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KREUZKÖLLN:
URBAN UND MULTIKULTURELL

Stadtplan | Weserstraße 15 in 12047 Berlin-Neukölln

Der nördliche Teil Neuköllns mit seiner erwachenden 

Kulturszene hat sich im Laufe der letzten Jahre heraus-

geputzt und dabei enorm vom angrenzenden Kreuzberg 

profitiert. Das sogenannte Kreuzkölln, in dem sich auch 

der Reuterkiez befindet, ist eine attraktive Wohngegend 

mit unzähligen schönen Gründerzeit-Altbauten. Vieles 

ist bereits saniert worden. 

Überall findet man hier kleine Bars, Kneipen, Galerien, 

Bioläden und Einzelhändler, die dem Kiez ein frisches 

Gesicht geben. Dabei ist der Bezirk authentisch und 

bürgernah geblieben. 

Alles zusammen, das neue Image, die Urbanität und 

auch die zentrale Lage, macht Kreuzkölln zum Magne-

ten für ein junges, dynamisches Publikum.

Die größte Einkaufsstraße im Bezirk ist die Karl-Marx-Straße mit vielen 

Kaufhäusern, Shops und türkischen Gemüsehändlern – natürlich zu Fuß 

erreichbar. Ein weiteres Plus: die gute Anbindung an den öffentlichen 

Nahverkehr mit der U-Bahn sowie dem nahegelegenen S-Bahn-Ring. Die 

U-Bahn-Station Hermannplatz erreicht man in sieben Fußminuten. 
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KURZÜBERBLICK

Art des Hauses | Baujahr

   Altbau (1900)    Neubau 

Aufzug

    ja    nein

Dachgeschossausbau

    ja    nein

Denkmal

    ja    nein

Milieuschutzgebiet/ Sanierungsgebiet

    ja     nein

Angabe Energieausweis

Energiebedarfsausweis  |  
Endenergiebedarf 116,3 kWh/(m²*a); 
dieser Wert entspricht nach derzeitigem Stand der 
Energieeffizienzklasse B

Heizungsart / Warmwasser

erfolgt über eine Gas-Zentralheizung
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Besonderheiten

• Gebäude besteht aus einem Vorderhaus, einem Seitenflügel  
    und einem angeschlossenen Quergebäude
• das um 1900 erbaute Gebäude steht heute unter Milieuschutz
• Erschließung erfolgt über zwei Trepenhäuser
• im Erdgeschoss befinden sich zwei Gewerbeeinheiten

Objektinformationen

• Modernisierung des Gemeinschaftseigentums 
• malermäßige Überarbeitung der Hauseingangstüren und der zwei
  Treppenhäuser; inkl. neue Linoleum-Bodenbeläge
• malermäßige Instandsetzung der Hoffassade
• 2 neue Balkontürme hofseitig
• gärtnerische Neugestaltung des Hofes, inklusive Fahrradstellplätze
• die Einheit im Erdgeschoss (WE 01) erhält einen Garten und eine   
  Terrasse

• jede Wohnung erhält einen Kellerraum

• vom Verkäufer wurde eine Instandhaltungsrücklage in Höhe von 

    130.000 EUR für die Eigentümergemeinschaft gebildet; über diese Rücklage  

    soll durch die WEG, die Sanierung der Straßenfassade ausgeführt werden

Verkäufer

  HaMa Berlin Realitäten

  GmbH & Co. Weserstraße 15 KG

  Bahnhofstraße 51, 15806 Zossen

Hausgeld / Monat in EUR 
(Wirtschaftsplan 2017)
Stand: September 2017

WE umlage-
fähig 

nicht 
umlagefähig

07 224,46 101,89

22 245,53 108,40

Musterwohnung



DIE PREISLISTE

WESERSTRASSE 15

WESERSTRASSE 15

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Balkone und Terrassen sind zu 50 % in die Wohnflächen eingerechnet.

*) Provisionsfrei

**) Der „monatliche Aufwand“ berechnet sich aus der mtl. Soll-Nettokaltmiete abzüglich der mtl. Finanzierungsrate für eine 80 %  

Kaufpreisfinanzierung und abzüglich der nicht auf den Mieter umlagefähigen Bewirtschaftungskosten gem. aktuellem Wirtschaftsplan.

