erwerber die Grunderwerbsteuer allein trägt� 

[4. UMSATZSTEUER]

a) Verfahrensweg und Grundlagen
Mit Beginn der Vermietung der Ferienwohnung 
sind die gesetzlichen Voraussetzungen für das 
Vorliegen der umsatzsteuerlichen Unterneh-
mereigenschaft des Erwerbers erfüllt, sofern 
der Erwerber nicht schon aus anderen Gründen 
umsatzsteuerlicher Unternehmer ist (zum Bei-
spiel wegen einer beruflichen Selbständigkeit). 
Der Begriff „Unternehmer“ ist in diesem Zusam-
menhang im § 2 Abs. 1 UStG definiert und hier 
stets bezogen auf die Umsatzsteuer� Danach ist 
ein Unternehmer derjenige, der selbstständig 
eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von 
Einnahmen ausübt� Diese Kriterien sind bereits 
bei der Vermietung einer einzigen Ferienwoh-
nung erfüllt� Das steuerliche Unternehmen um-
fasst dabei die gesamte Tätigkeit im vorgenann-
ten Sinne des Unternehmers� Sofern mehrere 
Tätigkeiten vorliegen, zum Beispiel mehrere Fe-
rienwohnungen oder zusätzlich eine berufliche 
Selbstständigkeit, sind diese zusammenzurech-
nen und in einer einheitlichen Steuererklärung 
zu deklarieren� Auch wenn die Unternehmerei-
genschaft dem Gesetzeswortlaut nach erst mit 
dem Beginn der Vermietung entsteht, können 
umsatzsteuerliche Sachverhalte wie der Abzug 
von Vorsteuern (detaillierte Erläuterung siehe 
unten) in der Vorbereitungsphase zugunsten 
des Erwerbers berücksichtigt werden� Bestimm-
te Sachverhalte wie die umsatzsteuerliche Be-
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handlung der Abschlagszahlungen müssen 
bereits während der Vorbereitungsphase be-
rücksichtigt werden�

Regelmäßig unterliegen im Inland erbrachte 
Leistungen gegen Entgelt der Umsatzsteuer� Dies 
trifft auch auf die Vermietung der hier angebote-
nen Ferienwohnung zu� Der Gesetzgeber hat eine 
Vereinfachungsvorschrift für Kleinunterneh-
mer vorgesehen, nach der die Umsätze steuer-
frei belassen werden können, sofern bestimmte 
Umsatzgrößen nicht überschritten werden� Ein 
Kleinunternehmer ist derjenige, dessen Umsät-
ze im Vorjahr nicht mehr als 17�500 € und im 
laufenden Jahr voraussichtlich nicht mehr als 
50�000 € betragen� Auch wenn diese Kriterien 
im Einzelfall für einen Erwerber erfüllt werden 
sollten, ist die hier angebotene Ferienwohnung 
so konzipiert, dass der Erwerber auf diese Be-
freiungsvorschrift verzichten muss� Ohne die-
sen Verzicht können die Vorsteuerbeträge aus 
Rechnungen anderer Unternehmer nicht gel-
tend gemacht werden und der Kaufpreis würde 
sich (nachträglich) um 19 % erhöhen� Diese Kon-
zeption schlägt sich auch in den entsprechen-
den Erklärungen des Erwerbers im § 4 Abs� 1 des 
Kaufvertrages nieder� Die Erklärung dieses Ver-
zichtes erfolgt in dem oben genannten Fragebo-
gen zur steuerlichen Erfassung�

Die steuerlichen Pflichten des Unternehmers be-
stehen im Wesentlichen in der Berechnung, An-
meldung und Zahlung der Umsatzsteuerbeträge� 
Diese Verpflichtung ist im Regelfall zweigeteilt 
und betrifft zum einen die vierteljährliche oder 
monatliche Voranmeldung der Umsatzsteuer 
und zum anderen eine Umsatzsteuerjahresmel-
dung� Der Rhythmus, in dem Umsatzsteuervor-
anmeldungen abzugeben sind, bemisst sich re-
gelmäßig nach der Umsatzsteuer des Vorjahres� 
Beträgt die Umsatzsteuer für das Vorjahr mehr 
als 7�500 €, so sind die Voranmeldungen monat-
lich abzugeben, anderenfalls vierteljährlich� So-

fern die Umsatzsteuer des Vorjahres weniger als 
1�000 € betragen hat, kann das Finanzamt den 
Unternehmer auf Antrag von der Abgabe der Vor- 
anmeldungen befreien� Nimmt der Erwerber die 
umsatzsteuerliche Tätigkeit erst durch den Er-
werb dieser Ferienwohnung auf, so sind die Vo-
ranmeldungen im laufenden und im folgenden 
Kalenderjahr monatlich abzugeben�

Die Umsatzsteuer ist bis zum 10� Tag nach Ablauf 
des Voranmeldezeitraumes (Kalenderviertel-
jahr oder Kalendermonat) zu berechnen, nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz elektro-
nisch an das Finanzamt zu übermitteln und 
die berechnete Umsatzsteuer an das Finanzamt 
zu zahlen� Die elektronische Übermittlung ist 
zwingend vorgeschrieben (analog zu den Steu-
ererklärungen siehe oben)� Auf Antrag kann das 
Finanzamt eine sogenannte Dauerfristverlänge-
rung von einem Monat gewähren, so dass die 
Anmeldung und Abführung der Umsatzsteuer 
erst am 10� des übernächsten Monats nach Ende 
des Voranmeldungszeitraumes fällig ist� Im 
Falle einer monatlichen Umsatzsteuervoran-
meldungspflicht ist zusätzlich vorab eine Son-
dervorauszahlung in Höhe von 1/11tel der Um-
satzsteuer des Vorjahrs zu leisten�

In der Vorbereitungsphase bis zum Übergang 
von Besitz, Nutzen und Lasten sind grundsätz-
lich zwei anmeldepflichtige Sachverhalte zur 
Umsatzsteuer zu unterscheiden�

b) Meldung der Umsatzsteuer
Die in den Mieteinnahmen (Summe der Miet-
zahlungen, die die Rügener Zimmervermittlung 
Immobilienservice und -dienstleistungs UG ver-
einnahmt) enthaltene Umsatzsteuer ist vom 
Unternehmer herauszurechnen und an das Fi-
nanzamt weiterzuleiten� Dies erfolgt durch die 
Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung und 
durch die Zahlung des Umsatzsteuerbetrages 
(Details siehe unten)�
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Hinsichtlich der Berücksichtigung der Ab-
schlagszahlungen auf den Kaufpreis sind fol-
gende grundsätzliche Abweichungen zu beach-
ten:

Der Verkäufer der Ferienwohnung hat im § 4 
Abs� 1 des Kaufvertrages erklärt, dass er die Im-
mobilie mit Umsatzsteuer verkauft� Nach der 
grundsätzlichen Systematik des Umsatzsteuer-
rechts müsste er zusätzlich zum Kaufpreis die 
Umsatzsteuer berechnen und an das Finanz-
amt abführen� Der Gesetzgeber hat jedoch in  
§ 13b UStG eine Ausnahmeregelung für Umsätze, 
die der Grunderwerbsteuer unterliegen (siehe 
oben), getroffen� Diese Ausnahmeregelung sieht 
vor, dass nicht der Verkäufer die entstehende 
Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen 
hat, sondern dass diese Pflicht vom Erwerber 
zu übernehmen ist (steuerlicher Fachbegriff: 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän-
gers)� Für den Erwerber bedeutet das, dass er 
den Betrag der Abschlagsrechnung in der Vor-
anmeldung zwar erfassen muss, es sich hieraus 
aber keine finanziellen Auswirkungen ergeben. 
Die auf den fälligen Abschlagsbetrag entfallen-
de Umsatzsteuer ist in der Erklärung einmal 
als Plusbetrag und an anderer Stelle in gleicher 
Höhe als Minusbetrag einzusetzen, sodass sich 
insgesamt ein Saldo von null ergibt� Die Erfas-
sung hat lediglich verfahrensrechtliche Gründe� 
Das gleiche gilt für den fälligen Schlussrech-
nungsbetrag nach Fertigstellung und Übergabe 
der Wohnung� 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
dass die Umsatzsteuer nicht zusätzlich zum 
Kaufpreis finanziert werden muss, da sie für 
den Erwerber keine Zahlungsverpflichtung aus-
löst� Dies gilt zumindest für die Kaufpreisbe-
standteile, die auf das Grundstück sowie dessen 
wesentliche Bestandteile entfallen� Ein gering-
fügiger Zwischenfinanzierungsbedarf besteht 
lediglich in Höhe des Umsatzsteuerbetrages auf 

das Möbelpaket während des  Zeitraums zwi-
schen Kaufpreiszahlung und Erstattung oder 
Anrechnung der Vorsteuer im Rahmen der Um-
satzsteuervoranmeldung bzw� Jahreserklärung�
Das Finanzamt könnte eine andere Rechtsauf-
fassung dahingehenden vertreten, dass die 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän-
gers nicht oder nicht für alle Bestandteile des 
Kaufgegenstandes gelten würde� Insbesondere 
hinsichtlich der Beurteilung der Einbauküche 
besteht hier ein erheblicher Beurteilungsspiel-
raum, der auch eine andere als die hier vertre-
tene Einschätzung zulässt� Sollte das Finanzamt 
zu einer abweichenden Rechtsauffassung ge-
langen und diese vertreten, so haben sich Ver-
käufer und Erwerber in § 4 des Kaufvertrages 
gemeinsam zu folgender Korrekturmöglichkeit 
verpflichtet: der Verkäufer erteilt dem Erwerber 
eine gesonderte korrigierte Rechnung, die zu-
züglich zum vereinbarten Kaufpreis die Umsatz-
steuer ausweist� Da der vereinbarte Kaufpreis zu 
diesem Zeitpunkt im Regelfall bereits gezahlt 
ist, wird daher nur noch der Umsatzsteuerbe-
trag zur Zahlung durch den Erwerber fällig� Der 
Verkäufer leitet den Umsatzsteuerbetrag an sein 
zuständiges Finanzamt weiter und der Erwerber 
erhält in gleicher Höhe einen Vorsteuererstat-
tungsanspruch (siehe nachfolgender Absatz)�

c) Berücksichtigung der Vorsteuerbeträge
Die Systematik des deutschen bzw� des euro-
päischen Umsatzsteuerrechts sieht vor, dass 
die Umsatzsteuer aus den Leistungen anderer 
Unternehmer an den Erwerber als sogenannte 
Vorsteuer von der Umsatzsteuerschuld abge-
zogen werden kann� Bezogen auf den Erwerb 
der Ferienwohnung sind das zunächst die Vor-
steuern aus den Rechnungen des Notars, aus 
den Rechnungen von Beratern, Verwaltern  
oder anderen Dienstleistern, deren Leistung 
einen begründbaren Bezug zu der Ferienwoh-
nung hat� Ebenso kann die Umsatzsteuer aus 
der Rechnung über das Möbelpaket angesetzt 
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werden� Sofern die Finanzierung des Erwerbs 
durch Aufnahme eines Bankkredites erfolgt und 
das Kreditinstitut die Darlehenszinsen zuzüg-
lich Umsatzsteuer berechnet, kann auch diese 
Umsatzsteuer als Vorsteuer abgezogen werden�  

[5. VERMÖGENSTEUER]

Eine Vermögensteuer wird derzeit nicht erho-
ben� Es ist aber nicht auszuschließen, dass eine 
Vermögensteuer oder eine ähnliche Substanz-
steuer wieder eingeführt wird�

C. STEUERLICHE BESONDERHEITEN 
WÄHREND DER VERMIETUNGSPHASE

[1. EINKÜNFTE AUS GEWERBEBETRIEB]

