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ChanCen & Risiken

1. Allgemeines
Das vorliegende exposé wurde mit großer sorgfalt erstellt. Trotzdem kann keine Gewähr für die erfüllung der mit dem erwerb 
einer Wohnung verbundenen wirtschaftlichen, steuerlichen und sonstigen Ziele übernommen werden. Änderungen in der Ge-
setzgebung, Rechtsprechung oder Verwaltungspraxis können sowohl die Rentabilität als auch die Verwertbarkeit dieser kapital-
anlage beeinflussen.

2. WertzuWAchs
eigentumswohnungen in Deutschland haben in der Vergangenheit im Durchschnitt einen Wertzuwachs erfahren, der teilweise 
erheblich über der Preissteigerungsrate lag. Trotzdem kann keine Garantie für eine künftige Wertsteigerung sowie die Wieder-
veräußerung der immobilien übernommen werden. allgemein gilt für immobilieninvestitionen, dass, abhängig von allgemeinen 
konjunktur- und Wirtschaftsschwankungen, Wertverluste nicht auszuschließen sind. Dies gilt insbesondere bei kurzfristigem Wie-
derverkauf im vermieteten Zustand, da die angefallenen kaufnebenkosten wie notar und Grundbuch, Maklergebühren, Disagio 
etc. nur durch höhere Verkaufspreise wieder ausgeglichen werden können. erfahrungsgemäß steigen Wohnungen langfristig mit 
der inflationsrate im Preis und sind deshalb eine der sichersten anlageformen.

3. FungiBilität
eigentumswohnungen sind im Gegensatz zu anteilen an geschlossenen immobilienfonds grundsätzlich im Rahmen eines exis-
tierenden immobilienmarktes frei handelbar. allgemein gilt, dass unter bestimmten Umständen eine Veräußerung nicht kurzfristig 
erfolgen kann. Zudem schwanken die Verkaufserlöse abhängig von Vermietungszustand (langfristig oder kurzfristig vermietet) 
und konjunkturzyklen. Der erwerb einer eigentumswohnung ist generell als mittel und langfristiges engagement zu betrachten und 
nicht für anleger empfehlenswert, die auf sehr kurzfristige Verfügbarkeit der investierten Gelder angewiesen sind.

4. steuerliche risiken
steuerliche angaben beruhen auf den zum Zeitpunkt der exposéerstellung bestehenden gesetzlichen Regelungen. Für zukünftige 
Änderungen wird keine haftung übernommen. Die individuelle situation des erwerbers ist sinnvollerweise mit dem steuerberater 
zu besprechen.

5. FinAnzierung
Die konditionen, zu denen die endfinanzierung aufgenommen wird, können von denen in einer Musterberechnung angenom-
menen konditionen nach oben oder unten abweichen und zur erhöhung oder senkung der Belastung bzw. der Überschüsse 
führen. nach ablauf der Zinsfestschreibung können ebenfalls höhere oder niedrigere Zinsen für die Fremdmittel anfallen, mit 
entsprechenden Folgen für die Liquidität. auch durch Veränderung der einkommensverhältnisse können sich in späteren Jahren 
die Finanzierungskosten senken oder erhöhen, da sich in abhängigkeit vom steuersatz eine unterschiedlich hohe einkommens-
ersparnis ergibt.

6. hAusverWAltung
Für die langfristige Werthaltigkeit der Wohnanlage ist die Qualität der hausverwaltung von entscheidender Bedeutung. Diese 
muss sicherstellen, dass die anlage stets gepflegt und ordnungsgemäß geführt wird, da ansonsten deren Werthaltigkeit gefährdet 
ist. insbesondere hat sie dafür sorge zu tragen, dass die Mieter und eigennutzer das hausgeld regelmäßig bezahlen, da an-
sonsten Gläubiger wegen einer Forderung gegen die Gemeinschaft die eintragung von Zwangshypotheken beantragen können. 
es obliegt der jährlichen eigentümerversammlung, die Qualität der hausverwaltung zu kontrollieren und diese gegebenenfalls 
auszutauschen bzw. abzumahnen. Die kosten für die hausverwaltung können in Zukunft mehr oder weniger steigen als kalkuliert; 
mit den entsprechenden auswirkungen auf die Liquidität der anleger.
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7. mieten
in der Vergangenheit war die Mietentwicklung stark an die inflation gekoppelt. Dies ist aber keine Garantie, dass die Mietent-
wicklung im allgemeinen und am standort im Besonderen immer positiv verlaufen muss.

8. instAndsetzung
Zur Finanzierung von instandsetzungen legt die eigentümergemeinschaft eine instandhaltungsrücklage fest. erfahrungsgemäß 
sind durch technische neuerungen und steigende ansprüche der Mieter in gewissen Zeiträumen größere erneuerungsmaßnah-
men sinnvoll. auch Verschleißbauteile wie z. B. Fenster, Türen und Fallrohre müssen dann häufig ersetzt werden. Bis zu diesem 
Zeitpunkt ist die immobilie jedoch in den meisten Fällen ganz oder weitgehend  entschuldet und die laufenden Mieteinnahmen 
sind meist so hoch, dass auch diese Maßnahmen ohne größere wirtschaftliche Probleme bewältigt werden können. Diese Ob-
jektinformationen sind für Personen unterschiedlichsten kenntnisstandes gedacht. es können angaben fehlen und sachverhalte 
unerwähnt geblieben sein, die einzelne als wesentlich betrachten. aus diesem Grund sind zukünftige erwerber angehalten, sich 
eigenverantwortlich über ihr investitionsvorhaben zu informieren. ist der erwerber nicht in der Lage, die ihm angebotene investi-
tion entsprechend zu beurteilen, sollte er sowohl steuerliche, rechtliche als auch wirtschaftliche Berater hinzuziehen, die ihn auf 
einen geeigneten sachstand bringen. alle hieraus erforderlichen auskünfte oder informationen, die als kaufentscheidend erachtet 
werden, stehen dem erwerber auf anfrage zur Verfügung.
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AngeBOtsvOrBehAlt
alle angaben dieses Projektes wurden mit sorgfalt zusammengestellt. Die Grundrissbeispiele sind nicht maßstabsgetreu. Tech-
nische Änderungen und nicht wesentlich verminderte abweichungen von der Bau- und ausstattungsbeschreibung bleiben vor-
behalten. eine Gewähr für die Richtigkeit der in diesem exposé gemachten angaben kann auf Grund von eventuellen Druck 
oder schreibfehlern nicht gegeben werden. Prospekthersteller, -herausgeber und anbieter des Objektes haften weder für die 
Richtigkeit von wirtschaftlichen und steuerlichen Prognosen, noch werden daraus erwachsende Ziele des interessenten Geschäfts-
grundlage des angebotes. Das exposé wurde auf Grundlage der genehmigten Bestandspläne erstellt. Für Änderungen in der 
Bauausführung kann keine Gewähr übernommen werden.

hinWeis
Die im Prospekt dargestellten 3D Bilder sind nur beispielhafte Bilder und stellen nicht die reale Umsetzung des Bauprojektes dar, 
das Gleiche gilt für die dargestellten Farbgebungen des Bauprojektes.

BAuherr und herAusgeBer des PrOsPektes:
Wertachpark haunstetten Gmbh & Co. kG
Bergiusstraße 13
86199 augsburg

Tel.: 0821-90 79 375, Fax: 0821-42 08 537
e-Mail: info@wertachpark.de, Web: www.wertachpark.de
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