DIE PREISLISTE

WE LAGE ZI
WF 

in m2

KP* 
in EUR

MTL. NKM 
in EUR

RENDITE
in %

AUFWAND**
mtl. in EUR

VORDERHAUS

07 1. OG links 3 97,33 423.386 486,63 1,38 385,82

221 DG links 3 106,92 497.178 666,84 1,61 346,42

Stand: 26.09.2017

1  Kauf nur zusammen mit TE 24
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FINANZIERUNGFINANZIERUNG

	 	Berlins	individuelle,	 

bankenunabhängige  

Finanzierungsberatung 

   Beste Konditionen dank  

großem	Bankenportfolio	 

von	über	300	Darlehens	- 

an bietern

	 	Problemlos	finanzieren:	

schnelle	und	reibungslose	

Abwicklung	und	Auszahlung

	 	Kostenlose	Beratung:	per-

sönlicher	Ansprechpartner,	

auch abends und samstags

	 	Rufen	Sie	uns	gern	an	unter:	

030 / 880 353-39

	 	E-Mail:	info@ziegert-bank.de	

www.ziegert-bank.de

HISTORISCH NIEDRIGE ZINSEN

FINANZIEREN, AUCH MIT WENIG EIGENKAPITAL 

BESTE WERTENTWICKLUNG AUF DEM BERLINER IMMOBILIENMARKT

Die ZIEGERT – Bank- und 

Finanzierungsconsulting	

GmbH bietet Ihnen eine  

kostenlose	und	bankenun-

abhängige Beratung. Wir  

geben	Ihnen	die	Sicherheit,	

das	tagesaktuell	günstigs-

te	Angebot	für	Ihre	Immo-

bilienfinanzierung	zu	finden.	

Vertrauen	auch	Sie	Berlins	

Immobilien-Finanzierungs-

dienstleister	Nr.	1.

Wir	verschaffen	Ihnen	 

den	Überblick	

Sie spielen mit dem Gedanken, eine 

Immobilie zu kaufen?  

Lassen Sie sich zunächst von uns 

kostenlos und unverbindlich infor-

mieren, wie Ihre perfekte Finanzie-

rung aussehen könnte. Denn nur 

wer seinen finanziellen Spielraum 

kennt, kann ihn vollständig aus-

schöpfen. 

Nutzen Sie unser Netzwerk

Dank unserer engen Zusammen-

arbeit mit über 300 Darlehensan-

bietern können wir die besten Kon-

ditionen für Sie sichern. Die große 

Marktübersicht ermöglicht indivi-

duelle Lösungen für Ihre persönli-

che Situation. 

Finanzieren kann so  

einfach	sein …

ZIEGERT befreit Sie von langwieri-

gen Verhandlungen mit möglichen 

Finanzierungspartnern. Vom per-

sönlichen Beratungsgespräch bis 

zum unterschriftsreifen Vertrag hel-

fen wir Ihnen bei jedem Schritt und 

sorgen für eine schnelle und rei-

bungslose Abwicklung und Auszah-

lung. Auch nach Vertragsabschluss 

sind wir weiterhin gern für Sie da.

ZIEGERT 
IMMOBILIENFINANZIERUNG
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BERLINER WOHNUNGSMARKT

BERLIN WECKT BEGEHRLICHKEITEN. DAS BEDEUTET STEIGENDE  

MIETEN UND INTERESSANTE CHANCEN FÜR KAPITAL ANLEGER.

Geringes Angebot, hoher Zuzug und 

eine wachsende Wirtschaftskraft bei 

niedrigen Kapitalkosten – am Ber-

liner Wohnungsmarkt stehen derzeit 

alle Zeichen auf grün, wenn Sie hier 

investieren wollen. Mieter müssen 

sich dagegen auf steigende Wohn-

kosten einstellen. Denn es drängen 

viele internationale Interessenten 

und junge Berufseinsteiger in die 

Stadt. Das bedeutet mehr Wettbe-

werb um wenige Wohnungen. In  

Berlin fehlen derzeit jährlich etwa 

15.000 Wohnungen. Und so sind die 

Angebotsmieten in allen Bezirken 

trotz Mietpreisbremse weiter  

ge stiegen, während der Leerstand 

mit weniger als zwei Prozent deutlich 

unter der üblichen Fluktuationsreser-

ve für Umzüge liegt. Für Kapitalanle-

ger sind das gute Nachrichten. Denn 

bei den aktuell günstigen Zinsen las-

sen sich mit Berliner Mietwohnun-

gen gute Gesamtrenditen erreichen.

DER BERLINER 
MIETWOHNUNGSMARKT

Quelle: Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg 2015; Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 2015

BEVÖLKERUNG VS. WOHNUNGEN

Indexierte Entwicklung der Bevölkerung gegenüber dem Wohnungsbestand; Index 2005 = 100
Nachfrage übersteigt Angebot
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BERLINER WOHNUNGSMARKT

Quelle: Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg 2015; Bayerisches Landesamt für  
Statistik 2015; Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2015; Statistisches 
Jahrbuch Frankfurt am Main 2015

NEUE WOHNUNGEN  
PRO 1.000 EINWOHNER

Baufertigstellungen (für Wohnungen in neu errichteten Wohn-  
und Nichtwohngebäuden sowie Baumaßnahmen an bestehenden 
Gebäuden) pro 1.000 Einwohner 2014

BERLIN 2,5

MÜNCHEN 4,4

HAMBURG 4,0

FRANKFURT 4,2

BERLIN 85 %

FRANKFURT 81 %

HAMBURG 77 %

MÜNCHEN 76 %

MIETERQUOTE

Anteil vermieteter Wohnungen  
am Wohnungsbestand 2010

Berlin ist eine Mieterstadt

Quelle: Statistisches Bundesamt 2011

Quelle: BBU Verband Berlin-Branden-
burgischer Wohnungsunternehmen e.V. 
2001 – 2015