Wird eine Immobilie zur Erzielung von Ein-
künften genutzt, unterliegt sie im Regelfall der 
Einkommensteuer� Die Vorschriften sind im 
Einkommensteuergesetz (EStG) geregelt� Das 
EStG kennt mehrere Einkunftsarten, bei denen 
hier Einkünfte aus Gewerbebetrieb vorliegen� Es 
handelt sich um eine Gewinneinkunftsart, bei 
der nicht nur laufende Erträge sondern auch 
Gewinne aus Wertsteigerungen der Besteuerung 
(z� B� aus  einem späteren Verkauf der Immo-
bilie) unterliegen� Zwar  stellt die Vermietung 
und Verpachtung von eigenem Vermögen in 
der Regel Vermögensverwaltung dar, aber hier 
tritt noch der besondere Umstand  der Erbrin-
gung weiterer Leistungen hinzu� Durch die Rü-
gener Zimmervermittlung Immobilienservice 
und -dienstleistungs UG erfolgt eine Geschäfts-
besorgung in einem über die Überlassung von 
Wohnraum hinausgehenden Maß� Hierdurch 
(z� B� die Bereitstellung von Bettwäschen und 
Handtüchern, Endreinigungen) und der jeweils 
kurzfristigen Vermietung steht hier ein Beher-
bergungsbetrieb im Vordergrund, weswegen 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb vorliegen�

[2. GEWINNERMITTLUNG]

a) Grundlagen
Die Ermittlung des Gewinns erfolgt gemäß § 4 
Abs� 3 EStG vereinfacht als Überschuss der Be-
triebseinnahmen über die Betriebsausgaben 
(Einnahmen- Überschussrechnung), solange 
bestimmte Grenzen bei Umsatz (600�000 €) oder 
Gewinn (60�000 €) nicht überschritten werden� 
Wenn diese Grenzen dennoch überschritten 
werden sollten (z� B� wenn mehrere Ferienwoh-
nungen erworben werden), dann wird das Fi-
nanzamt den Erwerber regelmäßig auffordern,  
den  Gewinn als Betriebsvermögensvergleich 
zu ermitteln� Diese Ermittlung ist an die han-
delsrechtliche (kaufmännische) Bilanzierung 
angelehnt und es sind eine Bilanz und eine Ge-
winn- und Verlustrechnung unter Beachtung 
besonderer steuerlicher Bewertungsvorschrif-
ten zu erstellen� Diese Bilanzierung kann auch 
freiwillig erfolgen� 

Grundlage für die Gewinnermittlung bildet die 
Buchführung� Bei kleineren Unternehmen, die 
nicht bilanzierungspflichtig sind (Grenzen siehe 
vorheriger Absatz), sind die Anforderungen an 
eine Buchführung niedriger� In der Buchhaltung 
werden die einzelnen Geschäftsvorfälle sach-
lich und chronologisch erfasst (verbucht)� Dies 
erfolgt üblicherweise unter Verwendung einer 
Buchhaltungssoftware� In diesem Zusammen-
hang ist zu beachten, dass die Buchführung den 
„Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnun-
gen und Unterlagen in elektronischer Form so-
wie zum Datenzugriff (GoBD)“ der Finanzverwal-
tung entsprechen muss. Es empfiehlt sich, die 
Buchführung im selben Rhythmus zu erstellen, 
in dem auch die Umsatzsteuervoranmeldungen 
abzugeben sind�

Die Einnahmen-Ausgabenrechnung ist dem  
Finanzamt in einem standardisierten Formular 
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(Anlage EÜR) zur Steuererklärung elektronisch 
einzureichen� Im Falle der Bilanzierung ist die 
Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung 
als sogenannte „E-Bilanz“ ebenfalls elektronisch 
beim Finanzamt einzureichen�

b) Betriebseinnahmen
Die Betriebseinnahmen sind alle Geldeinnah-
men und geldwerten Einnahmen, die durch 
den Betrieb veranlasst sind� Sie setzen sich re-
gelmäßig im Wesentlichen aus den Erlösen der 
Vermietung, etwaig anfallender Zinsen auf dem 
Verwaltungskonto oder sonstigen Einnahmen 
(z� B� Versicherungsentschädigungen) zusam-
men� Im Falle der Gewinnermittlung als Ein-
nahmen- Überschussrechnung zählen auch die 
vereinnahmte Umsatzsteuer sowie Umsatzsteu-
ererstattungen seitens des Finanzamtes zu den 
Betriebseinnahmen�

c) Betriebsausgaben
Dem gegenüber stehen die Betriebsausgaben� Be-
triebsausgaben sind Aufwendungen, die durch 
den Betrieb veranlasst sind� Diese bestehen im 
Wesentlichen aus der Abschreibung (Absetzung 
für Abnutzung -AfA), dem laufenden Aufwand 
für Betriebskosten (Strom, Heizung, Grundsteu-
er, Versicherung etc�), Verwaltungskosten (Rü-
gener Zimmervermittlung Immobilienservice 
und -dienstleistungs UG, WEG-Verwaltung, an-
lassbezogene Reisekosten des Erwerbers zur Fe-
rienwohnung etc�) und – im Falle der Gewinner-
mittlung als Einnahmen- Überschussrechnung 
– aus der verauslagten Vorsteuer und den Um-
satzsteuerzahlungen an das Finanzamt� 

Berücksichtigt werden die Einnahmen und Aus-
gaben – außer bei Bilanzierung – jeweils im 
Zeitpunkt der Zahlung� Eine einzige Besonder-
heit besteht bei regelmäßig wiederkehrenden 
Zahlungen, die 10 Tage vor oder nach dem Jah-
resende geleistet werden und die wirtschaftlich 
in das jeweils andere Jahr gehören� Diese sind 

dann im Jahr der wirtschaftlichen Zugehörig-
keit zu berücksichtigen� 

Die Einkünfte (Gewinn oder Verlust) fließen zu-
sammen mit den übrigen Einkünften unter Be-
rücksichtigung von etwaigen Sonderausgaben 
oder außergewöhnlichen Belastungen in das zu 
versteuernde Einkommen ein� Die Besteuerung 
erfolgt mit dem individuellen Einkommensteu-
ersatz des Erwerbers� Dieser liegt derzeit zwi-
schen 0 und 45 % und ist abhängig von der Höhe 
des zu versteuernden Einkommens und ggf� 
weiterer Sachverhalte� Hinzu kommt der Solida-
ritätszuschlag und ggf� die Kirchensteuer�
Das Finanzamt kann vierteljährliche Voraus-
zahlungen zur Einkommensteuer festsetzen� 
Diese bemessen sich nach der voraussichtli-
chen Jahressteuer und sind jeweils zum 10�03�, 
10�06�, 10�09� und 10�12� eines jeden Jahres zu 
entrichten� Dabei richtet sich das Finanzamt 
regelmäßig nach dem Vorjahr� Es kann Vor-
auszahlungen auch nachträglich festsetzen� 

