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Kurt Friedl, RE/MAX
„Wir stellen uns der Aufgabe, in allen 
Bereichen für die Kunden da zu sein“

Baufinanzierung
Darum stehen Immobilienmaklern alle
Chancen der Finanzierungsberatung offen
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Denkmalgeschützte Immobilien: Das letzte 
steuerliche „Eldorado“ für Kapitalanleger
Interview mit Andreas Schrobback, Gründer und Geschäftsführer der AS Unternehmensgruppe

Denkmalimmobilien stehen bei Anlegern besonders hoch im Kurs. Zu Recht, meint Andreas Schrobback. Er investiert 
seit vielen Jahren erfolgreich in denkmalgeschützte Immobilien. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen sieht Schrobback in 
Sachwerten wie Immobilien eine attraktive Anlagealternative, die mit Denkmalschutz einen besonderen Reiz erhalten. 
Neben steuerlichen Vorteilen haben sie dem Experten zufolge noch weitere gewichtige Vorzüge. 

 
Denkmalobjekte zählen zu den derzeit gefragtesten Anlage -
immobilien in Deutschland, weil sie überproportional die 
 Anlagewünsche der Investoren abdecken. Vermietete Denk-
malschutzimmobilien zu wohnwirtschaftlichen Zwecken gelten 
grundsätzlich als Investition mit langfristigem Anlagehorizont, 
die ihren Eigentümern regelmäßige Einnahmen bescheren sollen. 
Als Sachwertanlage stellen Sie zudem ein krisensicheres und 
vor allem inflationsgeschütztes Investment dar, und das bei 
überschaubarem Risiko. Sie sind eine der wenigen noch 
 verbliebenen Möglichkeiten, um hohe steuerliche Spar- und 
damit Renditeeffekte zu erzielen. Der Erwerb einer Denkma-
limmobilie zur Kapitalanlage vereint die Ziele von Anlegern 
gleichermaßen und bietet darüber hinaus noch einen einzigar-
tigen Vorteil: Ein Käufer, der eine Denkmalimmobilie erwirbt 
– egal ob einzelne Wohnung oder ganzes Mehrfamilienhaus – 
erhält vom Staat durch eine erhöhte Abschreibung gemäß 
Einkommensteuergesetz einen überproportionalen Steuervorteil. 

Barrierearme- bzw. reduzierte Mehrgenerationenhäuser, im 
besten Fall seniorenfreundliche Umbauten mit Personenaufzü-
gen und möglichst energieeffizient, stellen ein Allein -
stellungsmerkmal bei denkmalgeschützten Immobilien am 

deutschen Markt 
dar. Barrierear-
mer- bzw. redu-
zierter Wohnraum 
in Innenstadtlagen 
und noch dazu zu 
bezahlbaren Mie-
ten ist angesichts 
des kontinuierlich 

steigenden Bedarfs einer alternden Bevölkerung, eines der 
 aktuellsten Themen und gleichzeitig  wichtigste Aufgabe von 
Bund und Ländern, aber auch der privaten Immobilienwirt-
schaft. Wir müssen einfach dem  demografischen Wandel in 
unserer Gesellschaft, aber auch den stetig steigenden Energie-
preisen für die Zukunft Rechnung tragen.

Die Menschen wollen so lange wie 
möglich eigenbestimmt leben. Heim- 
bzw. Pflegeplätze sind teuer, gleichzeitig 
nimmt die Zahl der Pflegebedürftigen 
zu. Langfristig besteht daher beachtli-
ches Potenzial. Allein heute werden im 
Pflegemarkt ca. 30 Mrd. Euro pro Jahr 
umgesetzt. Die Investition in Mehrgene-
rationenhäuser oder Seniorenresidenzen 
bietet Kapitalanlegern daher sehr gute 
Renditechancen. Die von uns verkauften 
Objekte erfüllen sämtliche Auflagen 
nachweislich über der gesetzlich gefor-
derten Norm und werden darüber 
 hinaus attraktiv durch KfW-Programme 
für den Erwerber gefördert.

Bei der Objektauswahl selbst stehen na-
türlich die Basisanalysen der Immobi-
lieninvestition an vorderster Stelle. 
Standort-, Markt- und Gebäudeanalysen 
werden unabhängig vom Investitions-
zweck durchgeführt. Da es sich bei den 
realisierten Immobilien überwiegend um 
Anlageobjekte handelt, wird zusätzlich 
eine Mietanalyse durchgeführt.

Noch nie war es für Anleger einfacher, 
Immobilienvermögen aufzubauen. In der 
aktuellen Niedrigzinsphase sind reale 
Sachwerte wie vermietete Immobilien die 
optimale Anlageform, die mit Denkmal-
eigenschaft einen zusätzlichen Reiz erhal-
ten. Investitionen in denkmalgeschützte 
Immobilien lohnen sich insbesondere für 
sicherheitsorientierte Käufer, welche ihre 
Steuerlast reduzieren möchten und dabei 
gleichzeitig inflationsgeschützte, stabile 
Erträge und attraktive Mietrenditen mit-
einander kombinieren wollen. 