LEERSTANDSQUOTE

Leerstehende Wohnungen  
der Wohnungsunternehmen des 
BBU bis 2015

Berlin = Vermietermarkt

Quelle: CBRE/ BerlinHyp Wohnmarktreport 2017

MIETEN IN BERLIN 
Durchschnittliche Kaltmiete für 

Wohnungen in Mehrfamilienhäuser 



CHANCEN & RISIKEN

IMMOBILIENINVESTITION

Aufgrund der aktuellen Entwicklung 

der Aktien- und Rentenmärkte su-

chen zurzeit viele Anleger nach wirt-

schaftlich sinnvollen Alternativen. 

In den Fokus der Betrachtung sind 

deshalb verstärkt wohnwirtschaftli-

che Immobilieninvestments gerückt. 

Eine wohnwirtschaftlich genutzte 

Immobilie in Deutschland kann, im 

Vergleich zu anderen Kapitalanla-

geformen (z.B. Aktien) aufgrund der 

kontinuierlichen Entwicklung des 

Immobilienmarktes in Deutschland 

als wertbeständig und relativ krisen-

sicher eingestuft werden. Über einen 

längeren Zeitraum betrachtet ist zwar 

auch der Immobilienmarkt Schwan-

kungen unterworfen, in der Regel 

steigen aber auch die Preise wieder, 

so dass eine gute Chance besteht für 

eine wertbeständige und krisensiche-

re Anlage. Dabei ist auch das positi-

ve rechtliche Umfeld zu berücksich-

tigen, da das Eigentum gerade auch 

an Immobilien aufgrund der Veran-

kerung in der Verfassung 

(Art. 14 GG) besonderen Schutz ge-

nießt und eine Enteignung grund-

sätzlich nicht möglich ist. Durch 

die räumlichen Gegebenheiten in 

Deutschland ist Grund und Boden 

nicht unbegrenzt verfügbar und so-

mit eine beliebige Neuerrichtung 

von Immobilien nicht möglich. Dies 

hat zur Folge, dass Immobilien un-

ter dem Gesichtspunkt der langfris-

tigen Kapitalanlage eine gute Chan-

ce auf Wertsteigerung haben. Aller-

dings ist auch zur berücksichtigen, 

dass dieses langfristige Engagement 

aufgrund seiner Laufzeit das Risiko 

in sich trägt, dass durch heute noch 

nicht abzusehende Unwägbarkeiten 

sich das Risiko von Wertverlusten re-

alisieren könnte. Die Kapitalanlage 

in wohnwirtschaftliche Immobilien 

ist daher – wie jede andere Kapital-

anlageform auch – nicht nur einsei-

tig mit Vorteilen, sondern auch mit 

möglichen Nachteilen behaftet.  

 

 

Die Vor- und Nachteile eines Immo-

bilen Investments lassen sich am 

besten durch die nachfolgenden 

Kriterien zur besseren Beurteilung 

darstellen:

• Kompetente und verlässliche 

Geschäftspartner

• Eine gute und nachgefragte Lage

• Eine langfristig durchdachte Finan-

zierungsstruktur

• Optimierung von steuerlichen Vor-

teilen für den Käufer

CHANCEN & RISIKEN

CHANCEN & RISIKEN

GESCHÄFTSPARTNER

Eine finanzielle Transaktion und da-

mit auch eine Immobilieninvestiti-

on lebt davon, dass sich kompetente 

und zuverlässige Partner zusammen-

finden, um im beiderseitigen Interes-

se ein bestmögliches Ergebnis zu er-

zielen. Somit ist die Wahl des richti-

gen Partners der Schlüssel für einen 

erfolgreichen Vertragsabschluss. Erst 

wenn Verkäuferin und Käufer eine 

gemeinsame, offene und konstruk-

tive Gesprächs- und Verhandlungs-

grundlage gefunden haben, besteht 

das erforderliche Miteinander der 

Geschäftspartner.  

Verkäuferin ist im vorliegenden Fall 

die HaMa Berlin Realitäten GmbH & 

Co., Bahnhofstraße 51, 15806 Zossen, 

eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichts Berlin Charlottenburg 

unter HRB 137003B vertreten durch 

den allein vertretungsberechtigten 

Geschäftsführer Harald Mayer.  

Die HaMa Berlin Realitäten verfügt 

über langjährige Erfahrungen im 

Berliner Altbausegment und von da-

her kann sich der Käufer von der er-

forderlichen Kompetenz und Leis-

tungsfähigkeit seines Geschäftspart-

ners ein deutliches Bild machen.

Für die Fremdfinanzierung des 

Immobilienkaufs bedarf der Käufer 

einer Kreditzusage eines Kreditinsti-

tutes. Sollte der Käufer vor verbindli-

chem Abschluss einer solchen 

Finanzierung den Kaufvertrag unter-

zeichnen, so besteht das Risiko, dass 

er nicht über die notwendigen Mittel 

verfügt, um den Kaufpreis zu bezah-

len. Damit kann es dazu kommen, 

dass der Verkäufer auf Grund der 

Kaufpreisfälligkeit die Bezahlung 

verlangt und sie im Fall der Nichter-

füllung in das sonstige Vermögen 

des Käufers vollstreckt, was zu des-

sen Vermögensverfall führen kann.

Zusammenfassend ist festzuhalten, 

dass jede Finanzierung der individu-

ellen Anpassung an die persönlichen 

Möglichkeiten des Käufers bedarf, 

damit Chancen und Risiken adäquat 

abgebildet werden. Dem Käufer wird 

daher empfohlen, sich über die 

ZIEGERT Bank- und Finanzierungs-

consulting GmbH Finanzierungsan-

gebote einzuholen.

KREDITZUSAGE



CHANCEN & RISIKEN

LAGE

Von entscheidender Bedeutung für 

den Wert einer Immobilie ist immer 

ihre Lage. Dabei kommt es sowohl 

auf die Makro- als auch die Mikro-

lage an. Der Käufer sollte daher, be-

vor er seine Kaufentscheidung trifft, 

prüfen, wo sich die Liegenschaft be-

findet. Nur in einer ökonomisch und 

ökologisch gesunden Umgebung ist 

mit einer stabilen Entwicklung des 

Immobilienmarktes zur rechnen. Da-

bei kommt es auch immer darauf an, 

in welchem Stadtviertel sich die Lie-

genschaft befindet, denn auch inner-

halb der gleichen Stadt gibt es auf-

grund der unterschiedlichen Nach-

frage erhebliche Differenzen beim 

Immobilienwert. Des Weiteren ist 

zu berücksichtigen, dass die Prü-

fung immer nur den aktuellen Zu-

stand widerspiegelt. Künftige städ-

tebaulichen Entwicklungen, Wohn-

trends oder geänderte wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen können dazu 

führen, dass sich die Standortattrak-

tivität und damit der Immobilien-

wert aufgrund der geänderten Nach-

frage steigt oder fällt. Die Objekte 

der HaMa Berlin Realitäten befin-

den sich allesamt in Berliner Innen-

stadt-Lagen. Geschäfte des täglichen 

Bedarfs befinden sich im direkten 

Umfeld, mittels Pkw, sowie öffentli-

chem Nahverkehr besteht eine gute 

Verkehrsanbindung. Schulen und öf-

fentliche Einrichtung sind in Vielzahl 

vorhanden.

CHANCEN & RISIKEN

CHANCEN & RISIKEN

Bei der Vermietung des Sonderei-

gentums durch den Käufer, erzielt 

dieser steuerlich Einkünfte aus Ver-

mietung und Verpachtung. Dagegen 

können bestimmte, im Zusammen-

hang mit der Immobilie getätigte, In-

vestitionen steuerlich geltend ge-

macht werden.

Ein Immobilieninvestment sollte 

nicht unter der Maßgabe der Um-

setzung steuerlicher Vorteile erfol-

gen und die Liquiditätsplanung darf 

nicht auf der Ziehung selbiger beru-

hen, sondern muss berücksichtigen, 

dass auch entsprechende Einkom-

mensverhältnisse gegeben sein müs-

sen, um überhaupt die steuerlichen 

Vorteile realisieren zu können.

EINKÜNFTE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

Wie die gesamte Gesetzgebung und 

Rechtsprechung einem ständigen 

Wandel und Anpassungen unter-

liegt, so gilt dies auch für die Steu-

ergesetze und Rechtsverordnungen 

sowie die Rechtsprechung der Fi-

nanzgerichtsbarkeit und die Ausfüh-

rungspraxis der Finanzämter. Dies 

bedeutet, dass die zum Zeitpunkt der 

Exposé-Herausgabe geltenden Rege-

lungen sich jederzeit ändern können 

und es keine Gewähr dafür gibt, dass 

sie in unveränderter Form fortbeste-

hen bleiben. Der Käufer sollte in je-

dem Fall vor Kaufvertragsabschluss 

mit seinem Steuerberater seine per-

sönliche Besteuerungssituation und 

die daraus resultierenden Vor- und 

Nachteile des Immobilienengage-

ments erörtern. Weder der Verkäufer 

noch ein involvierter Vermittler kön-

nen daher Haftung für vom Käufer 

möglicherweise mit dieser Transakti-

on verfolgten Ziele übernehmen.

WANDEL DER STEUERGESETZGEBUNG



D 
Denkmal	/	Denkmal-AfA

werden bauliche Maßnahmen im 

Außenbereich (z. B. Fassade) nach 

Erwerb der Wohnungen durchge-

führt, können diese von Kapital-

anlegern ggf. steuerlich geltend ge-

macht werden (gem. §§ 7 i bzw. 10 f 

Einkommenssteuergesetz); grund-

sätzlich basieren die steuerlichen 

Aussagen auf der aktu ellen Rechts- 

und Gesetzeslage, so dass das Risi-

ko zukünftiger Änderungen besteht; 

wir sind nicht berechtigt, Steuerbe-

ratungen durchzuführen und emp-

fehlen die Hinzuziehung eines Steu-

erberaters; trifft nur bei Objekten 

zu die unter Denkmalschutz stehen; 

siehe Kurzübersicht

E 
Eigenbedarfskündigung	/	 

Sonderkündigungsschutz

es gilt berlinweit eine Sperrfrist für 

Eigenbedarfskündigungen von  

10 Jahren, sofern der Mietvertrag 

vor der Umwandlung der Wohnung 

in Wohnungseigentum abgeschlos-

sen wurde; außerdem sind die Fris-

ten der ordentlichen Kündigung 

(3 – 12 Monate) einzuhalten; bei 

Mietverträgen, die nach Umwand-

lung der Wohnung in Wohnungsei-

gentum abgeschlossen wurden, gel-

ten nur die Fristen der ordentlichen 

Kündigung (3 – 12 Monate)

Energieausweis

Dokument, das ein Gebäude ener-

getisch bewertet; wenn ein Energie-

ausweis vor liegt, kann er Ihnen auf 

Wunsch gern überreicht bzw. zuge-

sandt werden

F 
Finanzierung

sollten Sie eine Finanzierung  

benötigen, hilft Ihnen das Team der  

ZIEGERT – Bank- und Finanzie-

rungsconsulting GmbH unter  

030-880353-39 gern kostenfrei  

weiter

I 
Instandhaltungsrücklage

wird von der Eigentümergemein-

schaft gebildet und auf einem Rück-

lagen-Konto hinterlegt; über die 

Höhe der monatlichen Zahlungen 

entscheidet die Eigentümergemein-

schaft

K 
Kaufpreise

finden Sie in der Preisliste im hinteren 

Teil des Exposés und sind endfällig

Kaufvertragsentwurf

senden wir Ihnen auf Wunsch gern zu

Kündigungsfristen	bei	teilge-

werblich	genutzten	Einheiten	

bei einer gewerblich genutzten Im-

mobilie gelten andere Regeln als 

bei einer reinen Mietwohnung; der 

Bundesgerichtshof hat im Juli 2014 

(VIII ZR 376/13) festgelegt, welche 

Kriterien bei einer gemischten

A BIS Z
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A BIS Z

Nutzung anzuwenden sind; es gilt 

der Grundsatz: Im Zweifel ist vor-

rangig von einer Wohnraummie-

te und den für Wohnungen gelten-

den Kündigungsfristen auszugehen; 