[3. VERLUSTABZUGSBESCHRÄNKUN-
GEN] 

In den ersten beiden Jahren ab Abschluss des 
Kaufvertrages können steuerliche Verluste, so-
genannte Anfangsverluste, entstehen� Wenn 
die Verluste mehr als 10 % des eingesetzten Ei-
genkapitals  betragen, kann die Verlustabzugs-
beschränkung des § 15b EStG greifen� In diesem 
Fall können Verluste nicht mit anderen Ein-
künften verrechnet werden, sondern nur mit 
zukünftigen Gewinnen aus der Vermietung der 
Ferienwohnung� 

Die hier angebotene Ferienwohnung ist nicht so 
konzipiert, dass steuerliche Verluste planmä-
ßig entstehen und so ein Steuerstundungsmo-
dell im Sinne des § 15b EStG vorliegt� Es ist aber 
nicht auszuschließen, dass das Finanzamt diese 
Rechtsauffassung vertritt�
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Sollten die Betriebsausgaben über einen längeren 
Zeitraum die Betriebseinnahmen übersteigen, 
wird das Finanzamt davon ausgehen, dass eine 
sogenannte Liebhaberei vorliegt� Der so entste-
hende Verlust wird steuerlich nicht anerkannt 
werden� Dem lässt sich regelmäßig dadurch be-
gegnen, dass man eine Prognoserechnung über 
30 Jahre erstellt, aus der sich ein Totalgewinn 
ergibt� Hilfreich für die Argumentation ist hier 
der vertragliche Ausschluss der Selbstnutzung�  

[4. GEWERBESTEUER]

Die Vermietung der Ferienwohnung ist ein ste-
hender Gewerbebetrieb, der der Gewerbesteuer 
unterliegt� Die Berechnung der Gewerbesteuer 
erfolgt in einem mehrstufigen Berechnungs-
prozess ausgehend von den o� g� Vorschriften 
des Einkommensteuergesetzes� Es werden für 
besondere Sachverhalte Hinzurechnungen  
(§ 8 GewStG) und Kürzungen (§ 9 GewStG) vor-
genommen, die bei einer einzelnen Ferienwoh-
nung aber regelmäßig nicht relevant sind� Es 
besteht ein Freibetrag von 24�500 €, der bei der 
Ermittlung des Gewerbeertrages zu berücksich-
tigen ist� Ein etwa übersteigender Betrag bildet 
den steuerpflichtigen Gewerbeertrag. Daraus 
wird der Gewerbesteuermessbetrag in Höhe von 
3,5 % des steuerpflichtigen Gewerbeertrages vom 
Finanzamt ermittelt und gesondert festgesetzt� 
Dieser Betrag wird von Amts wegen der jeweili-
gen Gemeinde zugestellt, die dann die konkre-
te Gewerbesteuer berechnet� Dies erfolgt durch 
Multiplikation des Gewerbesteuermessbetrages 
mit dem individuellen Gewerbesteuer-Hebesatz 
der jeweiligen Gemeinde� Der Gewerbesteuer-
hebesatz der Gemeinde Gager beträgt derzeit  
305 %� Die Höhe des Hebesatzes kann von der Ge-
meinde für die Zukunft auch geändert werden�

Die Gewerbesteuerpflicht beginnt erst mit Be-
ginn der Teilnahme am Markt, also in dem Zeit-
punkt, in dem die Ferienwohnung zur Vermie-

tung angeboten wird� Aufwendungen, die vorab 
anfallen, werden daher für die Berechnung der 
Gewerbesteuer regelmäßig nicht berücksichtigt� 
Im Gegenzug endet die Gewerbesteuerpflicht 
mit Beendigung der Marktteilnahme� Gewinne 
aus der Veräußerung eines Gewerbebetriebes 
unterliegen regelmäßig nicht mehr der Gewer-
besteuer (siehe unten)�

Zur Verringerung einer Doppelbelastung des 
Gewinns mit Gewerbesteuer und Einkommen-
steuer hat der Gesetzgeber eine (teilweise) An-
rechnung der Gewerbesteuer auf die Einkom-
mensteuer vorgesehen� Die Gewerbesteuer ist 
in voller Höhe an die zuständige Gemeinde zu 
zahlen, mindert aber die Einkommensteuer bis 
zu einer bestimmten Grenze� Bis zu einem He-
besatz von 400 % erfolgt eine liquiditätsneutrale 
Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkom-
mensteuer� Bei höheren Hebesätzen erfolgt eine 
Mehrbelastung� 

Die Gewerbesteuer wird von der jeweiligen Ge-
meinde durch schriftlichen Bescheid festge-
setzt� Diese kann auch vierteljährliche Voraus-
zahlungen festsetzen, die jeweils zum 15�02�, 
15�05�, 15�08� und 15�11� eines jeden Jahres fällig 
werden� Die Gemeinde kann Vorauszahlungen 
auch nachträglich festsetzen� 

[5. UMSATZSTEUER]