„Barrierearme- bzw. reduzierte Mehrgenerationenhäuser,  
im besten Fall seniorenfreundliche Umbauten mit Personen -

aufzügen und noch dazu möglichst energieeffizient, stellen ein 
 Alleinstellungsmerkmal am deutschen Immobilienmarkt dar.“
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Der oft höhere Aufwand für Sanierung und Modernisierung wird 
neben den hohen steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten und 
den verschiedenen Fördermöglichkeiten durch eine in der Regel 
zentrale Lage, ein besonderes Wohnflair und eine gute Bausub-
stanz kompensiert. Die hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohn-
raum in guten Lagen sichert eine besonders hohe Vermietbarkeit 
der entsprechenden Objekte. Die AS Unternehmensgruppe ver-
marktet in kontinuierlicher Folge interessante Objekte dieses 
Marktsegments an private Anleger und institutionelle Investoren.

Vermietete Kapitalanlageimmobilien in der Wohnwirtschaft er-
zielen derzeit eine durchschnittliche Mietrendite von ca. 2,5% 
bis 6% vor Steuer p. a. Bei denkmalgeschützten Immobilien 
sind die Anlaufkosten zwar um bis zu 20% höher, jedoch steigt 
die zu erwartende Rendite insbesondere durch die hohen Steu-
ervorteile nach Beginn der Vermietung deutlich über die Miet-
rendite herkömmlicher Immobilien. 

Die Investition in eine denkmalgeschützte Immobilie ist das 
letzte steuerliche „Eldorado“ und die letzte lukrative Möglich-
keit, durch erhebliche steuerliche Subventionen und Sonderab-
schreibungen das Finanzamt legal an seinem privaten 
Vermögens aufbau zu beteiligen. Durch die Sanierung eines 
Baudenkmals entstehen Modernisierungskosten. Diese Moder-
nisierungskosten kann der Käufer auf Grundlage der §§ 7h/7i 
des EStG, verteilt über zwölf Jahre, zu 100% abschreiben. So 
können in den ersten acht Jahren jeweils 9% der Modernisie-
rungskosten pro Jahr als Werbungskosten abgeschrieben werden. 
In den darauffolgenden vier Jahren dann jeweils 7%. Darüber 
hinaus kann der Erwerber auch die Altbausubstanz abschreiben. 
Bei einer Denkmalimmobilie, die vor dem 01.01.1925 erbaut 
wurde, erfolgt zusätzlich zur Denkmal-AfA eine lineare 
 Abschreibung über 40 Jahre, sprich 2,5% pro Jahr, und bei 
 Baudenkmälern,die ab dem 01.01.1925 errichtet wurden, eine 
Abschreibung (AfA) über 50 Jahre, also 2,0% pro Jahr. 

Neben den genannten Steuervorteilen aus der AfA können 
Kapitalanleger, die ihre Immobilie nach Sanierung vermieten 

oder vermieten lassen, zusätzlich auch 
noch die Finanzierungskosten und die 
Baufinanzierungszinsen steuerlich gel-
tend machen. In der Summe können 
diese Abschreibungsmöglichkeiten dazu 
führen, dass bis zu 50% des Kaufpreises 
aus Steuerersparnissen finanziert werden. 
Auch Käufer, die solche Immobilien zur 
Eigennutzung erwerben, erhalten einen 
Steuervorteil in fast identischer Höhe. 
Sie können 90% der Modernisierungs-
kosten über zehn Jahre abschreiben. 
Sollte die Immobilie doch irgendwann 
verkauft werden, haben die Anleger 
noch einen weiteren Vorteil: Alle Ge-
winne aus dem Verkauf einer vermiete-
ten Kapitalanlageimmobilie sind gemäß 
§ 23 EStG nach Ablauf von zehn Jahren 
kapitalertragsteuerfrei. Keine andere 
Anlageform auf dem deutschen Markt 
bietet diese Vorteile.

Die Vermarktung fällt in keiner Weise 
schwer. Ganz im Gegenteil. Das Ange-
bot befriedigt aktuell kaum die starke 
Nachfrage. Bedingt durch die derzeitige 
Finanz- und Kapitalmarktsituation, die 
weiterhin anhaltende Rentenproblematik 
und die gesamteuropäische Politik inklu-
sive einiger Staatsschuldenkrisen sehen 
viele Bundesbürger im Immobilienkauf 
zur Kapitalanlage eine lohnenswerte 
und krisensichere Alternative zu inflati-
onsabhängigen, unsicheren und vor al-
lem aber instabilen Geldanlagen. Die 
momentane Niedrigzinspolitik befeuert 
die Entwicklung zusätzlich enorm und 
treibt die Anleger in Immobilien. Hoch-
wertig kernsanierte Denkmalimmobi-
lien sind deshalb beliebt wie nie.      