Vermieter, die davon abweichen 

wollen, sollten über die Flächenver-

teilung in den Räumen eine über-

wiegend gewerbliche Nutzung de-

finieren

Kündigungssperrfrist

es gilt berlinweit eine Sperrfrist für 

Eigenbedarfskündigungen von  

10 Jahren

M 
Mieten	/	Mietverhältnisse

die aktuellen Nettokaltmieten fin-

den Sie auf der Preisliste; alle rele-

vanten Unterlagen und  Informatio-

nen zu den Mietverhältnissen erhal-

ten Sie selbstverständlich gern auf 

Anfrage

Mietobergrenze / Mietpreis-

bremse 

in Berlin gilt die so genannte Miet-

preisbremse; damit dürfen die Neu-

vertragsmieten nicht mehr als  

10 Prozent über der örtlichen Ver-

gleichsmiete liegen; aufgrund der 

hohen Wohnungsnachfrage steigen 

die Angebotsmieten in Berlin den-

noch weiter, wie Immobilien scout24 

berichtet; zu beachten ist ferner, 

dass beispielsweise umfassend sa-

nierte Wohnungen nicht von der 

Regelung betroffen sind, wie auch, 

dass bei Wohnungen mit einem be-

reits höheren Mietzins die Miete 

nicht gesenkt werden muss

Mietrendite

gibt an, wie hoch die jährlich erziel-

ten Mieterträge im Verhältnis zu 

den Anschaffungskosten sind

Mietunterlagen

relevante Unterlagen (Mietverträ-

ge und Mieterhöhungsanschrei-

ben) stellen wir Ihnen gern zur Ver-

fügung

Milieuschutz

liegt das Gebäude im Milieuschutz-

gebiet bedeutet das, dass Moderni-

sierungsmaßnahmen, die über die 

Herstellung einer zeitgemäßen Aus-

stattung einer durchschnittlichen 

Wohnung hinaus gehen (z. B. Ein-

bau einer Fußbodenheizung), vom 

Stadtplanungsamt genehmigt wer-

den müssen und eine Miethöhenbe-

grenzung nach sich ziehen; gerne 

übersenden wir Ihnen hierzu das In-

formationsblatt des jeweiligen Be-

zirksamts

N 
Nettokaltmiete

eigentliche Höhe der Mieteinnah-

men nach Abzug der Betriebs- und 

Heizkosten

R 
Rendite

die Brutto-Mietgewinnspanne ist 

das Verhältnis der jährlichen Miet-

einnahmen gegenüber dem Kauf-

preis; die Netto-Mietgewinnspanne 

bezieht die jährlichen Nebenkosten 

ein; die Nebenkosten werden von 

den Mieteinnahmen abgezogen

T 
Teilungserklärung

>Grundgesetz< der Eigentümerge-

meinschaft, welche alle Rechte und

Pflichten der Eigentümer in der Ge-

meinschaft regelt; enthält wichtige

Vorgaben wie z. B. Kostenregel-

ungen, -verteilungen, Festlegun

gen zu Gemeinschafts- und Sonde-

reigentum, Sondernutzungsrech-

ten etc.

A BIS Z INFORMATIONEN FÜR DEN KAUF
VON VERMIETETEN EINHEITEN

U 
Umlagefähige	/	nicht	umlage-

fähige Nebenkosten 

die Betriebskosten, die dem Eigen-

tümer aufgrund des Eigentums am 

Grundstück oder durch den bestim-

mungsmäßigen Gebrauch des Ge-

bäudes entstehen, können laut 

§ 556 BGB auf den Mieter umge-

legt werden; nach aktuell gültiger

Betriebskostenverordnung gelten

17 verschiedene Posten als umlage-

fähig, sofern sie in einer jährlichen

Nebenkostenabrechnung erfasst

sind, darunter u. a. Grundsteuer,

Wasserversorgung, Heizungs- und

Warmwasserkosten und Kosten für

den Aufzug; nicht umlagefähig sind

dagegen Kosten für Verwaltung, Re-

paraturen und Instandhaltungsrück-

lagen

V 
Vorkaufsrecht:

Recht des Mieters, im Falle eines 

Verkaufs der Wohnung, einen Kauf-

vertrag zu den gleichen Bedingun-

gen abzuschließen; Voraussetzung 

für die Ausübung ist der Eintritt 

des Vorkaufsfalls (§§ 577,463 BGB), 

also der Abschluss eines wirksamen 

Kaufvertrages zwischen Verkäu-

fer und Drittkäufer (Erwerber); das 

Vorkaufsrecht kann innerhalb von 

zwei Monaten ausgeübt werden, be-

ginnend mit der vollständigen und 

wahrheitsgemäßen Unterrichtung 

des Mieters über den Verkaufsfall 

einschließlich des genauen Inhaltes 

des Kaufvertrages 

W 
WEG

das Wohnungseigentumsgesetz 

(WEG) regelt im Falle einer ent-

sprechenden formellen Teilung  

eines Grundstücks durch Teilungs-

erklärung das Eigentum zu den 

einzelnen Wohnungen, an nicht 

zu Wohnzwecken genutzten Räu-

men oder Flächen (Teileigentum) 

und dem Gemeinschaftseigentum; 

eine Wohnungseigentümergemein-

schaft ist die Gesamtheit der Teil- 

und Wohnungseigentümer einer 

Wohneigentumsanlage nach dem 

WEG

Wirtschaftsplan

eine Eigentümergemeinschaft 

braucht für jedes Kalenderjahr ei-

nen Haushaltsplan, der vom Ver-

walter aufgestellt werden muss; der 

Plan wird normalerweise für jedes 

Jahr im Voraus beschlossen; in den 

Wirtschaftsplan werden Einnahmen 

und Ausgaben bei der Verwaltung, 

die anteilsmäßige Verpflichtung der 

Wohnungseigentümer zur Lasten- 

und Kostentragung und die Beiträ-

ge zur Instandhaltungsrücklage ein-

bezogen; nach Ablauf des Kalen-

derjahres muss der Verwalter eine 

Abrechnung vorlegen; eine vorläufi-

ge Kalkulation liegt bereits vor und 

wird auf Wunsch gern zugesendet

Z 
Zinsen

die aktuelle Zinsentwicklung für  

Immobilienfinanzierungen ist so 

günstig wie nie – sehr gern berät Sie 

das Team der ZIEGERT – Bank- und 

Finanzierungsconsulting GmbH 

kostenfrei; übrigens: einen kosten-

losen Finanzierungs-Check können 

Sie unverbindlich auch unter 

www.ziegert-bank.de machen

A BIS Z INFORMATIONEN FÜR DEN KAUF
VON VERMIETETEN EINHEITEN
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Allgemeine	Geschäftsbedin-

gungen der ZIEGERT – Bank- 

und	Immobilienconsulting	

GmbH	für	die	Vermittlung	

bzw.	den	Nachweis	von	Im-

mobilien.	Unsere	nachstehen-

den Geschäftsbedingungen 

werden zusammen mit der Ex-

posébeschreibung	Bestandteil	

der beiderseitigen Vereinba-

rungen.

