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MACHER & MÄRKTE ADVERTORIAL

Stabile und nachhaltige Renditen, deut-
liche Wertsteigerungspotentiale und 
überproportionale Steuervorteile – 

dies sind die Bestandteile, die Anlegerher-
zen höher schlagen lassen. Bedingt durch 
die anhaltende Niedrigzinspolitik und die 
wenig attraktiven Renditen am Geldmarkt 
sucht diese Anlageform derzeit deutsch-
landweit ihresgleichen. Denkmalschutzim-
mobilien gelten als Klassiker im Kapitalanla-
geimmobiliensegment und profitieren nicht 
zuletzt auch durch die historisch niedrigen 
Finanzierungszinsen von der großen Nach-
frage nach krisensicheren Wohnimmobilien.

Die hohen Steuervorteile und Sonder-
abschreibungsmöglichkeiten, die der Käufer 
vom Staat erhält, bilden den enormen He-
bel für jeden Käufer, der die Investition in 
eine inflationsgeschützte Sachwertanlage 
einer Anlage an volatilen Kapitalmärkten 
vorzieht. Kapitalanleger, die eine Wohnung 
oder ein Mehrfamilienhaus vor Beginn der 
Sanierung erwerben und anschließend ver-
mieten oder vermieten lassen, können 100 
Prozent der Sanierungskosten steuerlich 
geltend machen. Das ist umso lohnender, 
je höher der persönliche Steuersatz und je 
größer der Sanierungskostenanteil im Ver-
hältnis zum Gesamtkaufpreis ist. Darüber 
hinaus kann der Anleger die Altbausubstanz 
linear abschreiben und bei einer Fremdfi-
nanzierung zusätzlich die Kreditzinsen und 
Finanzierungskosten vollständig steuerlich 
absetzen. In der Summe können all diese 
Vorteile dazu führen, dass bis zu 50 Prozent 
des Kaufpreises aus Steuerersparnissen und 
Subventionen bezahlt werden. Für Investo-
ren die eine mittelfristige Exitstrategie ver-
folgen, ergibt sich ein weiterer einzigartiger 
Vorteil: Erlöse aus dem Verkauf einer Immo-
bilie sind – nach §23 EStG – nach Ablauf von 
zehn Jahren kapitalertragssteuerfrei. Un-
ter bestimmten Voraussetzungen kann ein 
Baudenkmal sogar steuerfrei vererbt wer-
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Die AS Unternehmensgruppe bietet eine letzte 
Nische für sicherheitsorientierte Anleger und zugleich 
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Die AS UNTERNEHMENSGRUPPE steht 
als Unternehmen für die Projektent-
wicklung und Vermarktung von Wohn- 
immobilienportfolios zur Kapitalanla-
ge. Mit einer Leistungsbilanz von mehr 
als 165 Millionen Euro Vertriebsvolu-
men aus der Vermarktung von über 
1.600 Wohneinheiten gehört das Un-
ternehmen zu den etablierten Markt-
teilnehmern in Deutschland.

Das bundesweit engagierte Unterneh-
men begleitet seine Anleger, Inves-
toren und Partner auf der gesamten 
Wertschöpfungskette der Immobilien- 
investition. Beginnend mit dem Er-
werb, weiter über die Projektierung 
und Entwicklung, die bauliche Um-
setzung, die Vermittlung individueller 
Finanzierungslösungen bis hin zur Ver-
marktung und Nutzung.
 
Die AS UNTERNEHMENSGRUPPE ist vor-
nehmlich auf den Bereich der denk-
malgeschützten Anlageimmobilien mit 
überdurchschnittlich hohen Abschrei-
bungsmöglichkeiten spezialisiert. Der 
Fokus richtet sich dabei auf Berlin, Leip-
zig, Magdeburg, Dresden und deren 
Umland. Standorte und Lagen also, die 
das für einen Mehrwert erforderliche 
Entwicklungspotential aufweisen. Auch 
die inhärenten Einflussfaktoren wie Be-
völkerungszuzug, demografische Ent- 
wicklung, Arbeitsmarktentwicklung und 
Infrastruktur müssen Synergieeffekte 
beinhalten. Darüber hinaus bietet die 
Firma privaten und institutionellen In-
vestoren und Anlegern nicht nur das 
klassische Asset- und Property-Mana- 
gement mit renditestarker und nach-
haltiger Vermietung, sondern auch in-
dividuelle Exitstrategien.
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den. Wer in eine denkmalgeschützte Immo-
bilie investiert, trägt damit nicht nur zum 
Erhalt des kulturellen Erbes bei, sichert Ar-
beitsplätze und schafft Wohnraum, sondern 
generiert für sich neben Einkommenssteue-
rermäßigungen zusätzliche Renditevorteile. 
In der Regel liegen Denkmalobjekte in be-
vorzugten, zentralen und beliebten Lagen 
sowie in gewachsenen und zentrumsnahen 
Stadtvierteln. Sie strahlen den kulturhisto-
rischen Charme ihrer Entstehungszeit aus, 
leben von ihrer Einzigartigkeit und bringen 
ein erhebliches Ansehen für den Käufer 
mit sich. Eine solide Bausubstanz und die 
behutsame Sanierung mit qualitativ hoch-
wertigen Materialien sorgen für eine große 
Nachfrage. Die Mietrenditen sind dadurch 
oft höher als im normalen Mietwohnungs-
bau und lassen auf lange Sicht eine deut-
lichere Wertsteigerung erwarten – und das 
bei vergleichsweise geringem Leerstandsri-
siko.