„Die AS Unternehmensgruppe vermarktet in kontinuierlicher 
 Folge interessante Objekte an private Anleger und institutionelle 
Investoren.“

Andreas Schrobback
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Die Nachfrage bei Käufern, aber auch bei Mietern boomt. Die 
„Narben“ aus der Vergangenheit mit „Ostimmobilien“ resul-
tieren leider aus dem Umstand, dass oft aus rein steuerlichen 
Gründen erworben wurde. Sämtliche anderen Einflussfakto-
ren wurden dabei von vielen Käufern außer Acht gelassen und 
bitter bestraft. Allerdings können sich schon allein aus der 
Entwicklung des Marktes und gerade auch aus der Entwicklung 
des Standortes Leipzig solche Fehler nicht mehr wiederholen. 
Eine Immobilie sollte nie als reines „Steuersparmodell“ erworben 
werden, sondern muss als Investment auch ohne Steuervorteil 
eine attraktive Immobilie darstellen, fachmännisch saniert so-
wie renditestark vermietbar sein und nachhaltig bewirtschaf-
tet werden. Auch die anfänglichen Vorurteile vieler Käufer ge-
gen Immobilien im Osten der Republik verfliegen schnell bei ei-
nem sachlichen Vergleich der Investitionsstandorte. 

Im Zuge von zunehmender Differenzierung von Kundenbe-
dürfnissen und Produktangeboten steigt die Notwendigkeit, 
die Gesamtmärkte stärker aufzuteilen, also zu segmentieren. 
Diese Prinzipien der Marktsegmentierung werden in allen 
Märkten angewandt und sind auch für Immobilienunterneh-
men unerlässlich. In der Vermarktung von kernsanierten 
Denkmalimmobilien zur Kapitalanlage konzentrieren wir uns 
schwerpunktmäßig auf ausgewählte Kundengruppen mit aus-
gewählten Produkten. Wir fahren also die Strategie der soge-
nannten selektiven Spezialisierung. Wir bewegen uns damit in 
einem lukrativen Teilsegment, einer wahren Nische. 

Leipzig ist ein bedeutendes Wirtschafts- und Handelszentrum 
in Mitteldeutschland und bietet nicht nur eine extrem günstige 
infrastrukturelle Anbindung, sondern auch eine hohe Nach-
frage nach Wohnraum. Mittlerweile haben namhafte Arbeit-
geber wie BMW, DHL oder Porsche hier Niederlassungen. Die 
Mitarbeiter und ihre Familien benötigen in möglichst naher 
Umgebung Platz, um sich niederzulassen. Viele Experten 
 bescheinigen Leipzig zudem enormes Wachstumspotenzial, 
da die Entwicklung von Arbeitsplatzsituation, Kaufkraft und 
Bevölkerung durch die noch immer anhaltende Zuwachs -
tendenz eben dieses projizieren.

Die Preise für Immobilien und Mieten 
besitzen hier noch einigen Spielraum 
nach oben – insbesondere in einfachen 
und mittleren Lagen. Immobilien in ge-
hobenen Lagen wie dem Bach- oder 
Musikviertel gehören hier zu den 
 teuersten Objekten – ein Trend in der 
ganzen Umgebung deutet dabei auch 
auf eine große Beliebtheit von sanierten 
Altbauten, zu denen auch Denkmal-
schutzobjekte gehören. Leipzig ist zu-
dem die zentraleuropäische Drehschei-
be in Deutschland mit einer der groß-
flächigsten und am besten erhaltenen 
Gründerzeitsubstanzen sowie vollständig 
unzerstörten Wohnquartieren aus der 
Gründerzeit. Der Standort Leipzig bie-
tet dadurch noch einige Möglichkeiten, 
attraktive Denkmalobjekte zu erwerben. 
Eine Stadt mit derzeit mehr als 550.000 
Einwohnern und einer aufstrebenden 
Wirtschaft, die zusätzlich auch die 
 politischen und medialen Umgebungs -
bedingungen für solch ein Engagement 
in vorteilhafter Weise bieten kann, ist 
nur selten so zu finden. 

Faszination Sachwerte

Sachwertanlagen faszinierten Andreas 
Schrobback schon während seiner Ausbil-
dung im Bankgewerbe. Vor allem aber spe-
zialisierte er sich im Studium zum Diplom 
Immobilienökonom und in den darauffolgen-
den Jahren auf den Investmentbereich. Aus 
dieser Faszination ist vor 15 Jahren die AS 
Unternehmensgruppe entstanden, ein Unter-
nehmen für Wohnimmobilien und Portfolios 
zur Kapitalanlage mit einer aktuellen Leis-
tungsbilanz von mehr als 160 Mio. Euro 
Vertriebsvolumen aus der Vermarktung von 
über 1.600 Wohneinheiten. Schrobback gilt 
als einer der renommiertesten Experten für 
denkmalgeschützte Kapitalanlageimmobilien 
in Deutschland und ist daher auch politisch 
ein gefragter Ansprechpartner. So ist er par-
lamentarisches Mitglied im Bundeskon-
gress für die Immobilienwirtschaft, Mitglied 
im Bundesverband für Wohnen und Stadt-
entwicklung (vhw) und wurde zudem im 
Frühjahr 2017 in den Wirtschaftsrat der 
CDU berufen.

Leipzig hat eine der am besten erhaltenen Gründerzeitsubstanzen sowie zahlreiche unzerstörte denkmalgeschützte Wohnquartiere.
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