§ 1	Vertraulichkeit

Das vorliegende Exposé und die darin 

enthaltenen Informationen sind nur 

für den Empfänger bestimmt. Sie sind 

vertraulich zu behandeln und dürfen 

Dritten – auch Vollmachts- oder Auf-

traggebern des Empfängers – ohne 

vorherige Zustimmung nicht zugäng-

lich gemacht werden. Im Fall der un-

berechtigten Weitergabe dieses Ex-

posés oder der Informationen aus 

dem Exposé an Dritte ist der Emp-

fänger (nachfolgend Auftraggeber 

genannt) für den Fall des Vertrags-

schlusses durch den Dritten verpflich-

tet, der ZIEGERT – Bank- und Immo-

bilienconsulting GmbH (nachfolgend 

Makler genannt) die vertraglich ver-

einbarte Provision zu entrichten.

§ 2 Haftung

(1) Die in dem Exposé enthaltenen

Informationen beruhen ausschließ-

lich auf den Angaben des Verkäu-

fers. Wir übernehmen daher kei-

ne Haftung für die Richtigkeit und

Vollständigkeit der im Exposé ent-

haltenen Informationen. Wir weisen

ausdrücklich darauf hin, dass wir

diese Informationen weder in tat-

sächlicher noch in rechtlicher Hin-

sicht überprüft haben und empfeh-

len insofern gegebenenfalls Fach-

leute hinzuzuziehen bzw. Rechtsrat

einzuholen.

(2) Die Haftung des Maklers wird

auf grob fahrlässiges und vorsätzli-

ches Verhalten begrenzt, sofern die

Pflichtverletzung nicht zu einer Ver-

letzung des Lebens, des Körpers

oder der Gesundheit des Auftragge-

bers führt.

§ 3	Provisionspflicht

(1) Der Provisionsanspruch ent-

steht, wenn aufgrund unseres Nach-

weises oder unserer Vermittlung

der Hauptvertrag wirksam zustande

kommt.

(2) Der Provisionsanspruch ist in

Höhe der im Exposé genannten Sät-

ze zuzüglich der gesetzlichen Mehr-

wertsteuer am Tag des wirksamen

Vertragsschlusses fällig und inner-

halb von 14 Werktagen nach Rech-

nungslegung zu zahlen. Im Fall des 

Verzuges sind Verzugszinsen in 

Höhe von 5 % über dem Basiszins-

satz der Europäischen Zentralbank 

zu entrichten.

(3) Der Auftraggeber hat die ver-

einbarte Vergütung auch für den

Fall zu zahlen, dass unter Beibehal-

tung der inhaltlichen Identität ein

anderer als der angebotene Vertrag

abgeschlossen wird. Un-erhebli-

che Abweichungen sachlicher, wirt-

schaftlicher, finanzieller oder recht-

licher Art schaden nicht und be-

gründen weiterhin den vereinbarten

Provisionsanspruch.

(4) Weicht der tatsächlich ge-

schlossene Kaufvertrag inhaltlich

von dem Gegenstand des Exposés

ab, wird aber mit ihm wirtschaft-

lich der gleiche Erfolg erzielt, bleibt

der Anspruch auf die ursprüngliche

Provision bestehen.

(5) Der Provisionsanspruch ent-

steht auch dann und ist fällig, wenn

der Verkauf mit einer anderen Par-

tei zustande kommt, mit der der

Auftraggeber in einem besonders

engen persönlichen oder ausge-

prägten wirtschaftlichen bzw. gesell-

schaftsrechtlichen Verhältnis steht.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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§ 4		Provisionspflicht	für

nachfolgende	Verträge

Ein nachfolgender Vertrag liegt vor, 

wenn unter Erweiterung oder Ände-

rung des ursprünglichen Vertrags-

inhaltes ein geänderter oder neuer 

Vertrag zustande kommt. Schließt 

der Auftraggeber innerhalb von 12 

Monaten nach Abschluss des ur-

sprünglichen Vertrages einen nach-

folgenden Vertrag ab, so ist er zur 

Zahlung einer Differenzprovisi-

on verpflichtet, wenn der Inhalt des 

nachfolgenden Vertrages ebenfalls 

Teil des ursprünglichen Auftrages 

war und vom Makler ebenfalls ange-

boten wurde. Die Differenzprovisi-

on errechnet sich aus der Differenz 

zwischen der vereinbarten Provision 

für den Nachweis der Gelegenheit 

zum Abschluss des ursprünglichen 

Vertrages und der vereinbarten Pro-

vision für den Nachweis der Gele-

genheit zum Abschluss des nachfol-

genden Vertrages.

