
CHANCEN UND 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. Ände-
rungen in der Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Verwaltungspraxis können 
sowohl die Rentabilität als auch die Verwertbarkeit dieser Kapitalanlage beein-
fl ussen.

2. Wertzuwachs
Eigentumswohnungen in Deutschland haben in der Vergangenheit im Durch-
schnitt einen Wertzuwachs erfahren, der teilweise erheblich über der Preisstei-
gerungsrate lag. Trotzdem kann keine Garantie für eine künftige Wertsteigerung 
sowie die Wiederveräußerung der Immobilien übernommen werden. Allgemein 
gilt für Immobilieninvestitionen, dass, abhängig von allgemeinen Konjunktur- 
und Wirtschaftsschwankungen, Wertverluste nicht auszuschließen sind. Dies gilt 
insbesondere bei kurzfristigem Wiederverkauf im vermieteten Zustand, da die 
angefallenen Kaufnebenkosten wie Notar und Grundbuch, Maklergebühren, 
Disagio etc. nur durch höhere Verkaufspreise wieder ausgeglichen werden kön-
nen. Erfahrungsgemäß steigen Wohnungen langfristig mit der Infl ationsrate im 
Preis und sind deshalb eine der sichersten Anlageformen.

3. Fungibilität
Eigentumswohnungen sind im Gegensatz zu Anteilen an geschlossenen Immo-
bilienfonds grundsätzlich im Rahmen eines existierenden 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 Konjunktur-
zyklen. Der Erwerb einer Eigentumswohnung ist generell als mittel und langfris-
tiges Engagement zu betrachten und nicht für Anleger empfehlenswert, die auf 
sehr kurzfristige Verfügbarkeit der investierten Gelder angewiesen sind.

4. Steuerliche Risiken
Die individuelle Situation des Erwerbers ist sinnvollerweise mit dem Steuerbe-
rater zu besprechen. Es erfolgte weder eine steuerliche Beratung seitens des 
Herausgebers, noch kann eine Haftung für den Eintritt steuerlicher Vergünsti-
gungen übernommen werden.

5. Finanzierung
Der Bauherr überprüft nicht, ob die Investitionsentscheidung des Erwerbers im 
Rahmen seiner individuellen Gegebenheiten wirtschaftlich sinnvoll ist. Die Inves-
titionsentscheidung trifft ausschließlich der Erwerber.

Die Finanzierung der erworbenen Immobilie ist Gegenstand eines eigenen Ver-
tragsverhältnisses des Erwerbers mit der Bank. Dieses wird nicht vom Herausge-
ber vermittelt.

6. Hausverwaltung
Für die langfristige Werthaltigkeit der Wohnanlage ist die Qualität der Haus-
verwaltung von entscheidender Bedeutung. Diese muss sicherstellen, dass die 
Anlage stets gepfl egt 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 ansons-
ten Gläubiger wegen einer Forderung gegen die Gemeinschaft die Eintragung 
vonZwangshypotheken beantragen können. Es obliegt der jährlichen Eigentü-
merversammlung, die Qualität der Hausverwaltung zu kontrollieren und diese 
gegebenenfalls auszutauschen bzw. abzumahnen. Die Kosten für die Hausver-
waltung können in Zukunft mehr oder weniger steigen als kalkuliert; mit den 
entsprechenden Auswirkungen auf die Liquidität der Anleger.



ANGEBOTSVORBEHALT

Alle Angaben dieses Projektes wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Die 
Grundrissbeispiele sind nicht maßstabsgetreu. Technische Änderungen und nicht 
wesentlich verminderte Abweichungen von der Bau- und Ausstattungsbeschrei-
bung bleiben vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit der in diesem Exposé 
gemachten Angaben kann aufgrund von eventuellen Druck- oder Schreibfeh-
lern 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 aufgrund der eingereichten Einga-
beplanung erstellt. Für Änderungen in der Bauausführung aufgrund geänderter, 
behördlicher Genehmigung, insbesondere in Bezug auf Farbgebung, die Lage 
der Fenster, Größe und Umfang der Gärten und des Sondereigentums und des 
Gemeinschaftseigentums, 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 darge-
stellten Farbgebungen des Bauprojektes.

Bauherr und Herausgeber des Prospektes:
Wertachpark Haunstetten GmbH & Co. KG
Bergiusstraße 13
86199 Augsburg

www.wertachpark.de

7. Mieten
In der Vergangenheit war die Mietentwicklung stark an die Infl ation gekoppelt. 
Dies ist aber keine Garantie, dass die Mietentwicklung 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 Neuerun-
gen und steigende Ansprüche der Mieter in gewissen Zeiträumen größere Er-
neuerungsmaßnahmen sinnvoll. Auch Verschleißbauteile wie z. B. Fenster, Türen 
und Fallrohre müssen dann häufi g 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 Objekt-
informationen sind für Personen unterschiedlichsten Kenntnisstandes gedacht. 
Es können Angaben fehlen und Sachverhalte unerwähnt geblieben sein, die Ein-
zelne als wesentlich betrachten. Aus diesem Grund sind zukünftige Erwerber an-
gehalten, sich eigenverantwortlich über ihr Investitionsvorhaben zu informieren. 
Ist der Erwerber nicht in der Lage, die ihm angebotene Investition entsprechend 
zu beurteilen, sollte er sowohl steuerliche, rechtliche als auch wirtschaftliche Be-
rater 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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