
In Ballungszentren einer Großstadt
wächst die Bevölkerungsdichte und
damit die Kaufkraft überproportional

gegenüber mittelgroßen oder kleinen
Städten. Durch ihre Lage in historisch ge-
wachsenen Stadtlagen bieten diese Häu-
ser bzw. Wohnungen ein urbanes Umfeld
mit einer gesunden Mischung von Woh-
nen und Arbeiten. Qualitativ hochwertige
Gründerzeitetagen sind immer gesucht
für repräsentative Büros. Eine Denkmal-
schutzwohnung ist immer ein Unikat mit
einem besonderen Flair durch hohe

Räume und historische Elemente, durch
ihre Lage und Individualität.
Gründerzeithäuser sind nicht duplizierbar.
Durch ihr begrenztes Angebot ist eine
Wertsteigerung zu erwarten, stürmische
Schwankungen wie am Aktienmarkt gibt
es bei Denkmalschutzimmobilien nicht.
Der Gesetzgeber ermöglicht es, binnen
zwölf Jahren Sanierungskosten zu 100
Prozent abzuschreiben. Aktuell gibt es
kein vergleichbares Instrument, um im
Immobilienbereich effizienter zu inves-
tieren. Durch einen aktuellen Anstieg der
Mietpreise sind Denkmalschutzimmobi-
lien und steigende Wiederverkaufspreise
für die kommenden Jahre gesichert.
„Ist Leipzig noch zu retten?“ Dieser Satz
beschreibt in wenigen Worten den Zu-
stand der Stadt in der Wendezeit: Die
Gründerzeitarchitektur befand sich durch
den 50-jährigen Sanierungsstau in einem
erbärmlichen Zustand, die Experten spra-
chen vom Teilabriss ganzer historischer
Straßenzüge. Zur Rettung kam es glückli-

cherweise durch beispiellose Aktionen
und privates sowie öffentliches Engage-
ment – und innerhalb von 16 Jahren hat
sich das Aschenputtel Leipzig in eine Prin-
zessin verwandelt.
Bei Wohnimmobilien wurde diese Ent-
wicklung bis Ende 1998 besonders mit
dem Instrument der Sonderabschreibung
Ost ermöglicht. Seit 1999, nach Auslaufen
des Fördergebietsgesetzes Ost, wurden
die Richtlinien des Einkommenssteuerge-
setzes (EStG) zum Denkmalschutz be-
deutsam. Sie finden ihre Anwendung im
Paragrafen 7i, der im gesamten Bundes-
gebiet bei Immobilien, die unter Denkmal-
schutz stehen, Anwendung findet. Laut 
§ 7i können Investitionen, die zur Erhal-
tung von Kulturdenkmälern aufgewendet
werden, abgeschrieben werden, dies gilt
insbesondere für die Sanierung, die am
Kaufpreis einen bis zu 80-prozentigen 
Anteil trägt. In einem Zeitraum von nur
zwölf Jahren ist also eine Abschreibung
dieser Investition zu 100 Prozent möglich!
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Gründerzeit- und Stadthäuser
als Investmentobjekte

| Redaktion

Strategisch und historisch betrachtet ist eine Gründerzeitwohnung in guter Lage einer Großstadt ein 
hervorragendes Investmentobjekt. Dafür spricht eine Vielzahl von Gründen.
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Gerade in Leipzig wurden nach 1990 die
Gebäude durch den Denkmalschutz um-
fassend und sehr genau untersucht und
eine Vielzahl von ihnen als schützens- und
erhaltenswert eingeschätzt. Diese Bauten
sind in der sächsischen Denkmalschutz-
liste eingetragen, sowohl als einzelne
Häuser als auch, wie beispielsweise das
Waldstraßenviertel, als ganzer Stadtteil.
Beim Erwerb einer Leipziger Immobilie
muss der Investor auf diesen Eintrag in der
sächsischen Denkmalschutzliste achten.
Ist dieses der Fall, muss der Investor den
Aufwand zur Erhaltung des Denkmals
nachweisen und sich von der örtlichen
aufsichtsführenden Behörde das Investi-
tionsvolumen bestätigen lassen. 
Ab dem Jahr, in dem egal zu welchem Zeit-
punkt innerhalb dieses Jahres die Sanie-
rung abgeschlossen wird, schreibt der In-
vestor jährlich 9 Prozent ab, d.h. kürzt
seine Einkommensteuervorauszahlung
entsprechend oder erhält einen entspre-
chenden Eintrag auf der Lohnsteuerkarte.
Der steuerliche Aspekt des § 7i EStG ist ge-
rade für Leipzig so bedeutsam, weil die
notwendigen Sanierungs- bzw. Instand-
setzungsarbeiten aufgrund des zwischen
1940 und 1990 entstandenen Investi-
tionsstaus deutlich höhere Wertanteile
erreichen als bei Renovierungsarbeiten
von Denkmalschutzobjekten in den Alt-
bundesländern. 

| Denkmalschutz-Immobilien
Gründerzeitwohnungen sind immer et-
was Besonderes, sie verkörpern wie
kaum eine andere Wohnform den
„innerstädtischen Lifestyle“.
Der Mieter erwartet keinen Neubau,
sondern das Gegenteil: Stuck, Flügeltü-
ren, Parkettböden, größere und höhere
Räume, und ab der Größe einer Dreizim-
merwohnung auch Türfluchten. Wenn
also eine Wohnung dieser traditionellen
Elemente beraubt wird, entspricht sie
nicht mehr der Kategorie „Gründerzeit-
wohnung“, damit würde sie abgewertet.
Trotz der Nostalgie findet man eine
Kombination aus altem Charme und mo-
dernem Komfort in diesen Immobilien
vor. 

| Tipps für Kapitalanleger
Als wichtigster Tipp gilt, niemals nur nach
dem Prospekt zu kaufen. Papier ist ge-
duldig, und so manche Top-Lage hat sich
vor Ort schon als Flop-Lage entpuppt. 

Besichtigen Sie das Objekt und sein 
Umfeld unbedingt vor Ort. Zu empfehlen
ist eine Übernachtung, um das Leben in
der Stadt und in dem jeweiligen Stadtvier-
tel kennenzulernen.
Referenzen aus vergangenen Jahren ver-
mitteln einen Eindruck über Qualität und
Spektrum des Bauunternehmens.
Ein großer Kundenbenefit ist seit gerau-
mer Zeit die Zusammenarbeit mit dem

TÜV Süd, welcher dem Erwerber einen zer-
tifizierten Qualitätsmaßstab sicherstellt.
Ein Blick in die regionale Zeitung zeigt 
vergleichbare Wohnungsangebote. Bei
Besichtigungen können Qualität, Lage
und Raumprogramm mit dem eigenen
Angebot verglichen werden.
Weitere Kaufargumente sind bei-
spielsweise Mietpools und Mietgaran-
tien. |
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