§ 5 Vorkenntnis

Der Auftraggeber hat für den Fall der 

Kenntnis des Objektes bzw. des Ei-

gentümers des Objektes dem Makler 

diesen Umstand unverzüglich schrift-

lich mitzuteilen. Geschieht dies nicht, 

so hat der Empfänger dem Makler auf 

dem Wege des Schadensersatzes die 

in Erfüllung des Auftrages nutzlos ge-

wordenen Aufwendungen zu erset-

zen, die diesem dadurch entstanden 

sind, dass der Empfänger ihn nicht 

über die bestehende Vorkenntnis in-

formiert hat.

§ 6		Vertragsschluss	und

Vertragsverhandlung

(1) Der Auftraggeber ist verpflich-

tet, uns bei Verhandlungen mit dem

von uns nachgewiesenen Vertrags-

partner als ursächlich wirkenden

Makler zu nennen.

(2) Der Auftraggeber hat unverzüg-

lich zur Kenntnis zu geben, wann

und zu welchen Bedingungen er ei-

nen Vertrag über das in diesem Ex-

posé bezeichnete Objekt oder über

ein anderes Objekt des von uns

nachgewiesenen Vertragspartners

abschließt.

(3) Der Makler hat Anspruch auf

Anwesenheit bei Vertragsschluss.

(4) Der Makler hat ebenfalls einen

Anspruch auf Erteilung einer Ab-

schrift des Hauptvertrages und der

getroffenen Nebenvereinbarungen.

§ 7		Unverbindlichkeit

der Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend. 

Zwischenverkauf bzw. Vermietung 

und Verpachtung bleiben dem Ver-

käufer ausdrücklich vorbehalten, es 

sei denn, dass hierfür eine gesonderte 

Vereinbarung getroffen wird.

§ 8	Doppeltätigkeit

Der Makler ist berechtigt, auch für 

den anderen Vertragspartner provisi-

onspflichtig tätig zu werden.

§ 9		Vollständigkeit

der Vereinbarungen

Der Empfänger bestätigt, dass sons-

tige stillschweigende oder mündli-

che Nebenvereinbarungen über das 

Exposé und diese allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen hinaus nicht 

getroffen wurden.

§ 10 Gerichtsstand

Im Verkehr mit Kaufleuten ist Berlin 

als Gerichtsstand vereinbart.

§ 11	Unwirksame	Klauseln

Sollten eine oder mehrere der vor-

stehenden Bestimmungen ungültig 

sein, so soll die Wirksamkeit der üb-

rigen Bestimmungen hiervon nicht 

berührt werden. Soweit Bestimmun-

gen nicht Vertragsbestandteil oder 

unwirksam sind, richtet sich der In-

halt des Vertrages nach den gesetz-

lichen Vorschriften.unwirksam sind, 

richtet sich der Inhalt des Vertrages 

nach den gesetzlichen Vorschriften.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN



ZIEGERT IMMOBILIEN

ZIEGERT IMMOBILIEN

ZIEGERT ist der Vertrieb für hoch-

wertiges Wohneigentum in Berlin. 

Unser Anspruch ist, für jeden Kunden 

ein einzigartiges Zuhause oder eine 

attraktive Kapitalanlage und bei Be-

darf die individuell passende Finan-

zierung zu finden, bankenunabhängig 

und transparent. Den Kaufinteressen-

ten von vermieteten Wohnungen bie-

ten wir alle ZIGERT-Leistungen von 

der persönlichen Erstberatung bis zur 

Investionsrechnung und eventuellen 

Wiedervermietung. Egal, ob es  um 

Besichtigungstermine, Gespräche mit 

Mietern, die Vermittlung der besten 

Darlehnskonditionen oder die Vorbe-

reitung des Notartermins geht, unse-

re Berater sind für Sie da und helfen 

Ihnen über alle Fragen hinweg – da-

mit wir bald zu Ihnen sagen können: 

„Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 

Investment in Berlin.“

EIN UNTERNEHMEN STELLT SICH VOR

Nikolaus Ziegert, Geschäftsführer
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Exklusivvertrieb

ZIEGERT
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Schlüterstraße 54, 10629 Berlin
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info@ziegert-immobilien.de  
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Haftungsausschluss

Alle Visualisierungen sind unverbindlich. 

Die im Exposé enthaltenen Informationen beruhen ausschließ-

lich auf Angaben des Verkäufers. Wir übernehmen daher kei-

ne Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Ex-

posé enthaltenen Informationen. Wir weisen ausdrücklich darauf 

hin, dass wir diese Informationen weder in tatsächlicher noch in 

rechtlicher Hinsicht überprüft haben und empfehlen insofern, 

gegebenenfalls Fachleute hinzuzuziehen bzw. Rechtsrat einzu-

holen. Das gilt auch für die Visualisierungen. Alle Flächen sind 

Circa-Angaben. Änderungen in der Baubeschreibung / Bauaus-

führung, die nicht wertmindernd sind, bleiben dem Verkäufer 

vorbehalten. Bei Änderungen wird eine gleichwertige Ausfüh-

rung bzw. Ersatz in gleichwertiger Qualität angestrebt. Irrtümer 

bleiben vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen.
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