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Seitens des Gesetzgebers besteht der
Wunsch, städtebaulich bedeutsame Ge-
bäude in einem guten Zustand zu erhal-

ten bzw. diese wieder in einen solchen zu ver-
setzen. Deshalb werden Sanierungen durch
interessante Anreize staatlich besonders ge-

fördert, z.B. durch Sanierungszuschüsse.
Diese werden in aller Regel auf Antrag ge-
währt, es besteht jedoch kein Rechtsanspruch
darauf: durch  steuerliche Begünstigung von
Sanierungsaufwendungen oder zinsgünstige
Darlehen sowie bei Sanierungen von denk-
malgeschützten Häusern werden alle Auf-
wendungen gefördert, die unter das Denk-
malschutzgesetz fallen. Dies sind im Durch-
schnitt 80–85 % der gesamten Aufwendun-
gen. So z.B. auch in der ostdeutschen Stadt
Halle/Saale: Hier werden in ausgeschriebe-
nen Sanierungsgebieten z.B. Sanierungsauf-
wendungen in voller Höhe begünstigt. 
Die Begünstigung erfolgt in Form von 
Sonderabschreibungen, die im Rahmen z. B.
der Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung Berücksichtigung finden. 

Individuelles Investmentkonzept
Bleiben wir beim Beispiel Halle/Saale: Auf
Grund der nicht mehr so zahlreich vorhande-
nen Altbausubstanz können viele sanierte
Objekte einen Vermietungsstand von 100%
vorweisen und ihren Investoren eine durch-
schnittliche Rendite von ca. 20 % pro Jahr 
erwirtschaften. In Halle/Saale findet man
ideale Rahmenbedingungen für derartige 
Investments. Hier gibt es noch, im Gegensatz
zu Dresden oder Leipzig, Objekte in Top-
Lagen zu realistischen Preisen, ein eindeutiger
Vorteil ist die vorbildliche Unterstützung
durch die Stadtverwaltung. Doch ist das 
nur die „sprichwörtlich“ halbe Miete, da 
jeder Investor individuelle Vorstellungen
über die Verwirklichung seiner Geldanlage
hat, wird keine modellhafte Stangenware 
angeboten, sondern grundsätzlich auf die 

Investment in den
Denkmalschutz

Investments in Denkmalschutz- und Altbausanierung gehören derzeit zu
den intelligentesten Geldanlagen. Die Vorteile dieses Investments sind
hohe Renditen und nachhaltiger Vermögensaufbau. Wie das geht?  Lesen
Sie im Nachfolgenden über diese interessante Geldanlage.

Redaktion

Denkmalschutz- und Altbausanierungen werden vom Gesetzgeber
besonders gefördert.



Bedürfnisse jedes einzelnen Anlegers ange-
passt. Deshalb ist es umso wichtiger, über den
konkreten Bedarf zu sprechen.

Auswahl der Investitionsform und des Objektes 
Sollten Sie sich für ein solches Investment entscheiden,
bieten sich abhängig von Ihren Wünschen und Möglich-
keiten mehrere Erwerbsformen an: 
1. Erwerb einer Immobilie als Einzelperson. 
2. Erwerb einer Immobilie mit mehreren Personen in
Form einer GbR. 
3. Erwerb als geschlossener Immobilienfond.

Hierbei sollten Sie wissen, dass Sie als Einzel-
person in den geschlossenen Immobilienfond
einer vermögensverwaltenden GmbH & Co.
KG eintreten oder als Gruppe einen geschlos-
senen Immobilienfond gründen können. An-
hand der Anforderungen wird das passende
Objekt gesucht. Die Objekte sollten nach fol-
genden festen Kriterien erfolgssicher ausge-
macht werden, nämlich solide Altbausubs-
tanz, Top-Lagen im Zentrum oder in Innen-
stadtnähe und nicht zuletzt ein günstiger
Kaufpreis.