Die Umsatzsteuerbeträge, die in den Mieteinnah-
men enthalten sind, müssen an das Finanzamt 
abgeführt werden (die Systematik wurde oben er-
läutert)� Davon können die Umsatzsteuerbeträge, 
die dem Erwerber von anderen Unternehmern 
in Rechnung gestellt wird, als Vorsteuerbeträ-
ge abgezogen werden� Die hierfür notwendigen 
steuerlichen Aufzeichnungen müssen den o� g� 
GoBD (siehe oben) entsprechen, sofern sie elek-
tronisch geführt werden. Es empfiehlt sich, die 
Aufzeichnungen zur Umsatzsteuer mit den Auf-
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zeichnungen der Buchhaltung für die Einkom-
men- und Gewerbesteuer zusammen in einem 
einheitlichen System zu führen� Sofern hiermit 
nicht ein Angehöriger der steuerberatenden Be-
rufe beauftragt wird, kann dies auch mit einem 
(in der Regel kostenpflichtigen) Standardbuch-
führungsprogramm erfolgen� 

Die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen 
zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden 
unterliegt einem Umsatzsteuersatz von 7 %� Dies 
gilt nicht für Leistungen, die nicht unmittelbar 
der Vermietung dienen, auch wenn diese zusam-
men mit dem Entgelt für die Vermietung erhoben 
werden� Diese Leistungen (z� B� Frühstück, Tele-
fon- und Internetkosten, Minibar, Wellnessan-
gebote etc�) werden im Zusammenhang mit der 
Vermietung von Ferienwohnungen regelmäßig 
nicht mit angeboten und sind daher nur stark 
eingeschränkt relevant� Hier wäre dann der Re-
gelsteuersatz in Höhe von 19 % anzuwenden� 

Der Vorsteuerabzug kann geltend gemacht wer-
den, wenn die Lieferung ausgeführt wurde bzw� 
die Leistung erbracht ist und eine ordnungsgemä-
ße Rechnung vorliegt� Im Falle der Rechnungsle-
gung vor vollständiger Leistungserbringung (z� B� 
bei Vorkasse oder Abschlagszahlungen) kann die 
Vorsteuer geltend gemacht werden, wenn eine 
ordnungsgemäße Rechnung vorliegt und diese 
bereits bezahlt ist�

Damit eine Rechnung ordnungsgemäß ist und 
sie zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss sie fol-
gende Angaben enthalten:

1� den vollständigen Namen und die vollstän-
dige Anschrift des leistenden Unternehmers 
und des Leistungsempfängers, 

2� die dem leistenden Unternehmer vom  
Finanzamt erteilte Steuernummer oder die 
ihm vom Bundeszentralamt für Steuern er-
teilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, 

3� das Ausstellungsdatum, 
4� eine fortlaufende Nummer mit einer oder 

mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizie-
rung der Rechnung vom Rechnungsausstel-
ler einmalig vergeben wird (Rechnungsnum-
mer), 

5� die Menge und die Art (handelsübliche Be-
zeichnung) der gelieferten Gegenstände oder 
den Umfang und die Art der sonstigen Leis-
tung, 

6� den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen 
Leistung; in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 
den Zeitpunkt der Vereinnahmung des Ent-
gelts oder eines Teils des Entgelts, sofern der 
Zeitpunkt der Vereinnahmung feststeht und 
nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rech-
nung übereinstimmt, 

7� das nach Steuersätzen und einzelnen Steu-
erbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt für 
die Lieferung oder sonstige Leistung sowie 
jede im Voraus vereinbarte Minderung des 
Entgelts, sofern sie nicht bereits im Entgelt 
berücksichtigt ist, 

8� den anzuwendenden Steuersatz sowie den 
auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag 
oder im Fall einer Steuerbefreiung einen 
Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder 
sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt, 

9� einen Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht 
und 

10� in den Fällen der Ausstellung der Rechnung 
durch den Leistungsempfänger oder durch 
einen von ihm beauftragten Dritten gemäß 
Absatz 2 Satz 2 die Angabe „Gutschrift“�

Eine Rechnung, deren Gesamtbetrag 250 € nicht 
übersteigt, muss mindestens folgende Angaben 
enthalten: 

1� den vollständigen Namen und die vollstän-
dige Anschrift des leistenden Unternehmers,

2� das Ausstellungsdatum, 
3� die Menge und die Art der gelieferten Ge-
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genstände oder den Umfang und die Art der 
sonstigen Leistung und das Entgelt und den 
darauf entfallenden Steuerbetrag für die Lie-
ferung oder sonstige Leistung in einer Sum-
me sowie den anzuwendenden Steuersatz 
oder im Fall einer Steuerbefreiung einen 
Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder 
sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt�

D. BEENDIGUNG DER GEWERBLICHEN 
VERMIETUNG, VERÄUSSERUNG DER 
IMMOBILIE

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden 
steuerlichen Auswirkungen dargestellt, die sich 
ergeben, wenn die Immobilie verkauft oder ver-
schenkt wird bzw� wenn die gewerbliche Ver-
mietung beendet wird� In diesen Fällen sollten 
Sie einen Angehörigen der steuerberatenden 
Berufe hinzuziehen, da sich hieraus nicht uner-
hebliche Folgen ergeben können�

Die Einzelfälle und deren steuerliche Folgen, bei 
denen von dem in diesem Prospekt vorgesehe-
nen Vermietungsmodell abgewichen wird, kön-
nen wegen der Vielzahl der Möglichkeiten hier 
nicht dargestellt werden� 

[1. VERKAUF DER IMMOBILIE]

Beim Verkauf der Immobilie kann in Abhängig-
keit des Kaufpreises ein Veräußerungsgewinn 
oder ein Veräußerungsverlust entstehen� Dieser 
Gewinn oder Verlust unterliegt der Einkommen-
steuer, und zwar unabhängig vom Zeitraum 
zwischen Anschaffung und Veräußerung� Die 
Regelung des § 23 Abs� 1 Satz 1 Nr� 1 EStG zu priva-
ten Veräußerungsgeschäften (sogenannte Spe-
kulationsgeschäfte), nach der ein Gewinn dann 
nicht mehr zu versteuern ist, wenn zwischen 
Anschaffung und Veräußerung mehr als zehn 
Jahre liegen, ist hier nicht anzuwenden� Diese 
Regelung gilt nur für Grundstücke im Privatver-

mögen� Im hier vorliegenden Fall begründen die 
Ferienwohnungen stets Betriebsvermögen�

Die Höhe des Veräußerungsgewinns berechnet 
sich wie folgt: Verkaufspreis minus Anschaf-
fungskosten gemäß Abschreibungsverzeichnis 
plus Summe der Abschreibungen� Im Ergebnis 
wird damit die Differenz zwischen dem erziel-
ten Kaufpreis und den ursprünglichen Anschaf-
fungskosten versteuert� Regelmäßig handelt 
es sich hierbei um laufenden Gewinn, der der 
Einkommensteuer und der Gewerbesteuer ohne 
steuerliche Besonderheiten unterliegt� 

Das gleiche gilt sinngemäß bei der Entnahme 
der Immobilie aus dem Betriebsvermögen und 
Überführung in das Privatvermögen� Ein solcher 
Sachverhalt könnte zum Beispiel eintreten, wenn 
das hier konzipierte Modell (direkte Vermietung 
an Feriengäste unter Einschaltung eines Ver-
mittlers) aufgegeben werden und eine Vermie-
tung an einen Betreiber erfolgen sollte, der das 
gesamte Bewirtschaftungsrisiko trägt� In diesem 
Falle würde kein Gewerbebetrieb mehr vorliegen, 
sondern eine Vermögensverwaltung, die zu Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung füh-
ren würde� An die Stelle des Veräußerungsprei-
ses würde dann der Verkehrswert treten, um 
den Entnahmegewinn berechnen zu können� 

[2. BETRIEBSAUFGABE ODER BE-
TRIEBSVERÄUSSERUNG IM GANZEN]

Sollte der Verkauf der Immobilie im Rahmen 
einer Betriebsveräußerung im Ganzen erfolgen, 
zum Beispiel weil die Ferienwohnung der einzi-
ge Inhalt des Betriebsvermögens ist, dann beste-
hen folgende Besonderheiten:

Wer einen Betrieb im Ganzen veräußert und 
im Zeitpunkt der Veräußerung das 55� Lebens-
jahr vollendet hat oder im sozialversicherungs-
rechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig ist, 
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darf einmalig einen Veräußerungsfreibetrag in 
Anspruch nehmen� Dieser Freibetrag besteht in 
Höhe von 45�000 € und gilt bis zu einem Veräu-
ßerungsgewinn von 136�000 € ohne Einschrän-
kungen� Bei höheren Veräußerungsgewinnen 
reduziert sich der Freibetrag und ab einem Ver-
äußerungsgewinn von 181�000 € wird kein Frei-
betrag mehr angerechnet� Daneben besteht die 
Möglichkeit, die Besteuerung mit einem ermä-
ßigten Steuersatz nach den Vorschriften des § 34 
Abs� 1 und Abs� 3 EStG zu beantragen�

Der Betriebsveräußerung im Ganzen steht die 
Betriebsaufgabe im Ganzen gleich� Das könn-
te zum Beispiel eintreten, wenn bei dem oben 
beschriebenem Modellwechsel der Vermietung 
(Übergang von der direkten Vermietung an ein-
zelne Feriengäste zur Gesamtvermietung an ei-
nen Betreiber) die Ferienwohnung der einzige 
Inhalt des Gewerbebetriebes wäre�

Ein Gewinn aus einer Betriebsveräußerung im 
Ganzen bzw� aus einer Betriebsaufgabe im Gan-
zen unterliegt nicht der Gewerbesteuer�

Sofern sich aus der Veräußerung oder Entnah-
me des Grundstücks ein Verlust ergeben wird, so 
kann dieser regelmäßig mit anderen positiven 
Einkünften verrechnet werden und verringert 
so die Bemessungsgrundlage für die Einkom-
mensteuer� Sollte der Verlust höher sein als die 
übrigen positiven Einkünfte, so kann der Verlust 
ganz oder teilweise zu einem Betrag von bis zu 
1 Million € (bei zusammen veranlagten Ehegat-
ten bis zu 2 Millionen €)  in das Vorjahr zurück 
getragen oder für die Folgejahre berücksichtigt 
werden�

Auch an dieser Stelle wird noch einmal auf die 
Problematik des gewerblichen Grundstückshan-
dels verwiesen (siehe oben)� 

[3. UMSATZSTEUER BEIM VERKAUF]

Umsatzsteuerlich kann beim Verkauf der Im-
mobilie eine sogenannte Geschäftsveräußerung 
im Ganzen vorliegen� Diese liegt immer dann 
vor, wenn ein in sich abgeschlossener Betrieb 
oder Teilbetrieb veräußert wird, den der Er-
werber unverändert vorführt� Ein solcher abge-
schlossener Betrieb kann auch eine einzelne Fe-
rienwohnung sein� In diesem Fall unterliegt die 
Veräußerung nicht der Umsatzsteuer, aber der 
künftige Erwerber ist an die Fortführung sämt-
licher Wahlrechte und Verpflichtungen gebun-
den. Auf die Rechte, Pflichten und Risiken des 
künftigen Erwerbers kann hier nicht im Einzel-
nen eingegangen werden�

Sofern die Voraussetzungen für die Geschäfts-
veräußerung im Ganzen nicht vorliegen soll-
ten, besteht ein grundsätzliches Wahlrecht, 
die Immobilie mit oder ohne Umsatzsteuer zu 
veräußern� Regelmäßig wird es angezeigt sein, 
die Immobilie mit Umsatzsteuer zu veräußern� 
Sofern es Gründe gibt, die Immobilie ohne Um-
satzsteuer zu veräußern, besteht das Risiko der 
Vorsteuerberichtigung� Wie bereits oben dar-
gestellt, sieht das Umsatzsteuergesetz für den 
Abzug von Vorsteuern bei Immobilien einen 
Überwachungszeitraum von zehn Jahren vor� 
Sofern Vorsteuern beim Erwerb, der Erweite-
rung bzw� Modernisierung oder Unterhaltung 
der Immobilie geltend gemacht wurden, muss 
die Immobilie für zehn Jahre weiterhin steuer-
pflichtig vermietet werden. Sollte dieser Über-
wachungszeitraum nicht eingehalten werden 
– entweder durch Übergang zur steuerfreien 
Vermietung oder wegen einer Veräußerung 
ohne Umsatzsteuer – dann sind die geltend ge-
machten Vorsteuern anteilig an das Finanzamt 
zurückzuzahlen. Da hier die finanziellen Aus-
wirkungen unter Umständen beträchtlich sein 
können, sollte rechtzeitig ein Angehöriger der 
steuerberatenden Berufe hinzugezogen werden, 
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insbesondere wenn die Veräußerung oder eine 
sonstige umsatzsteuerrelevante Veränderung 
innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb 
erfolgt� 

[4. GRUNDERWERBSTEUER BEIM 
VERKAUF]

Ebenso wie der Erwerb unterliegt auch die Ver-
äußerung der Grunderwerbsteuer� Wie bereits 
oben ausgeführt, haften sowohl der Verkäufer 
als auch der Käufer gesamtschuldnerisch für 
die Grunderwerbsteuer� 

[5. ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGS-
STEUER]

Sollte die Übertragung der Ferienwohnung von 
Todes wegen auf eine andere Person erfolgen, so 
unterliegt dieser Vorgang der Erbschaftsteuer�
Durch Änderung des Erbschaftsteuergesetzes 
zum 01�07�2016 erfolgte die Neuregelung zur 
Übertragung von Betriebsvermögen� Da der Er-
werb der hier angebotenen Immobilie zur Be-
gründung von Betriebsvermögen führt, ist diese 
Änderungen relevant� Die Berechnung des Wer-
tes des Betriebsvermögens erfolgt grundsätzlich 
nach den Vorschriften der §§ 109 - 203 BewG im 
Wege eines vereinfachten Ertragswertverfah-
rens� Der Substanzwert (§§ 189 - 191 BewG) bildet 
dabei den Mindestwert des Betriebsvermögens� 
Von Wert des Betriebsvermögens werden 85 % 
als sogenannte Verschonungsregel abgezogen� 
Der Restbetrag bleibt außer Ansatz, sofern er 
150�000 € nicht übersteigt� Hinsichtlich des da-
nach noch verbleibenden Betrages bestehen 
persönliche Freibeträge (§ 16 ErbStG), die insbe-
sondere vom Verwandtschaftsgrad abhängen 
und zwischen 20�000 € (entfernte Verwandte 
oder kein Verwandtschaftsgrad) und 500�000 € 
(Ehegatte) betragen� Ein etwa nach Abzug der 
Freibeträge verbleibender Betrag bildet die Be-
messungsgrundlage für die Erbschaftsteuer� 

Innerhalb der letzten zehn Jahre vorangegan-
gene Schenkungen fließen mit in die Berech-
nungsgrundlage ein� Die Steuersätze betragen je 
nach Verwandtschaftsgrad und Höhe des steu-
erpflichtigen Betrages 7 bis 50 %.
Für die unentgeltliche Übertragung unter Leben-
den (Schenkung) gelten die zur Erbschaftsteuer 
getroffenen Aussagen sinngemäß�

Eine einheitliche Auffassung der Finanzver-
waltung für die ab dem 01�07�2016 geltenden 
Vorschriften für die Übertragung von Betriebs-
vermögen ist erst im Laufe des Jahres 2018 ent-
standen� Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass Teile dieser Verwaltungsvorschrift im Zei-
tablauf nicht verändert werden oder diese einer 
gerichtlichen Überprüfung standhalten� Ins-
gesamt kann nicht mit Sicherheit davon aus-
gegangen werden, dass die derzeit geltenden 
Vorschriften den Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichtes genügen�
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Die Rügener Zimmervermittlung ist eine Unter-
nehmergesellschaft, die von den beiden Gesell-
schaftern Uwe Müller und Christian Reuter ins 
Leben gerufen wurde�

Seit der Gründung im Jahr 2015 konnte die Rüge-
ner Zimmervermittlung die Anzahl der bewirt-
schafteten Wohneinheiten stetig erweitern und 
vermietet, vermarktet und betreut derzeit ca� 150 
Ferienwohnungen und Ferienhäuser auf der ge-
samten Insel Rügen�

Für die Vermarktung bedienen wir uns eines 
Channelmanagers, der uns über Schnittstellen-
technik die Möglichkeit gibt, auf einer Vielzahl  
von Portalen zuzugreifen und die Anzeigen  
unserer Wohneinheiten zu schalten� Neben den 
großen und bekannten Vermietungsportalen, 
wie HRS, Booking�com, fewo-direkt, casamun-
do usw� streuen wir unsere Vermietungsanzei-
gen noch auf viele weitere regionale und mittel- 
große Portale�

Mit unseren derzeit zehn Mitarbeitern versteht 
sich unser Unternehmen als Fullservice-Agen-
tur und übernimmt im Auftrag des Immobilien- 
eigentümers sämtliche Aufgaben rund um  
die Vermietung und Betreuung von Ferien- 
immobilien� Unser Leistungsspektrum reicht 
dabei von der Vermarktung der Immobilie über 
das Inkasso des Reisepreises bis hin zur Gäste- 
betreuung bei Anreise und Aufenthalt mit  
anschließender Reinigung des Objektes� Darüber 
hinaus unterstützen wir unsere Eigentümer z� B� 
bei allen Haftpflichtfällen, Terminen mit Haus-
verwaltungen, Dienstleistern etc�, Instandhaltung 
und der Grundstückspflege. 

Unsere große Stärke liegt darin, dass wir haupt-
sächlich mit eigenen Mitarbeitern von der Insel  
Rügen arbeiten� Sollten wir eine Leistung nicht 
selbst erfüllen können, profitieren wir von  
unserem großen Netzwerk an Handwerksfirmen 
und anderen Dienstleistern auf der Insel Rügen�

[WEB] www�ruegener-zimmervermittlung�de

[RÜGENER ZIMMERVERMITTLUNG]
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Mit diesem Prospekt werden ausschließlich 
Auskünfte zu der angebotenen Immobilie erteilt� 
Seitens des Initiators, Prospektherausgebers 
und Verkäufers wird keine Rechts-, Steuer-, Fi-
nanzierungs-, Kapitalanlage- oder Wirtschafts-
beratung erbracht� Er hat hierzu auch keinen 
Dritten, bspw� mit dem Vertrieb befassten Ver-
mittler beauftragt, eine solche Beratung in 
seinem Namen gegenüber Kaufinteressenten 
vorzunehmen� Eine Haftung für den Eintritt 
von Kosten-, Ertrags-, Markt-, Auslastungs-, Be-
triebs- oder Steuerprognosen sowie für die zu-
künftige Entwicklung der Finanzierungs- und 
Bewirtschaftungskosten, insbesondere auch für 
ggf� erstellte Berechnungsbeispiele etc� kann 
(u� a� aufgrund der Vielzahl unbekannter bzw� 
veränderlicher Parameter) nicht übernommen 
werden� 

Für den Inhalt dieses Prospektes sind nur die 
bis zum Prospekterstellungszeitpunkt bekann-
ten oder erkennbaren Sachverhalte maßgebend� 
Planungs- und Berechnungsgrundlagen stehen 
unter dem Vorbehalt der jederzeit potenziell 
möglichen Veränderung� Für Angaben zu Markt- 
und Auslastungsanalysen oder Steuereffekten 
oder -erstattungen sowie der Vermietungs-/
Vermittlungsorganisation und dessen Vermie-
tungskonzept nebst Vermietungsgarantie wird 
keine Haftung übernommen� Die derzeitige Bau-,  
Verwaltungs-, Finanz- sowie Fremdenverkehrs- 
praxis und die zugrunde liegende Gesetzge-
bung und Rechtsprechung kann sich verändern� 
Eventuell im Prospekt enthaltene Illustratio-
nen und Fotos sind zum Teil nur als Vorschläge, 
Entwürfe und Muster zu verstehen und nicht 
als wesentliche Elemente im Sinne der Baube-
schreibung� Die tatsächliche Gestaltung und 
Bauausführung kann hiervon abweichen� Die 
Realisierung von Planungen oder Vermietungs-
konzepten steht unter dem Vorbehalt der Geneh-

migungsfähigkeit seitens der entsprechenden 
Behörden� Gültigkeit haben ausschließlich die 
notariell beurkundeten Verträge, wobei auch für 
die in der Zukunft liegenden Bewirtschaftungs-
konzepte keine Garantien übernommen werden 
können� Die Namensnennung der gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschaften erfolgt ausschließ-
lich zur Information der Vertretungsverhält-
nisse� Eine persönliche Vertrauenswerbung mit 
den genannten Personen wird damit nicht be-
zweckt� Gleiches gilt für die beauftragten Ver-
tragspartner� Verbindliche bzw� vom Prospekt 
abweichende Angaben darf und kann nur der 
Prospektherausgeber machen� Dritte Personen, 
insbesondere mit dem Vertrieb und der Vermitt-
lung befasste Personen sind hierzu nicht legiti-
miert� Der Prospektherausgeber hat niemanden 
bevollmächtigt, potenzielle Kaufinteressenten 
zu den angebotenen Immobilien oder den Ergeb-
nissen in der Vermietungsphase, insbesondere 
zu den finanziellen Auswirkungen eines Kaufs, 
zu beraten. Kaufinteressenten werden im Vor-
feld eines Vertragsabschlusses weitere Unter-
lagen (Anlagen) mit zum Teil unverbindlichen 
Vertragsmustern (Entwürfen) und im Regelfall 
spätestens zwei Wochen vor der Beurkundung 
über das Notariat die aktuellsten Vertragsversi-
onen ausgehändigt� Der Prospekt ist nur im Zu-
sammenhang mit diesen Verträgen/Unterlagen 
vollständig� Da auch die zum Abschluss vorge-
sehenen Verträge Veränderungen in sachlicher 
und rechtlicher Hinsicht unterliegen können, 
besitzen am Ende nur die wechselseitig abge-
schlossenen Verträge Gültigkeit� Die im Exposé 
enthaltenen Angaben und Angebote sind dem-
nach unverbindlich� 

Sämtliche Texte im Prospekt sind urheberrecht-
lich geschützt� Der Prospektaufbau und Inhalt 
orientiert sich mit Einschränkungen am IDW 
Standard: Grundsätze ordnungsgemäßer Beur-

[HAFTUNGS- UND ANGABENVORBEHALTE]
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teilung von Prospekten über öffentlich angebo-
tene Vermögensanlagen, dort Anlage 1 und ins-
besondere Anlage 2 in der Form vom 18�05�2006 
unter Berücksichtigung des ersetzenden IDW S 4, 
Stand: 24�05�2016, ohne dass hieraus Ansprüche 
gegenüber dem Prospektherausgeber hergeleitet 
werden können� Aufgrund des unten angegebe-
nen frühen Prospekterstellungszeitpunktes und 
des daraus resultierenden Umstandes, dass zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht sämtliche im Pro-
spekt wiedergegebenen Daten, Fakten und Zah-
len des Projektes feststanden und der Käufer bei 
Interesse hierzu von den Projektbeteiligten je-
derzeit über den jüngsten Stand der Dinge infor-
miert werden kann, akzeptiert er, dass Ansprü-
che aus diesem Prospekt – soweit überhaupt 

gegeben – binnen sechs Monaten ab Kenntnis, 
spätestens jedoch zwei Jahre ab dem angegebe-
nen Herausgabedatum verjähren, es sei denn, 
der Prospektherausgeber hat im Prospekt vor-
sätzlich oder grob fahrlässig Falschangaben 
gemacht� Der Prospektherausgeber versichert 
dazu, dass er nach bestem Wissen und Gewissen 
über alle für die Anlageentscheidung wesent-
lichen Umstände im Prospekt vollständig und 
richtig aufgeklärt hat� Trotz gewissenhaftester 
Prüfung und sorgfältigster Erarbeitung können 
Irrtümer jedoch nicht ausgeschlossen werden� 

Der Prospekt wurde im November 2018 erstellt 
und im Dezember 2018 herausgegeben� 
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