Sanierung und Betrieb
Nach dem Erwerb der Immobilie beauftragen
Sie den Bauträger Ihres Vertrauens mit der 
Sanierung. Für Halle/Saale wäre das z.B. die
BAUDESIGN & PROJEKT GmbH. Zur 
Unterstützung der Region führt diese die 
Sanierung ausschließlich mit in Halle/Saale
ansässigen Unternehmen durch. Bei der 
Sanierung wird Ihnen solide und denkmalge-
rechte Bauqualität, optimale Wohnungs-
grundrisse und die schlüsselfertige Erstellung
zu festen Terminen garantiert. Für den Betrieb
der Objekte steht Ihnen der Bauträger und
dessen Partner unterstützend zur Seite, bei 
Bedarf auch gerne in Form einer Komplett-
lösung.  Das wäre zum Beispiel Hausverwal-
tung vor Ort, Vermietung über Vertriebspart-
ner und eine Mietgarantie über drei Jahre. 

Kulturstadt Halle/Saale
Interessieren Sie sich für eine Investition in
die Denkmalschutz- und Altbausanierung,
sollten Sie den Standort Halle/Saale unbe-
dingt erwägen. Die Stadt ist alt, wurde 806
erstmals in einer Chronik erwähnt. Über die
Jahrhunderte ist hier ein einzigartiges kultu-
relles Zentrum gewachsen. Seit 1694 Uni-
versitätsstadt, hat die Verbindung von Wis-
senschaft und schönen Künsten hier eine
lange Tradition, die sich bis heute lebendig
im Stadtbild wiederfindet. Von derzeit
knapp 250.000 Menschen bewohnt, sind in
Halle die Spuren der Geschichte überall

sichtbar und laden zu interessanten Ent-
deckungen ein.  Halle ist geprägt von seiner
historischen Altstadt. Keine andere Stadt in
Deutschland besitzt eine auch nur annähernd
so dichte, unverletzte großstädtische Struk-
tur mit herausragenden Beispielen bürger-
licher Geschäfts-, Büro- und Mietshaus-
architektur. Vor allem die Gründerzeit – also
die Jahre nach der deutschen Reichsgrün-
dung von 1871 – hat in der Innenstadt ihre
Spuren hinterlassen. Viele repräsentative
Bürgerhäuser sind damals hier entstanden
und prägen das Gesicht der halleschen
Straßen und Gassen bis heute: prunkvolle
Häuserfassaden mit Blumenornamenten und
Figurendarstellungen, Erkerwände und
kleine spitze Dachgiebel.

Der Bauträger als Ihr Partner
1997 als Bauträger-Gesellschaft gegründet,
verbindet die BAUDESIGN & PROJEKT
GmbH mit ihren Konzepten für Denkmal-
schutz- und Altbausanierung seit 1999 das
städtebaulich Sinnvolle mit dem finanziell
Nützlichen. Neben den Altbau- und Denk-
malschutzsanierungen hat die BAUDESIGN
& PROJEKT GmbH als Bauträger unter an-
derem Eigentumswohnungen und Gewerbe-
objekte realisiert. 
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BAUDESIGN & 
PROJEKT GmbH 
Gutenbergstraße 14
31157 Sarstedt
Tel.: 0 50 66/70 11-10
Fax: 0 50 66/70 11-80

oder 
Kellnerstraße 1
06108 Halle/Saale
E-Mail: info@baudesign.biz
www.baudesign.biz

kontakt:

Die von der Baudesign & Projekt GmbH sanierten Objekte in
Halle/Saale sind zu 100 % vermietet und erwirtschaften durch-
schnittlich eine Rendite von ca. 20 % pro Jahr.

Hohe Sanierungsstandards
lassen die Baudenkmale in
neuem Glanz erstrahlen.

Nähere Informationen erhalten
Sie mit Hilfe unseres
Faxcoupons auf S. 10.

tipp:


