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Oben: Die Front des HeideDomizils - inmitten eines der 
beliebtesten, gründerzeitlichen Wohnviertels in zentraler 
Innenstadtlage.

Links: Historisches Foto Heideschule 1908. 
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Zufriedenheit ist kein Zufall.

Wohnen. Ein Zuhause. Ausdruck der eigenen 
Persönlichkeit. Wie man wohnt, ist eine Frage des 
Lebensgefühls und der Ästhetik. Immer mehr 
Menschen suchen das Besondere. Wir bieten 
das Einzigartige: Wohnungen, repräsentativ wie 
komfortabel in einem Gebäude, das Geschichte 
atmet. Mit einer Ausstattung, die Komfort und 
Geschmack verbindet. An einem Standort, um 
den man Sie beneiden wird. Wohnen im Denk-
mal - das  HeideDomizil am Glacis in Minden.

Liebe auf  den ersten Blick. Bereits, wenn Sie sich dem Hei-
deDomizil nähern, werden Sie es spüren, das Gefühl: „Hier 
möchte ich leben!“. Das HeideDomizil liegt in einem wunder-
schönen, ruhigen und beschaulichen Wohnquartier. In unmit-
telbarer Nachbarschaft befi nden sich historische Stadtvillen 
sowie das formvollendet restaurierte Finanzamt. Direkt im 
Anschluss: das Glacis, der bekannte Grüngürtel der Stadt. Sie 
sind im Grünen und gleichzeitig mitten drin: die historische 
Mindener Altstadt mit Fußgängerzone erreichen Sie in gerade 
einmal drei Minuten Fußweg. 

Minden wird Sie verzaubern. Eine Stadt mit ansprechenden 
Gegensätzen: 1.200 Jahre alt, aber modern, mit historischem 
Kern, wirtschaftlich stark, dabei übersichtlich und mit viel 
Raum für Herz, Kultur und Natur. Minden liegt inmitten ei-
ner abwechslungsreichen Landschaft - zwischen Wiehen- und 
Wesergebirge, am Wasserstraßenkreuz von Weser und Mittel-
landkanal. Zahlreiche historische Bauten, darunter der 1000-
jährige Dom und das älteste Rathaus Westfalens, zeugen von 
einer bewegten Vergangenheit.

Mit rund 83.000 Einwohnern ist Minden kultureller Mittel-
punkt, Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum des Kreises 

Minden-Lübbecke, Arbeitgeber für ein Umland mit 450.000 
Einwohnern. 4.800 zum Teil weltweit operierende Unterneh-
men haben sich für den Standort Minden entschieden. Wer 
kennt sie nicht, die Namen Melitta, ABB, EDEKA oder Kam-
pa-Haus? 

Wer viel unterwegs ist, freut sich über die gute Verkehrsan-
bindung, denn es sind kurze Wege zur dreispurig ausgebauten 
A2, und der Anschluss an die Köln-Berliner IC- und ICE-
Strecke sichert eine hohe Mobilität. So ist Hannover in gerade 
einmal 0:30 Stunden, Berlin in 2:14 Stunden und Düsseldorf  
in 2:13 Stunden erreicht.

Das HeideDomizil empfängt Bewohner wie Besucher mit dem 
ganzen Charme der Jahrhundertwende. Der Backsteinbau, 
1893/94 im Stil der Weserrenaissance erbaut und 1927/28 
im gleichen Stil erweitert, fügt sich harmonisch in das Wohn-
quartier am Glacis ein. Eingerahmt von altem Baumbestand 
gruppieren sich die beiden Gebäudeteile um einen begrünten 
Innenhof. Moderne Balkone bilden einen stimmungsvollen 
Kontrast zur historischen Gebäudesubstanz. Auch in den 32 
Altbauwohnungen heißt es „Alt“ und „Neu“ in wirkungsvol-
ler Verbindung. Auf  35 bis 120 Quadratmetern werden Kom-
fort und Design geschmackvoll in Szene gesetzt. 

Darüber hinaus ist das HeideDomizil ein attraktives Invest-
ment: Kaufpreise von durchschnittlich EUR 1.790,- / m² 
Wohnfl äche bei einer prognostizierten Miete von EUR 6,30 / m² 
(Souterrain EUR 5,50 / m² p.M.). Sie kommen zudem in den 
Genuss der wirtschaftlichen Vorteile denkmalgeschützter Im-
mobilien. Für Kapitalanleger können die Sanierungskosten, 
ca. 70% des Kaufpreises, über 8 Jahre mit 9% und über 4 
Jahre mit 7% abgeschrieben werden. Bei Eigennutzern ist eine 
Abschreibung der Sanierungskosten über 10 Jahre mit jeweils 
9% pro Jahr möglich.

Oben links: Historischer Brunnen. Zeitzeugen dieser Art fin-
den sich an zahlreichen Plätzen in Minden.
 
Oben rechts: Blick in die angrenzende Paulinenstraße.

Mitte: Nahaufnahme. Die Front des HeideDomizils besticht 
bereits vor ihrer Überarbeitung durch besondere Details.

Rechts: In unmittelbarer Nähe befindet sich das Glacis. Ein 
sich weit erstreckender Park, der Raum für Freizeitaktivitäten 
und Erholung bietet.

Das Besondere suchen. Das Einzigartige finden.
Das HeideDomizil am Glacis in Minden.
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Zufriedenheit ist kein Zufall. - 450.000 Einwohner im Einzugsgebiet
- 83.000 Einwohner im Stadtgebiet
- 4.800 Unternehmen 
- 33.000 Arbeitsplätze
- Flughafen Hannover, Paderborn, Münster
- Autobahn A2, A30
- ICE und IC- Anbindung
- Schifffahrtsknotenpunkt
- Messe Hannover

Eckdaten Wirtschaftsregion Minden:

Minden-Lübbecke zählt zu den dynamischsten 
Wirtschaftsstandorten in Nordrhein-Westfalen. 
Der Grund – ein vielschichtiger Branchenmix, 
eine überaus günstige Lage im Schnittpunkt in-
ternationaler Straßen, Bahnlinien und Wasser-
wege und Unternehmen, die wissen, dass Erfolg 
auf  Tradition und Innovation gründet.

So gibt es im Kreis Minden-Lübbecke eine Vielzahl von Un-
ternehmen, die Spitzenpositionen im internationalen Wettbe-
werb einnehmen. Namen wie Melitta, Gauselmann, Kampa-
Haus, Kolbus, Wago, BASF, ABB, Harting, Masterfoods etc. 
sind mit ihren Spitzenprodukten weltweit bekannt. Bei diesen 
Unternehmen handelt es sich zum großen Teil um familien-
geführte, mittelständische Unternehmen mit langer Tradition 
und hoher Innovationskraft. Aus dieser Tradition heraus sind 
diese Unternehmen sehr eng mit der Stadt und der Region 
Minden verbunden, und das macht Minden attraktiv – für Ar-
beitnehmer und ihre Familien.

Auf  Grund der guten wirtschaftlichen Perspektiven bietet 
die Region Minden-Lübbecke eine Vielzahl an hochkarätigen 
Arbeitsplätzen. Fach- und Führungskräfte schätzen die guten 
Karrieremöglichkeiten und genießen das ganz besondere Um-
feld jenseits großstädtischer Anonymität. In Minden fi nden 
ältere und jüngere Menschen, Singles wie Familien Sicherheit, 
eine ausgeglichene Atmosphäre in intakter Umwelt, Über-
schaubarkeit und die Eingebundenheit in gewachsene soziale 
Strukturen. So etwas nennt man Standortvorteile oder ganz 
einfach Lebensqualität.

Und wer in Minden das Leben genießen will, ist schnell bei 
der Sache: Kultur, Natur, Shopping - ohne lange Anfahrts-
wege, direkt vor der Haus- und Arbeitstür. Wen wundert es, 
dass hier die Devise gilt: „Leistung macht Laune.“ Und diese 
Laune merkt man den Menschen an: jeden Tag, jede Stunde. 

Oben: Die neue Fußgängerbrücke verbindet die Innen-
stadt Mindens mit den „Kanzlers Weiden“ auf der gegenü-
berliegenden Seite der Weser. 

Unten rechts: Das Kaiser Willhelm Denkmal ist nicht nur für 
Mindener ein beliebtes Ausflugsziel.

Volle Kraft voraus. 
Konstante Wirtschaftskraft schafft Lebensfreude.
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Willkommen in Minden! Wer nach Minden 
kommt, spürt schnell die freundliche und offe-
ne Atmosphäre dieser Stadt. Verständlich, wird 
doch den Bürgern und zahlreichen Besuchern 
der ehemaligen Sommerresidenz Kaiser Wil-
helms viel geboten, ...und das nicht nur zu be-
sonderen Anlässen.

In Minden trifft eine attraktive Innenstadt auf  ein pulsierendes 
Leben voller Abwechslung. Hier verbinden sich ein historisches 
Ambiente mit einer modernen, lebendigen Geschäftswelt. Die 
Wege sind ebenso kurz wie kurzweilig, und in den zahlreichen 
gemütlichen Kneipen und Restaurants lässt es sich zu jeder Jah-
reszeit vorzüglich rasten und genießen. Die Prachtfassaden der 
Stadt werden umrandet vom Glacis, Mindens grünem Gürtel. 
Das Glacis lädt ein - zu freizeitlichen Aktivitäten oder einfach 
nur zum erholsamen Verweilen. Auch das Mindener Umland 
präsentiert sich mit zahllosen schönen Plätzen, der abwechs-
lungsreichen Umgebung um Weser und Mittellandkanal sowie 
dem herrlichen Panorama des Wiehen- und Wesergebirges.

Auch auf  dem kulturellen Sektor dürfen an Minden gehobene 
Ansprüche gestellt werden. Theater, Freilichtbühnen, Rock- 
und Jazzkonzerte, klassische Musik und museale Sehenswür-
digkeiten decken mit einer Vielfalt von Darbietungen nahezu 
die ganze Palette des Vorstellbaren ab. Dabei locken einmalige 
„Events“ die Besucher ebenso wie regelmäßig wiederkehren-
de Veranstaltungen, z.B. der Nordwestdeutschen Philharmo-
nie oder das jährliche Jazz-Festival. 

Die Bewohner des HeideDomizils haben die Qual der Wahl. 
Nahezu alle Attraktionen Mindens sind nur einen Katzen-
sprung entfernt. Das Glacis mit seinen schönen Alleen und die 
Weserpromenade liegen buchstäblich vor der Tür. Auch sind 
es nur drei Minuten bis in die Mindener Innenstadt, wo die 
bunte und abwechslungsreiche Mischung aus großen Kauf-
häusern und kleinen Boutiquen zum Bummeln und Flanieren 
einlädt. Dabei lohnt es sich immer wieder, zu verweilen und 
die prachtvollen Fassaden der Patrizier- und Fachwerkhäuser 
zu bewundern oder einen Blick in die romantischen Innen-
höfe zu werfen, die wie stille Inseln im pulsierenden Treiben 
auftauchen.

Liebenswert lebenswert.
In Minden pulsiert das Leben.

Oben und links: Altstadt Minden. Gepflegte historische Ku-
lissen bieten den Besuchern idyllisches Flair. Die Obere Alt-
stadt mit Wochenmarkt und vielfältiger Gastronomie zieht 
alle Generationen an.

Rechts: Die großzügigen Arkaden des alten Rathauses. 
Heute betritt man von hier aus das Standesamt.
n.
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Zufriedenheit ist kein Zufall.Regionales Umfeld.
Hannover - Minden - Bielefeld.

Innerstädtische Lage.
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Zufriedenheit ist kein Zufall.
Oben:
Unverbindliche Visualisierung. Die rückseitigen Balkone 
zum Süd-Westen profitieren von einer optimalen Aus-
richtung und laden dazu ein, die Sonne und das Um-
feld zu genießen.

Rechts:
Beispielhafte Wohnimpression. Besuchen Sie unsere 
Musterwohnung. Machen Sie sich ein genaues Bild 
vom Wohnambiente des HeideDomizils.

Das HeideDomizil prägt mit seiner wunderschön schlichten 
Backsteinfassade das Stadtquartier am Glacis. Ein Wohnvier-
tel mit geschlossener historischer Bausubstanz. Eingerahmt 
von alten Bäumen blickt es stolz in die Welt und weist von 
einer spannenden Vergangenheit in eine strahlende Zukunft: 
ein Glanzstück für Singles, Paare und Familien, die sich nicht 
mit dem Alltäglichen zufrieden geben.

Zwei Gebäudeteile sind es, die dem begrünten Innenhof  sei-
ne stimmungsvolle Kulisse geben. Hinter dieser Kulisse: 32 
Wohnträume in 35 bis 120 m² Größe - mit ein bis vier Zim-
mern. Möglich ist, was gefällt – das HeideDomizil bietet indi-
viduelle Wohnlösungen und modernes Flair. Hier zu wohnen, 
ist eine Frage der Ästhetik und des Lebensgefühls.

Bei der Modernisierung werden ausschließlich Materialien ers-
ter Güte verwendet; angefangen vom Eichen-Massivparkett 
über die exklusiven Bäder bis hin zu ausgewählten Designele-
menten – denn eine hochwertige Ausstattung ist für das Hei-
deDomizil Verpfl ichtung und Selbstverständlichkeit zugleich. 

Herz und Verstand sagen JA.
Charmanter Altbau trifft modernes Wohndesign.

Schon Johann Wolfgang von Goethe stellte fest, 
dass an einem Gebäude drei Dinge zu beachten 
seien, damit es seinen Bewohnern ein Wohnge-
fühl erster Güte verschaffe: dass es am rechten 
Fleck stehe, dass es wohlbegründet sei und dass 
es vollkommen ausgeführt sei. Goethe hätte im 
HeideDomizil die Erfüllung dieser Wünsche ge-
funden: ein Kleinod voller Stil, Harmonie und 
Komfort. In einer zauberhaften Umgebung. Mit 
Herz und Verstand realisiert.
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Die modernen, großfl ächigen Balkone harmonieren in idealer 
Weise mit dem authentischen Charme der historischen Back-
steinfassade des HeideDomizils.

Bei der Sanierung wird großer Wert auf  einen behutsamen 
Umgang mit der historischen Bausubstanz gelegt. Sorgfalt, 
Handarbeit und modernste Technik gehen dabei Hand in 
Hand: bei der Restaurierung der Backsteinfassade mit seinen 
Sandsteinbordüren wie bei den historischen Treppen oder 
den Originalkacheln im Treppenhaus. 

Ursprünglich war das HeideDomizil eine Schule, die Heide-
schule. Gestiegene Schülerzahlen in Folge einer Stadterweite-
rung führten 1893 zu ihrer Gründung als zweite Volksschule 
Mindens, zu jener Zeit auch Bürgerschule 2 genannt.

Von vornherein war die Planung auf  eine Errichtung in zwei 
Phasen auslegt. Der erste Bauabschnitt 1893/94 umfasste das 
mittlere und südliche Drittel des Gebäudes und schuf  Raum 
für insgesamt 17 Klassenräume und ein Rektor- und Konfe-
renzzimmer.

Die nördliche Erweiterung erfolgte 1927/28 mit zwei Klassen 
und einem Sammlungsraum pro Etage in den beiden unteren 
Geschossen sowie einem großen Zeichensaal mit kleinen Ne-
benräumen im dritten Geschoss.

Alle Gebäudeteile sind bzw. werden nach Abstimmung mit 
den zuständigen Behörden unter Denkmalschutz gestellt.

Das HeideDomizil atmet Geschichte

Lageplan.

Beste, ruhige Innenstadtlage, wenige Minuten Fußweg 
bis zum Stadtzentrum, grüner Innenhof, ausreichend 
Stellplätze

32 hochwertig sanierte Eigentumswohnungen von 35-
120 m² mit ca. 2.500 m² Gesamtwohnfl äche 

Gemeinschaftsspielplatz im Innenhof

Für jede Wohnung steht ein Stellplatz zur Verfügung

Abstimmungen mit Denkmalbehörden und Bauamt 
erfolgen durch die monumentum AG

Denkmal, ab 1893 im Weserrenaissancestil erbaut

Hohe Werthaltigkeit durch massive Backsteinbauweise

Erstklassige Vermietbarkeit durch hervorragende Zen-
trumslage in unmittelbarer Nähe zum Glacis

Hervorragende Verkehrsanbindung (A2, A30, IC/ICE 
Bahnhof  Minden, Weser, Mittellandkanal)

Denkmalabschreibung gemäß §§ 7i / 10f  EStG auf  ca. 
70 % des Kaufpreises

Mietpooloption
 
Kaufpreise durchschnittlich von EUR 1.790,- / m² Wfl . 

Optimiertes Konzept dank Erbbaurecht, Erbbauzins 
durchschnittlich EUR 9,- / m² Wfl . und Jahr – dadurch 
kein Grundstückserwerb erforderlich

Direktes persönliches Wohneigentum - grundbuchlich 
gesichert - kein Immobilienfonds

Ihre Vorteile auf  einen Blick
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Zufriedenheit ist kein Zufall.Das Angebot im Überblick.

Daten und Fakten
Anschrift: Minden, Heidestrasse 7
Baujahr: 1893-1897, Erweiterungsbau 1927/28
Gesamtwohnfl äche: ca. 2.500 m²
Einheiten: 32 Wohnungen, von 35-120 m²
Grundstücksfl äche: Das Objekt steht auf  einem insgesamt ca. 
3.300 m² großen Erbbaurechtsgrundstück.

Objekt
Das ursprünglich als Schule errichtete Gebäude wurde in zwei 
Phasen erbaut. Der erste Bauabschnitt (1893/94) umfasst das 
mittlere und südliche Drittel des Gebäudes. Um nach dem Aus-
bau (1897) insgesamt 17 Klassenräume und ein Rektor- und 
Konferenzzimmer unterzubringen, wurde ein dreigeschossiger, 
unterkellerter Backsteinbau mit Walmdach errichtet. Die nörd-
liche Erweiterung erfolgte 1927/28. Die Gebäude wurden bis 
zuletzt als Schulgebäude genutzt. 

Das HeideDomizil verfügt nach der erfolgten Sanierung über 
eine Gesamtwohnfl äche von ca. 2.500 m² und wird – in enger 
Abstimmung mit den zuständigen Denkmalbehörden – in 32 
Eigentumswohnungen unterteilt.

Lage
Das HeideDomizil liegt nahe des Zentrums von Minden, 
direkt am Glacis und in Nachbarschaft zur Fachhochschule 
Minden. Die Anbindung  per öffentlichem Nahverkehr und 
PKW an die benachbarten Städte ist sehr gut. Die Stadt ver-
fügt über ca. 83.000 Einwohner.

Oben: Die alte Fassade wird in Abstimmung mit den Denk-
malbehörden restauriert. 

Links: Ausschnitt eines der alten Treppenhäuser. Die Schätze 
des Hauses werden überarbeitet, damit die eleganten Zeit-
zeugen erhalten bleiben, die dem HeideDomizil seine ein-
zigartige Note verleihen.

Initiator/Konzeption 
monumentum AG i.U. 
Uhlandstr. 20
33415 Verl
Tel.: 05246 / 70 31 3-0
 
Objektbetreuer 
Claudia Krafczyk
05246 / 70 31 3-11
kontakt@monumentum.de

Qualität
Das „HeideDomizil“ wird – in enger Abstimmung mit dem 
Unteren Denkmalamt in Minden und dem Westfälischen Amt 
für Denkmalpfl ege in Münster - zu modernen und komfor-
tablen Wohneinheiten umgestaltet. 

Kaufpreise 
Durchschnittlich EUR 1.790,- / m² Wfl ., Wohnungen ab ca. 
EUR 63.000,- 
Erbbauzins durchschnittlich EUR 0,75 / m² Wohnfl äche pro 
Monat 

Außenstellplatz: EUR 5.000,-
Carport: zzgl. EUR 7.500,-

Vermietung: prognostizierte Kaltmieten in Höhe von EUR 
6,30 / m² Wohnfl äche pro Monat (Souterrain: EUR 5,50 / 
m² p.M.) 
Hausverwaltung: Mieterverwaltung ca. EUR 20,- pro Wohnung 
und Monat zzgl. gesetzlicher MwSt., WEG – Verwaltung ca. 
EUR 20,- pro Wohnung und Monat zzgl. gesetzlicher MWSt.
Instandhaltungsrücklage: ca. EUR 0,40 /m² Wfl . und Monat.

Gebäudezustand
Das Gebäude befi ndet sich derzeit in einem sanierungs-
bedürftigen Zustand, wobei die Bausubstanz grundsätz-
lich als gut zu bezeichnen ist. Die Kelleräume sind vor der 
Sanierung noch feucht. Nach erfolgter Sanierung wird der 

Modernisierungsbeginn
Voraussichtlich Frühjahr 2006

Fertigstellung
voraussichtlich bis 01.04.2007

Modernisierung
In Absprache mit dem Unteren Denkmalamt in Minden und 
dem Westfälischen Amt für Denkmalpfl ege in Münster wird 
das gesamte Objekt einer Kernsanierung unterzogen: 
- Neues Dach 
- Restaurierung der Fassade und Neubau von 
  Balkonen/Loggien und Terrassen 
- Erneuerung der kompletten  Haustechnik 
- Neue Holzfenster nach historischem Vorbild in den 
  Wohnungen 
- Einbau moderner Design-Bäder 
- Parkettböden in den Wohn-/Schlafbereichen, Fluren 
  und in den offenen Küchen 
- Aufgesetzte Design-Waschtische in den Bädern  
- Neugestaltung des Innenhofs

Keller entsprechend seiner Nutzung trockengelgt sein. Es 
besteht Baufreiheit, so dass eine grundlegende Kernsanie-
rung durchgeführt werden kann.

Denkmaleigenschaft: 
Das Objekt ist als Baudenkmal in die Denkmalliste eingetra-
gen; der nördlich gelegene Erweiterungsbau wird nach Ab-
sprache mit den Denkmalbehörden vor Beginn der Sanie-
rungsarbeiten unter Denkmalschutz gestellt werden.

Abschreibung: 
Denkmalabschreibung für Kapitalanleger/Eigennutzer ge-
mäß §§ 7i / 10f  EStG auf  ca. 70 % des Kaufpreises, sowie 
- für Kapitalanleger - 2,5 % linear auf  die verbleibenden 30 % 
des Kaufpreises.
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Zufriedenheit ist kein Zufall.

Kühlschrank Dunstabzug
Ceranfeld
Backofen

Spülmaschine

Küchenblock mit Schubladenelementen

Offenes Regal

Das besondere Plus.
Badausstattung und Küche.

Die Wohnungseinheiten werden dem Zeitgeist 
entsprechend hochwertig ausgestattet. Alle Ele-
mente sind homogen aufeinander abgestimmt. 
Die Ausstattung der Bäder und Gäste-WCs ent-
spricht modernsten Wohnansprüchen. Passend 
zum Gesamtbild wird Ihnen optional eine hoch-
wertige Küche angeboten. Sie komplettiert die 
Wohnatmosphäre im aktuellen Design.

Die Badezimmer und Gäste-WCs erscheinen in gradlinigen 
Hell-Dunkel-Kontrasten. Die weißen Objekte und Wände 
setzen sich vom anthrazitfarbigen Boden dezent ab. Blickfang 
des Bades ist der maßangefertigte Waschplatz. Das stilvolle, 
rechteckige Becken, aufgesetzt auf  die Waschtischplatte  bildet 
zusammen mit dem Glasmosaik und Spiegel den Mittelpunkt 
des Raumes. Eine klare Linie und hochwertige Materialien er-
gänzen die Wohnungen in ihrer zeitgemäßen Gestaltung. 

Das Gesamtkonzept der Wohnungseinheiten ist bis ins Detail 
durchdacht. Das besondere Plus ist eine auf  das Designkon-
zept abgestimmte Küche. Zum günstigen Festpreis stehen die 
zwei  Varianten „style compact“ und „style comfort“ zur Aus-
wahl. Eine Ausstattung, die sich bezahlt macht. Auf  Wunsch 
können die Wohnungen komplett mit fachgerecht aufgestell-
ter Küche inklusive farbiger Wandbereichsgestaltung über-
nommen werden. Ein Service, der von Anfang an entspanntes 
Wohnen in abgestimmter Umgebung bietet. 

Oben:
Die Küche wird zu einem anziehenden Mittelpunkt des Rau-
mes.

Rechts:
Der maßgeschneiderte Waschplatz ist elegant und funkti-
onal zugleich. 

Alle Darstellungen auf dieser Doppelseite sind als Orientie-
rung zu verstehen. Besuchen Sie unsere Musterwohnung, 
um sich detailliert von dem Ambiente und der Qualität zu 
überzeugen.

Die Küche ist in zwei Varianten erhältlich. Die Kombination 
„style compact“ umfasst die Küchenzeile inklusive freiste-
hendem Kühlschrank. Das Modell „style comfort“ beinhal-
tet zusätzlich den freistehenden Küchenblock, der eine 
vollendete, zeitgenössische Raumgestaltung ermöglicht.

Das Bad wird mehrfach durch Holz-Elemente akzentuiert. 
Hochwertige Teilverfliesung und rechteckiges,aufgesetztes 
Waschbecken im aktuellen Trend der Zeit.
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Zufriedenheit ist kein Zufall.

Die nachstehend dargestellten Chancen können sich im Rea-
lisierungsfall auf  den Ertrags- und Vermögenswert der Inves-
tition positiv auswirken:

a) Standortqualität
Investitionen in Immobilien gelten seit jeher als besonders 
krisen- und infl ationssicher, da sie ein hohes Maß an Wertbe-
ständigkeit gewährleisten. Daher sind Immobilien seit Gene-
rationen eine der beliebtesten Anlageformen zur Altersvor-
sorge. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich die Immobilie 
durch einen einwandfreien Standort auszeichnet. 

b) Der Initiator
Für die Chancen einer Immobilieninvestition ist die Wahl des 
richtigen Partners von großer Bedeutung. Wichtig ist der Blick 
auf  die handelnden Personen, denn diese Personen verant-
worten das Projekt und letztlich die Zufriedenheit des Kun-
den. 

Der Vorstand der monumentum AG verfügen über langjäh-
rige Erfahrung in der Immobilienbranche. Immer getrieben 
von ihrem Motto „Zufriedenheit ist kein Zufall.“ blickt der 
Vorstand auf  eine lange Zusammenarbeit sowie eine große 
Zahl erfolgreicher Immobilienprojekte und vor allem eine 
lange Liste zufriedener Kunden zurück. Neben den denkmal-
geschützten Objekten Roonstraße 3 und Roonstraße 1 in Gü-
tersloh wurden in den letzten Jahren eine Vielzahl von Neu- 
und Umbauten im gewerbe- und wohnungswirtschaftlichen 
Bereich erfolgreich umgesetzt. 

Die Referenzobjekte befi nden sich im Raum Bielefeld, Gü-
tersloh und Verl und können nach Absprache jederzeit be-

sichtigt werden. Gerne führen wir Sie mit unseren Kunden 
zusammen.

c) Miete
Auf  Grund des guten Standortes, den marktgerechten Mie-
ten und Wohnungsgrößen sowie der gehobenen Ausstattung 
geht die monumentum AG von einer guten Vermietbarkeit 
der Eigentumswohnungen aus. Die prognostizierte Zielmiete 
von EUR 6,30 je m² Wohnfl äche und Monat (netto kalt zzgl. 
Betriebskostenvorauszahlung abzüglich Hausgeldzahlung, 
Beiträge zur Instandhaltungsrücklage und evtl. Mietpoolauf-
wendungen) entspricht jener der zum Zeitpunkt der Prospekt-
erstellung angebotenen vergleichbaren und modernisierten 
Bestandswohnungen mit Neubaukomfort in bester/vergleich-
barer Wohnlage von Minden (Prognostizierte Zielmiete Sou-
terrain: EUR 5,50 / m² p.M.).

Die nachstehend dargestellten Risiken können sich im Realisie-
rungsfall auf  den Ertrags- und Vermögenswert der Investition 
negativ auswirken.

a) Standortqualität
Objekt- und Standortumfeld sowie die Entwicklung der Mieten 
und Immobilienpreise können sich in Abhängigkeit von konjunk-
turellen Schwankungen und allgemeinen Entwicklungen nachteilig 
verändern. Die Nachfrage für Mietwohnungen an einem Standort 
kann auch auf  Grund regionaler Entwicklungen Schwankungen 
unterliegen.

b) Objektrisiken
Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen erfolgen in en-

Die wichtigsten Chancen ger Abstimmung mit den Denkmalbehörden. Zur Zeit der 
Prospektherausgabe liegen die Baugenehmigung und die Ge-
nehmigung der Denkmalbehörde noch nicht vor. Es besteht 
das Risiko, dass trotz der Vorbesprechungen der Modernisie-
rungsmaßnahmen mit den zuständigen Behörden die Bauge-
nehmigung nicht wie beantragt oder nur mit Denkmalaufl a-
gen (z.B. Nutzungsgeboten oder Nutzungsverboten) erteilt 
wird. Das Genehmigungsverfahren kann durch zahlreiche 
von dem Erwerber und dem Verkäufer nicht zu beeinfl us-
sende Umstände, wie z.B. durch Nachbarwidersprüche, eine 
Verschiebung des geplanten Fertigstellungstermins nach sich 
ziehen mit der Folge, dass die Förderung der Anschaffungs-
kosten nach §§ 7i / 10f  EStG, die den Abschluss der gesam-
ten Baumaßnahme voraussetzt, erst später, als bei Abschluss 
des Kaufvertrages geplant, in Anspruch genommen werden 
können. Zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe liegt die für 
die Inanspruchnahme der Förderung nach §§ 7i / 10f  EStG 
zusätzlich erforderliche Bescheinigung der Denkmalbehörde 
noch nicht vor, da diese erst nach Abschluss der gesamten 
Baumaßnahme erteilt wird. 

c) Vermietungsrisiko
Der Vermieter (Erwerber) trägt ein etwaiges Mietrisiko ein-
schließlich des Leerstandrisikos. Der Mietzins kann auf  Grund 
geringer Mietnachfrage auch unterhalb der prognostizierten 
Zielmiete von EUR 6,30 / m² p.M. (Souterrain: EUR 5,50 / 
m² p.M.) liegen. Bei fehlender Mietnachfrage kann die Ver-
mietung auch über längere Zeiträume nicht gelingen, so dass 
die Eigentumswohnung leer steht und keine Mieteinnahmen 
erzielt werden. Bei einer Fremdfi nanzierung des Erwerbes 
können daher Zins und Tilgung möglicherweise nicht oder 
nicht vollständig aus Mieteinnahmen gedeckt werden. Der Er-
werber trägt auch dann das Vermietungsrisiko, wenn er dem 
Mietpool beigetreten ist. Das Risiko besteht darin, dass seine 

Wohneinheit oder andere dem Mietpool angehörige Wohnun-
gen nicht oder zeitweise nicht vermietet werden können und 
dass es auf  Grund mangelnder Bonität der Mieter zu Mietaus-
fällen und weiteren fi nanziellen Belastungen des Vermieters 
(z.B. Kosten etwaiger Rechtsstreite) kommen kann. Zudem 
besteht die Möglichkeit, dass der angebotene Mietpool nicht 
zustande kommt, da mindestens 75 % der von Kapitalanle-
gern erworbenen Wohnungen diesem beitreten müssen. Von 
dieser Regel ausgenommen sind Wohnungen, die an Eigen-
nutzer verkauft werden.

d) Instandhaltungsrücklage/ Bewirtschaftungskosten
Die Kosten für die laufende Bewirtschaftung wurden entspre-
chend den Erfahrungswerten aus bereits realisierten, sich in 
der Vermietungsphase befi ndenden Modernisierungsbauvor-
haben angesetzt. Höhere Bewirtschaftungskosten sind jedoch 
nicht auszuschließen und können die Rentabilität der Inves-
tition verschlechtern. Die Rücklage für Instandhaltungsmaß-
nahmen wurde mit durchschnittlich EUR 0,40 / m² Wfl . p.M. 
veranschlagt. Zur langfristigen Ertragssicherung können nach 
Ablauf  der 5-jährigen Gewährleistungsfrist Neuinvestitionen 
erforderlich werden, deren Höhe die bis dahin angesammelte 
Instandhaltungsrücklage überschreitet. Soweit Beiträge eines 
Mitwohnungseigentümers ausfallen, können von den übrigen 
Wohnungseigentümern weitere Beiträge eingefordert werden, 
falls die Mittel der Wohnungseigentümergemeinschaft zur 
Deckung von Verbindlichkeiten nicht ausreichen.

e) Steuerliche Wirkung der Investition
Baudenkmäler werden – soweit sie der Einkünfteerzielung 
dienen – nach § 7i EStG durch erhöhte Absetzungen oder 
– falls das Baudenkmal zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
wird – durch einen Abzug nach § 10f  EStG gefördert. Nach § 
7i EStG beträgt der Förderzeitraum für Kapitalanleger zwölf  

Die wichtigsten Risiken

Chancen und Risiken im Überblick.
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Das Hauptkriterium der Immobilien-
auswahl ist eine attraktive Lage. Nur 
erstklassige innerstädtische Standor-
te kommen für die monumentum 
AG in Frage. 

Die monumentum AG i.U. befindet sich derzeit 
in Umwandlung aus der Blasche & Co. Bauträger 
+ Immobilien GmbH & Co. KG Projekt Roon-
straße, HRA 5647 des Amtsgerichts Gütersloh. 
Damit ist der Grundstein für ein langfristiges 
Engagement im Denkmalschutz gelegt.  

Der Name „monumentum“ (lat.: das Denkmal) 
wurde geziehlt gewählt und steht für die Kern-
kompetenz des Unternehmens. Die Philosophie 
der monumentum AG beruht auf  drei tragen-
den Säulen:

Die Modernisierung unter Denk-
malschutz stehender Gebäude er-
möglicht die Schaffung von char-
mantem Wohnraum bei attraktiven 
steuerlichen Rahmendaten.

Durch das Erbbaurecht reduzieren 
sich die Wohnungspreise um die 
anteiligen Grundstückskosten. Ein 
Konzept, von dem unsere Kunden 
profitieren.

Jahre, in den ersten acht Jahren können jeweils bis zu 9 % 
und in den folgenden vier Jahren jeweils bis zu 7 % der An-
schaffungskosten für förderfähige Baumaßnahmen abgesetzt 
werden. Nach § 10f  EStG beträgt der Förderzeitraum für Ei-
gennutzer zehn Jahre, in denen 9 % der Anschaffungskosten 
für förderfähige Baumaßnahmen wie Sonderausgaben abge-
zogen werden können. Begünstigt sind die Anschaffungskos-
ten, soweit sie auf  bescheinigte, förderfähige Baumaßnahmen 
entfallen, nicht aber, soweit sie auf  Altbausubstanz, sofort 
abziehbare Werbungskosten oder übrige Maßnahmen entfal-
len (nach der Planung zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe 
sind bis zu 70 % der Anschaffungskosten begünstigt.) Bei den 
Wohnungen 3.3, 3.4, 3.5 und 3.6 muss nach jetzigem Stand 
mit geringeren, begünstigten Anschaffungskosten gerechnet 
werden.

Die Praxis der Finanzverwaltung, die Rechtsprechung und die 
Steuergesetze können sich ändern, so dass die steuerlichen 
Konsequenzen, insbesondere im Hinblick auf  § 2b EStG so-
wie den geplanten § 15b EstG nicht abschließend beurteilt 
werden können. Wegen einer Ergänzung in § 11 Abs. 2 Satz 
3 EStG ist in Fachkreisen diskutiert worden, ob ein Damnum 
oder Disagio weiterhin als sofort abzugsfähige Werbungskos-
ten zu berücksichtigen ist. Das Bundesfi nanzministerium hat 
darauf  hingewiesen, dass die Regelung nicht auf  ein Damnum 
oder Disagio anzuwenden ist (Quelle: Deutsches Steuerrecht 
2004, Heft 51-52).

Die für steuerliche Zwecke notwendige Abstimmung der zu 
bescheinigenden Sanierungskosten für das Objekt HeideDo-
mizil in Minden mit den Denkmalbehörden ist weitestgehend 
erfolgt. Die endgültige Höhe der nach §§ 7i / 10f  EStG be-
günstigten Kosten steht jedoch erst nach Abschluss der ge-
samten Baumaßnahme fest. Im Jahr der Fertigstellung kann 

bereits der volle Förderbetrag für ein Jahr in Anspruch ge-
nommen werden. Begünstigt sind Anschaffungskosten aber 
nur, soweit sie auf  Baumaßnahmen entfallen, die nach dem 
rechtswirksamen Abschluss des Kaufvertrages durchgeführt 
wurden und auf  Grund der Bescheinigung der Denkmalbe-
hörde begünstigt sind. Soweit bei rechtswirksamem Abschluss 
des Kaufvertrages Baumaßnahmen bereits durchgeführt wor-
den sind, sind die anteilig auf  diese Baumaßnahmen entfal-
lenden Anschaffungskosten nicht begünstigt. Dies kann die 
steuerliche Wirkung der Investition beeinfl ussen. Die Verkäu-
ferin verpfl ichtet sich jedoch, ggf. bereits durchgeführte Bau-
maßnahmen sowie deren Umfang dem Käufer anzuzeigen, 
so dass der Käufer entsprechende Wirkungen in seinen Pla-
nungen berücksichtigen kann. Für die Höhe der steuerlichen 
Auswirkungen der Investition ist die persönliche Situation des 
Erwerbers maßgeblich. Der Erwerber sollte sich daher vor 
Abschluss des Kaufvertrages nach dem Baufortschritt erkun-
digen und sich steuerlich in jedem Fall beraten lassen.

f) Zinsänderungsrisiko
Da die Käufer den Erwerb ihrer Einheit(en) voraussichtlich 
durch langfristige Bankdarlehen fi nanzieren, ist es nach Ab-
lauf  der ersten Zinsfestschreibungsperiode erforderlich, mit 
der Bank eine neue Zinsvereinbarung zu treffen. Da wir uns 
derzeit auf  einem historisch niedrigen Zinsniveau befi nden, 
besteht das Risiko, dass der Anschlusszins deutlich höher sein 
kann.

Schlussbemerkung
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf  Vollständigkeit. 
Sie beinhaltet nur die nach Auffassung des Prospektherausge-
bers wichtigsten Chancen und Risiken. Die Reihenfolge der 
Nennung stellt keine Gewichtung nach Eintrittswahrschein-
lichkeit oder Schwere der Auswirkungen dar.

Ihr Partner für denkmalgeschützte Immobilien.
Die monumentum AG.
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1|Alumnat Roonstraße 3, Gütersloh
Das Alumnat Roonstraße 3 bietet ein nahezu einmaliges An-
gebot: stadtnah gelegen, ruhig und grün, mit optimaler In-
frastruktur und einzigartiger Stadtnähe. Das 9 Wohnungen 
umfassende Gebäude wurde innerhalb von wenigen Wochen 
an Kapitalinvestoren und Eigennutzer veräußert. Überzeugen 
Sie sich selbst von der hohen Qualität der Sanierung.

2|Melanchthonstraße 56/56a, Bielefeld
Das Häuser Melanchthonstraße 56/56a wurde 1951/1952 von 
der Firma Oetker für leitende Angestellte erbaut. Die Quali-
tät der aufwändigen Bauweise entspricht auch heute noch den 
Regeln der Baukunst. Das Gebäude wurde 1998 erworben 
und in Eigentumseinheiten umgewandelt. 

3|Lemgoer Straße 7, Bielefeld
Das Wohnhaus Lemgoer Straße befi ndet sich in erstklassiger 
Lage. Bei der momentanen Sanierung des 1902 errichteten 
Hauses entstehen 7 hochwertige Eigentumswohnungen. Gro-
ßen Wert legen wir dabei auf  die Erhaltung der historischen 
Kachelöfen und 2-fl ügeligen Kassettentüranlagen – der be-
sondere Charme des Bauwerkes soll erhalten bleiben. 
 
4|Kolbeplatz 9-10, Gütersloh 
Im Herzen der Stadt Gütersloh befi ndet sich dieses moderne 
Wohn- und Geschäftshaus. Dynamisch und jung kombiniert 
das Objekt Wohnen und Arbeiten. Das Gebäude verfügt über 
acht Eigentumswohnungen und vier fl exible Ladenlokale mit 
einer Gesamtfl äche von über 3.000 m²; es ist zentraler Bestand-
teil des neuen Mittelpunktes von Gütersloh, dem Kolbeplatz.

5|Roonstraße 1, Gütersloh
Das repräsentative Gebäude wurde Anfang 2004 erworben 

und wird zurzeit denkmalgerecht modernisiert. Alle Wohn-
einheiten sind verkauft. Die Sanierung hat im Oktober 2005 
begonnen, und das Objekt wird im Früh 2006 an die Eigen-
tümer übergeben.

Ziel der monumentum AG ist es, bezahlbaren und attraktiven 
innerstädtischen Wohnraum zu schaffen. Die monumentum 
AG erwirbt und modernisiert unter Denkmalschutz stehende 
Wohngebäude in besten Lagen. Im Gegensatz zu vielen Mit-
bewerbern veräußert die monumentum AG die Wohnungen 
im Erbbaurecht. Die Wohnungskaufpreise reduzieren sich so 
um die anteiligen Grundstückskosten. 

Wir bieten vor und während der Sanierung eine eingehende 
Beratung und einen umfassenden Service. Unsere kostenori-
entierte und transparente Verwaltung gewährleistet niedrige 
Nebenkosten in der Folgezeit. Kunden wie Geschäftspartner 
profi tieren von kurzen Kommunikationswegen, fl achen Hier-
archien und effi zienten Abläufen. 

Thomas Schröder, Diplom-Kaufmann, Vorstand
Geboren am 24.1.1970 in Gütersloh, verheiratet, 2 Kinder

Thomas Sell, Diplom-Ingenieur, Vorstand
Geboren am 24.04.1971 in Bielefeld, ledig

Unter ihrer Leitung wurden seit 1998 unter anderem die oben 
genannten Immobilienprojekte umgesetzt. Sie blicken auf  
eine zufriedene Kundschaft zurück. Die Referenzprojekte 
sprechen für sich und können jederzeit besichtigt werden.

Referenzen

Philosophie

Köpfe
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Zufriedenheit ist kein Zufall.

Auf  dem Grundstück des HeideDomizils wird ein Erbbau-
recht bestellt, so dass kein Grundstücksanteil erworben werden 
muss. Diese Vorgehensweise bietet gegenüber dem Kauf  von 
Wohnungen bzw. Gewerbeeinheiten mit Grundstücksanteilen 
entscheidende Vorteile. Bei einer Investition im Erbbaurecht 
entfällt die Zahlung des Grundstückskaufpreises während 
der Erwerbsphase. Die Immobilieninvestition führt sowohl 
für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger durch die Zah-
lung eines niedrigen Erbbauzinses zu einer äußerst günstigen 
Grundstücksfi nanzierung. Das Erbbaurecht erlebt zu Recht 
eine Renaissance und wird in den letzten Jahren europaweit 
als günstige Möglichkeit zur Schaffung von Wohnungseigen-
tum erfolgreich angewendet. Für das Erbbaurecht wird bei 
Eintragung in das Grundbuch ein besonderes Grundbuch-
blatt angelegt.

Das Erbbaurecht ist ein grundstücksgleiches Recht. So lange 
das Erbbaurecht besteht, ist das auf  ihm errichtete Bauwerk 
Eigentum des Erbbauberechtigten (Wohnungseigentümer) 
und nicht des Grundstückseigentümers. Die Besonderhei-
ten und Vorteile des Erbbaurechtes können in Kurzform wie 
folgt zusammengefasst werden: Für Kapitalanleger entspricht 
die Immobilieninvestition im Erbbaurecht der Zielsetzung 
einer steuerlichen Begünstigung. Da ein Grundstück steuer-
lich kein abnutzbares Wirtschaftsgut darstellt, gibt es für die 
Anschaffungskosten des Grundstücks auch keine steuerlichen 
Abschreibungen.

Der Kauf  eines Grundstücks oder eines ideellen Anteils am 
Grund und Boden bindet zusätzliches Kapital, ohne dass 
dem steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten gegenüberste-
hen. Durch den Erwerb im Erbbaurecht wird der Kaufpreis 
für die Wohnung in voller Höhe Bemessungsgrundlage für 
die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten. Ferner stellen 

die Erbpachtzinsen steuerlich gesehen Werbungskosten dar 
und sind somit wie Darlehenszinsen als Finanzierungskosten 
in voller Höhe absetzbar. Das Erbbaurecht stellt somit wirt-
schaftlich und steuerlich eine günstige Form der Immobili-
enfi nanzierung dar. Der Kaufpreis einer Wohnung reduziert 
sich um den Grundstücksanteil. Da der jährliche Erbbauzins 
üblicherweise ca. 4 % bis 5 % des Grundstückswertes beträgt, 
lagen die Erbbauzinsen in den letzten 25 Jahren regelmäßig 
unter den üblichen langfristigen Hypothekenzinsen. Die lang-
fristigen Hypothekenzinsen schwankten in den letzten 25 Jah-
ren zwischen bis zu 10,89 % und bis zu 4,39 % p. a. (Quelle: 
Deutsche Bundesbank, Hypothekarkredite auf  Wohngrund-
stücke zu Festzinsen auf  zehn Jahre, Effektivzins, Obergrenze 
der Streubreite). Statt Darlehenszinsen an eine fi nanzierende 
Bank zu zahlen, leistet der Erwerber die Erbpachtzinsen an 
den Grundstückseigentümer – ohne dass zusätzliches Kapital 
für das Grundstück aufgebracht werden muss. 

Auch die Kaufpreisfi nanzierung der Wohnung auf  einem 
Erbpachtgrundstück ist heute bankenüblich und beinhaltet 
alle Sicherheiten zugunsten des Erwerbers wie beim Grund-
stückserwerb im Volleigentum. Die Anwendung von Erbbau-
rechtsverfahren ist besonders für Mehrfamilienhäuser und 
große Wohnanlagen geeignet. Ein Wohnungseigentümer, bei-
spielsweise im dritten Geschoss, hat im Prinzip wenig Inte-
resse, das Grundstück, auf  dem das Gebäude steht, mit zu 
erwerben. Der Erbbaurechtsvertrag läuft 99 Jahre und kann 
seitens der Wohnungseigentümer 2 mal um weitere 99 Jahre 
verlängert werden. Die langfristige Nutzung des Grundstücks 
ist damit genauso gewährleistet wie beim Kauf. Die Rechtsbe-
ziehungen zwischen Grundstückseigentümer und Erbbaube-
rechtigtem regelt der Erbbaurechtsvertrag. Dieser räumt dem 
Wohnungseigentümer und dem Erbbauberechtigten ein ge-
genseitiges Vorkaufsrecht ein. Beim Verkauf  des Grundstücks 

Für weitergehende Informationen zum Thema Erbbaurecht 
verweisen wir auf  die Möglichkeit des Downloads unter 
folgender Internetadresse: 
http://www.steffen-wissmann.de/presse.htm

hat der Erbbauberechtigte (Wohnungseigentümer) also Vor-
rang vor Dritten. Sollte der Grundstückseigentümer bzw. sei-
ne Erben das Erbbaurecht bei Ablauf  der Vertragsdauer nicht 
verlängern wollen, so ist der jeweilige Grundstückseigentümer 
gem. Erbbaurechtsvertrag verpfl ichtet, das Bauwerk, d.h. die 
Wohnung des Erbbauberechtigten, zu 100 % des dann gülti-
gen Verkehrswertes zu erwerben.

Die Vorteilhaftigkeit des Erbbaurechts wird aus unten ste-
hender Beispielrechnung für Kapitalanleger deutlich, der ein 
Kaufpreis von EUR 1.790 / m² zugrunde liegt.

Zusätzlich bietet die monumentum AG den Erwerbern an, 
die Erbbauzinsen für den gesamten Zeitraum von 99 Jahren 

in einem Einmalbetrag in Höhe des 25fachen des jährlichen 
Erbbauzinses vorauszuzahlen (Bsp.: 60 m² * 0,75 EUR / m² 
Wfl . * 12 Monate = EUR 540,- = jährlicher Erbbauzins; EUR 
540,- * Faktor 25 = EUR 13.500,-) und sich damit von der 
Verpfl ichtung der laufenden Erbbauzinszahlung zu befreien. 
Der Erwerber hat ein Wahlrecht zur Vorauszahlung und kann 
dieses Wahlrecht durch schriftliche Mitteilung an die monu-
mentum AG bis zum Termin der Wohnungsübergabe geltend 
machen. Durch die Vorauszahlung der Erbbauzinsen in ei-
nem Einmalbetrag vermeidet der Investor die zukünftigen 
Erhöhungen des Erbbauzinses nach Maßgabe des Lebenser-
haltungskostenindexes. Zudem erhält der Investor bei wirt-
schaftlicher Betrachtung eine Verzinsung auf  die vorausge-
zahlten Erbbauzinsen von ca. 4 %.

Investition
./. anteiliges Grundstück ø20% 
Abschreibungsgrundlage
Altbauanteil
(z. B. mind. 30%, Afa 2,5%)
Herstellungskosten
(z. B. bis zu 70%, Afa 8x9/4 x 7%)
Erworbene Wohnfl äche
kalkulierte Miete EUR 6,30/m² Wfl .
./. Erbbauzins EUR 0,75,-/m² Wfl .
Mieteinnahme p. m.

Anbieter XY
120.000,- €
24.000,- €
96.000,- €
 28.800,- €

67.200,- €

53,63 m²
337,87 €

0,- €
337,87 €

monumentum AG
120.000,- € 

0,- € 
120.000,- € 
36.000,- € 

84.000,- €
 

67,04 m² 
422,35 € 
50,28,- € 
372,07 €

BeispielrechnungErbbaurecht.
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Zufriedenheit ist kein Zufall.

1. Allgemeine Objektchancen und -Risiken
Bei einer Investition in eine Immobilie handelt es sich um eine In-
vestition im unternehmerischen Bereich, die generell mit dem Risi-
ko einer wirtschaftlichen Verschlechterung behaftet ist, aber auch 
die Chance einer Vermögensmehrung bietet. Immobilieneigentum 
unterliegt den für Grundbesitz geltenden üblichen Chancen und Ri-
siken. Insbesondere kann nicht als sicher unterstellt werden, dass 
der Anleger zum Zeitpunkt des Verkaufes seiner Immobilie eine 
Wertsteigerung realisieren kann. Die Entwicklung in den vergange-
nen 50 Jahren zeigt aber, dass sich in der Bundesrepublik Deutsch-
land die Preise für Immobilien fast ununterbrochen erhöht haben. 
Damit zählen Immobilien zu den stabilsten Vermögensanlagen. Bei 
Immobilien, die bedarfsgerecht geplant werden, besteht eine gute 
Chance, langfristig eine Wertsteigerung zu realisieren. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn sich die Immobilie durch einen ausgewählten 
Standort, eine funktionsgerechte Architektur, eine solide Bausub-
stanz und eine fachgerechte Modernisierung auszeichnet. Diese 
Kriterien sind sowohl für eine dauerhafte Vermietbarkeit als auch 
für günstige Wiederverkaufschancen unverzichtbar. Die Investition 
in eine Immobilie sollte daher immer als längerfristige Geldanlage 
gesehen werden. Die Wiederverkaufschancen von Eigentumswoh-
nungen können dadurch eingeschränkt sein, dass sie sich in vielge-
schossigen Großwohnanlagen (z.B. Hochhäusern) befi nden, so dass 
ein Wiederverkaufswert ggf. nur mit einem Preisabschlag möglich 
sein kann. 

2. Grundstücksverhältnisse und Modernisierungsbeginn
Das HeideDomizil befi ndet sich auf  einem ca. 3.300 m² großen Flur-
stück. Erbbauberechtigte ist die monumentum AG, Verl. Das En-
semble besteht aus einem viergeschossigen Gebäudekomplex. Nach 
Sanierung befi nden sich ca. 32 Wohnungen im Gebäude. Mit der 
Modernisierung des gesamten Domizils wird die S|2 Immobilien- & 
Projektentwicklung GmbH beauftragt. Die Geschäftsführer und Mit-
arbeiter der S|2 Immobilien- & Projektentwicklung GmbH verfügen 
über langjährige Erfahrungen in der Modernisierung von Altbauten 
sowie über ausgewiesene Erfahrungen in der Sanierung von denk-
malgeschützten Immobilien. Die Modernisierung des gesamten En-
sembles wird voraussichtlich im 2. Quartal 2006 beginnen und zum 
01.04.2007 abgeschlossen sein, vorbehaltlich witterungsbedingter 
Schlechtwettertage, behördlicher Aufl agen und höherer Gewalt. Die 
monumentum AG behält sich vor, die 32 Eigentumswohnungen in 
maximal 3 Phasen (Bauabschnitte) zu veräußern. Sofern es diesbezüg-
lich zu einer späteren Fertigstellung kommen sollte, verschieben sich 
– zugunsten des Käufers - auch die Kaufpreiszahlungen entsprechend 
nach hinten. Garantierte Gesamtfertigstellung: 31.12.2007

Am Gebäude werden beim Notariat Dr. Merklinghaus in Gütersloh 
Wohnungserbbaurechte bestellt. Die Modernisierungsmaßnahmen 

werden im Rahmen eines so genannten Maßnahmekataloges mit dem 
zuständigen Denkmalamt sowie den Unteren Denkmalbehörden ab-
gestimmt. Für die Modernisierung sind eine Baugenehmigung sowie 
eine Genehmigung des Denkmalamtes erforderlich, die noch nicht 
vorliegen. Die Modernisierung wurde mit den zuständigen Ämtern 
vorbesprochen. Die monumentum AG geht von der planmäßigen 
Genehmigung aus. Sollten die Behörden sich wider Erwarten gegen 
die geplante Modernisierung entscheiden, übernimmt die monumen-
tum AG hierfür keine Haftung. Zurzeit der Prospektherausgabe liegt 
die Baugenehmigung noch nicht vor. Die monumentum AG geht von 
einer zeitnahen Erteilung der Baugenehmigung aus.

3.a) Bau-, Sanierungs- und Modernisierungskostenrisiko
Das Baukostenrisiko liegt bei vorliegendem Angebot beim Bauträ-
ger/Verkäufer und nicht beim Investor. Dennoch besteht für den 
Erwerber das Risiko, dass der Bauträger/Verkäufer ausfällt und/
oder sich sonstige unvorhersehbare Verzögerungen (z.B. Streik 
oder höhere Gewalt) ergeben. Im Falle der Insolvenz des Bauträ-
gers/Verkäufers sind die Erwerbsnebenkosten (z.B. Notar- und Ge-
richtskosten) nicht durch die Sicherungsregelungen der Makler- und 
Bauträgerverordnung abgesichert. Die Baufertigstellung ist für das 
2. Quartal 2007 vorgesehen, sie hat jedoch für alle drei Bauphasen 
spätestens bis zum 31.12.2007 zu erfolgen. Es können sich jedoch 
nicht vorhersehbare Bauzeitverzögerungen ergeben, die zu höheren 
Bereitstellungs- und Bauzeitzinsen des Investors führen. Sind solche 
Bauzeitverzögerungen auf  ein Verschulden des Bauträgers/Verkäu-
fers zurückzuführen, so ist dieser gegenüber dem Investor gemäß 
Kaufvertrag zum Schadenersatz verpfl ichtet. Sofern sich jedoch 
nach Abschluss der vertragsgemäßen Fertigstellung in unerwarteter 
Weise Schäden ergeben sollten und die Gewährleistungsfrist abge-
laufen ist bzw. der Bauträger/Verkäufer ausfällt, sind diese gegebe-
nenfalls zuzüglich von den Käufern zu fi nanzieren. Sofern die bis 
dahin gebildete Instandhaltungsrücklage nicht ausreicht, würde dies 
zu einer möglichen fi nanziellen Inanspruchnahme der Miteigentü-
mer führen. Die gleiche Folge würde sich bei Großreparaturen in 
zukünftigen Jahren ergeben. 

3.b) Qualität der Baumaßnahmen
Der Wert einer Immobilie hängt im Wesentlichen vom nachfrage-
orientierten und den modernen Wohnverhältnissen angepassten 
Zuschnitt sowie den üblicherweise gewünschten Ausstattungs-
merkmalen ab. Daneben ist selbstverständlich auch die Bauquali-
tät für die Werthaltigkeit des Investments entscheidend. Die Qua-
lität der in der Baubeschreibung versprochenen Bauleistungen 
lässt sich durch sachverständige Begutachtung bei der Abnahme 
sicherstellen.
Trotzdem ist nicht auszuschließen, dass beim Bau offensichtliche 
oder verdeckte Mängel auftreten. Sofern quantitative Änderungen 

Grundstücke nach § 8 Wohnungseigentumsgesetz durch Teilungs-
erklärung in Wohnungserbbaurechte aufteilen. Eine Änderung der 
Teilungserklärung behält sich der Verkäufer vor (z.B. Neugliederung 
von Wohnungen oder Umnutzung), soweit die Rechte des Käufers 
nicht wesentlich beeinträchtigt werden oder sie durch die Bauauf-
sicht oder das Grundbuchamt bedingt sind. Solche Änderungen 
haben keine Auswirkungen auf  die in den Kaufverträgen verein-
barten Festkaufpreise. Die Anträge der Abgeschlossenheitsbeschei-
nigungen zur Teilung nach WEG werden noch gestellt und sind zur 
Prospektherausgabe noch nicht vollzogen.

6. Kaufpreisfälligkeit
Der Kaufpreis für die Wohnung im HeideDomizil wird nach Eintre-
ten der grundbuchrechtlichen Voraussetzungen und nach Baufort-
schritt gemäß Makler- und Bauträgererordnung (MaBV) fällig. Die 
Baufortschrittsraten sind dem Kaufvertrag zu entnehmen. 

Sollten die grundbuchrechtlichen Voraussetzungen hinsichtlich der 
Kaufpreisfälligkeit noch nicht eingetreten sein, besteht die Möglich-
keit, dass der Verkäufer den Erwerbern eine Bankbürgschaft einer 
deutschen Bank über den angeforderten Kaufpreisteilbetrag als Si-
cherungsinstrument zur Verfügung stellt. Die Bürgschaft wird so-
lange aufrechterhalten, bis die Voraussetzungen zur Kaufpreisfällig-
keit und der verbürgte Bautenstand gemäß notariell geschlossenem 
Kaufvertrag eingetreten sind. Bei Erwerbern, die ihre Wohnung 
selbst nutzen, sollte Eigenkapital in Höhe von rund 10 % bis 20 
% der Gesamtkosten nachgewiesen werden. Die monumentum AG 
nennt Ihnen auf  Anfrage gerne Finanzierungsinstitute. Der Berater 
und die monumentum AG haben dem Erwerber keine Finanzie-
rungszusage gemacht. Erbringt der Erwerber den Kaufpreis durch 
dinglich abzusichernde Darlehen, verpfl ichtet er sich, die von der 
fi nanzierenden Bank gewünschten Grundpfandrechte gemäß den 
Voraussetzungen des notariellen Kaufangebotes auf  eigene Kos-
ten zur Eintragung in das Grundbuch zu bewilligen. Der Verkäufer 
stimmt der dinglichen Absicherung des Kaufpreises durch Grund-
pfandrechte bereits im Kaufvertrag zu.

7. Die Immobilie
7.1 Altbausubstanz
Bei Modernisierungsmaßnahmen muss die Altbausubstanz vor Bau-
beginn fachgerecht untersucht werden. Ein generelles Risiko liegt in 
der Erkennung bzw. Nichterkennung gewerkespezifi scher Schwach-
punkte, wie z.B. Mauerwerksfeuchte, Dachabdichtung, Wärmedäm-
mung. Im Rahmen der Bauvorplanung des HeideDomizils wurden 
zur Begrenzung dieser Risiken Voruntersuchungen vorgenommen. 
Damit ist weitestgehend sichergestellt, dass die Modernisierungs-
maßnamen fach- und sachgerecht sowie entsprechend den Anfor-

der Wohn- und Nutzfl äche (bis zu 3 % / m²) eintreten, haben diese 
nach der vertraglichen Gestaltung keinen Einfl uss auf  den Preis und 
auf  den sonstigen Vertragsinhalt. Kaufpreisminderungen oder -er-
höhungen sind demnach erst angezeigt, wenn die Toleranzschwelle 
von 3 % überschritten ist.
 

4. Investitionskosten
Das HeideDomizil mit voraussichtlich 32 Eigentumswohnungen 
wird als frei fi nanziertes Modernisierungsvorhaben abgewickelt. 
Der im notariellen Kaufangebot vereinbarte Kaufpreis ist ein Fest-
preis. Im Rahmen der Modernisierungsmaßnahmen können nach 
Maßgabe und unter im Einzelnen im Kaufvertrag geregelten Vor-
aussetzungen Änderungen der Teilungserklärung erforderlich wer-
den, die das Flächenmaß der Eigentumswohnungen ändern. Eine 
solche Änderung des Flächenmaßes ist ohne Auswirkung auf  den 
Festpreis. Der Kaufpreis umfasst die Kosten für die schlüsselferti-
ge Errichtung des Kaufgegenstandes gemäß Teilungserklärung und 
Baubeschreibung einschließlich Nebenkosten. Weiterhin enthält der 
Kaufpreis die Kosten für Architekten- und Fachingenieurgebühren, 
Bauleistungen, Genehmigungsgebühren, etwaige Vermessungs-
, Erschließungs- und Anschlusskosten. Die bei der Abnahme des 
Gemeinschaftseigentums durch einen Bausachverständigen anfal-
lenden Kosten werden durch den Verkäufer getragen. Im Kaufpreis 
nicht enthalten sind die Beurkundungs- und Grundbuchkosten, die 
Grunderwerbsteuer und Kosten für etwaige Sonder- und Ände-
rungswünsche. 

Wird der Kaufpreis fremdfi nanziert, so sind die dadurch entstehen-
den Kosten (z.B. Darlehens–, eventuelle Bereitstellungs– und/oder 
Zwischenfi nanzierungszinsen, Damnum, Bearbeitungsgebühr) und 
alle sonstigen Geldbeschaffungskosten durch den Käufer zu tragen. 
Weiterhin sind im Kaufpreis auch etwaige Gebühren von Rechts-
anwälten, Vermittlern, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, die 
durch den Käufer beauftragt wurden, nicht enthalten.
 

5. Abwicklung des Wohnungskaufes 
Kaufi nteressenten, die sich entschlossen haben, eine oder mehre-
re Eigentumswohnungen im HeideDomizil zu erwerben, teilen 
dies ihrem Berater mit, der dann einen verbindlichen Kaufauftrag 
über die betreffende(n) Wohnung(en) aufnimmt und diesen an die 
monumentum AG weiterleiten wird. Vorher sollte die Klärung der 
Finanzierung erfolgt sein. Die monumentum AG wird als Verkäu-
fer, nach Beauftragung durch den Käufer, die Versendung des kos-
tenpfl ichtigen Kaufangebotes durch den Notar veranlassen und 
dieses dem Käufer zur notariellen Beurkundung zuleiten oder bei 
Interesse direkt einen persönlichen Notartermin beim Notariat Dr. 
Merklinghaus in Gütersloh vereinbaren. Der Verkäufer wird die 

Chancen und Risiken.
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derungen durchgeführt werden. Die Modernisierungsmaßnahmen 
werden entsprechend den Ergebnissen der Voruntersuchungen 
durchgeführt. Trotz der Fachkenntnis der beteiligten Ingenieure, 
Architekten, Statiker, etc. kann die Altbausubstanz Mängel enthal-
ten, die von Experten nicht erkannt werden. Durch die Auswahl 
der  beteiligten Ingenieure, Architekten, Statiker, etc. wird versucht, 
dieses Risiko so weit wie möglich einzudämmen.

7.2 Vermietung und Mieteinnahmen (Mietpool)
Das generelle Risiko einer Immobilienanlage liegt im Vermietungs-
risiko. Das Vermietungsrisiko hängt von zahlreichen Faktoren ab 
und umfasst das Leerstandsrisiko, das Mietpreisrisiko und das Bo-
nitätsrisiko des Mieters. Das Leerstandsrisiko ist das Risiko, dass die 
Eigentumswohnung nicht, ggf. auch über einen längeren Zeitraum 
nicht vermietet werden kann, etwa wenn die Eigentumswohnung 
nach Lage, Größe oder Ausstattung nicht nachgefragt wird. Das 
Mietpreisrisiko ist das Risiko, dass die Wohnung nur zu einem ge-
ringeren als dem kalkulierten Mietzins vermietet werden kann. Das 
Bonitätsrisiko ist das Risiko, dass der Eigentümer bei seinem Mie-
ter mit Mietforderungen, Räumungskosten und ggf. Prozesskosten 
ausfällt. Eine Verwirklichung des Vermietungsrisikos kann bei einer 
Fremdfi nanzierung des Erwerbs dazu führen, dass Zins und Til-
gung der Fremdfi nanzierung nicht aus den Mieteinnahmen erbracht 
werden können. Der Erwerber muss das Vermietungsrisiko selbst 
bewerten. Während in der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Mietniveau seit vielen Jahren im Allgemeinen überwiegend steigen-
de Tendenz hat, ist nicht auszuschließen, dass sich Wohnungsmie-
ten, wie in anderen Ländern auch, nach unten entwickeln können. 
Nach Durchführung der Restaurierungs- und Sanierungsmaßnah-
men werden sämtliche Wohneinheiten im HeideDomizil durch ein 
Vermietungsunternehmen auf  der Grundlage einer Nettokaltmiete 
von EUR 6,30 / m² Wohnfl äche und Monat (Souterrain EUR 5,50 
/ m² p.M.) zuzüglich Mietnebenkosten zur Vermietung angeboten. 
Sofern die zu vermietende Wohnung mit einer Küche des Typs „sty-
le compact“ ausgestattet ist, erhöht sich die am Markt angebote-
ne monatliche Nettokaltmiete um EUR 50,- pro Wohneinheit und 
Monat, beim Küchenmodell „style comfort“ beträgt die Erhöhung 
EUR 60 pro Monat. Unabhängig von der tatsächlich erzielten Miete 
dient die so ermittelte Ziel-Nettomiete als Verteilungsschlüssel für 
die Aufteilung der Mieteinnahmen im Mietpool.

Die Vermietung einer Großzahl von Wohnungen, beispielsweise 32, 
auch in guter und zentraler Wohnlage, mit bedarfsgerechten, fl ä-
cheneffi zienten Grundrissen ist nur über einen Zeitraum von meh-
reren Monaten möglich. Der bzw. die Eigentümer der Wohnung(en) 
sollten daher in ihren Überlegungen auch Kalkulationen mit – ange-
messenen – fallenden Mieten anstellen. Es ist allerdings darauf  hin-
zuweisen, dass für denkmalgeschützte Gebäude, die dem Komfort 
der Wohnungen im HeideDomizil entsprechen, erfahrungsgemäß 
eine beständige Nachfrage existiert. Im Interesse der zukünftigen 
Eigentümer soll seitens des Vermietungsbeauftragten auf  die Aus-
wahl der Mieter großer Wert gelegt werden. Sofern nicht seitens 
einzelner Eigentümer beabsichtigt ist, ihre Wohnung selbst zu ver-
mieten, ist zum Vorteil aller Beteiligten vertraglich vorgesehen, die 
Vermietung über einen Mietpool zu organisieren. Für die Beteili-
gung am Mietpool ist eine entsprechende vertragliche Vereinbarung 
unter den beteiligten Eigentümern vorgesehen, deren Wortlaut in 
einem separaten Vertragsheft enthalten ist. Dieses Vertragsheft wird 
allen Interessen spätestens 14 Tage vor notarieller Beurkundung 
ausgehändigt.

Mit Abschluss des Kaufvertrages erhält der Investor auf  Wunsch die 
Möglichkeit, dem angebotenen Mietpool beizutreten. Der Mietpool 
wird als eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts geführt. Während 
der Teilnahme am Mietpool bringen die teilnehmenden Eigentümer 
ihre Ansprüche aus dem Mietvertragsverhältnis in den Mietpool ein 
und erhalten im Gegenzug aus den erwirtschafteten Mieten und 
Nebenkosten nach Abzug der Aufwendungen des Mietpools (siehe 
unten 7.2.1 zu Mietpoolaufwendungen) Ausschüttungen, die mo-
natlich abgerechnet werden. Die Verwaltergebühr für den Mietpool 
beträgt pro Wohnung und Monat ca. EUR 20,- zzgl. gesetzlicher 
Mehrwertsteuer. Dem Käufer steht es frei, seine Wohnung in Ei-
genregie zu vermieten. 

Der Beginn des Mietpools für das HeideDomizil ist für den 
01.04.2007 vorgesehen. Die erste Ausschüttung erfolgt voraussicht-
lich zum 01.07.2007. Die monumentum AG ist der Auffassung, 
dass die Mietabrechnung über einen Mietpool den Interessen der 
zukünftigen Eigentümer in besonderem Maße entgegenkommt. Da 
jeder Eigentümer jedoch die Möglichkeit hat, über eine Beteiligung 
am Mietpool eigenständig zu entscheiden, kann eine wirtschaftlich 
sinnvolle Einrichtung eines Mietpools nur dann zustande kommen, 
wenn sich erwartungsgemäß mindestens 75 % der von Kapitalan-
legern erworbenen Wohneinheiten für den Mietpool entscheiden. 
Obwohl das Leerstandsrisiko bei Beteiligung am angebotenen Miet-
pool für den einzelnen Wohnungseigentümer reduziert ist, kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass mit Mietausfällen wegen Leer-
stand gerechnet werden muss. Der Mietpool stellt keine Erstvermie-
tungsgarantie dar, insbesondere keine Garantie für Ausschüttungen 
des Mietpools in bestimmter Höhe. Alleiniger Zweck des Mietpools 
ist die Minimierung individueller Risiken von Mietausfällen.

7.2.1 Mietpoolaufwendungen
Folgende Aufwendungen werden vom Mietpool getragen:

1. Gerichts- und Anwaltskosten betreffend Verfahren aus Mietver-
tragsverhältnissen im Einzelfall bis zu einem Betrag von EUR 
1.000,-

2. Vermietungskosten (Werbung, Porto, Telefon)
3. Räumungskosten, sofern vom Mieter nicht betreibbar, in jedem 

Einzelfall jedoch nur bis zu einem Betrag von maximal EUR 
750,-

4. Sonstige, vom Mieter geschuldete Aufwendungen, auch laufen-
de Mietschulden und Mietschulden, die nicht mehr betreibbar 
sind, mit Ausnahme der Reparaturaufwendungen im individu-
ellen Sondereigentum des Investors, die dieser selbst zu tragen 
hat

5. Kontoführungsgebühren, Zinsen, Bankspesen
6. Gebühr des Mietpoolverwalters
7. Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten je Sondereigentum bis 

zu einem Betrag von EUR 1.000,- jährlich

7.3 Hausgeldzahlung nach WEG
Jeder Wohnungseigentümer unterliegt der gesetzlichen Verpfl ich-
tung zur Zahlung des monatlichen Hausgeldbetrages nach WEG. 
Unabhängig davon, ob der Käufer dem Mietpool beigetreten ist 
oder seine Wohnung selbst vermietet, hat er die Hausgeldbeträge an 
den WEG-Verwalter zu entrichten. Soweit Beiträge eines Mitwoh-
nungseigentümers ausfallen, könnten von den übrigen Wohnungsei-
gentümern weitere Beiträge eingefordert werden, falls die Mittel der 
Wohnungseigentümergemeinschaft zur Deckung von Verbindlich-
keiten nicht ausreichen. Zu den nicht umlagefähigen Nebenkosten 
gehören u.a. die WEG–Verwaltergebühr, die Instandhaltungsrück-
lage und andere nicht umlagefähige Nebenkosten, wie z.B. Son-
derumlagen, Kosten für das Führen des WEG-Kontos oder der 
Eigentümerversammlung. Sollte die Eigentumswohnung während 
der Vermietungsphase zwischenzeitig leer stehen, so hat der Eigen-

gende Reparaturaufwendungen zu Folge haben. Zur fachgerechten 
Verwaltung gehört auch die Pfl ege der Außenanlagen der Immo-
bilie. Die vorstehenden Überlegungen gelten auch bei Erwerb von 
Teileigentum (Büroräume). Als ersten WEG-Verwalter wird die S|2 
Immobilien- und Projektentwicklung GmbH für die Dauer von 5 
Jahren ausgewählt. Ferner kann die Eigentümergemeinschaft nach 
Ablauf  der fünf  Jahre den Verwaltervertrag verlängern oder einen 
neuen Verwalter bestellen.

7.7 Finanzierung 
Immobilienengagements bestehen in der Regel aus einem Eigenka-
pital- und einem Fremdkapitalanteil. In Höhe des Fremdkapitalan-
teils haftet der Käufer gegenüber dem fi nanzierenden Kreditinstitut 
persönlich, wodurch der individuelle Kreditrahmen des Käufers 
eingeschränkt wird. Finanzierende Kreditinstitute stellen die Kredi-
tentscheidung im Rahmen der Beleihungsgrundsätze oftmals nicht 
ausschließlich auf  die Werthaltigkeit der Immobilie, sondern auch 
auf  die persönliche Bonität des Käufers ab, so dass ein etwaiger 
Kredit in der Regel teils als Realkredit und teils als Personalkredit 
gewährt wird.
Entscheidet sich ein Käufer für die Aufnahme eines Damnums 
(maximal 5 %), so wird der Zinssatz innerhalb der ersten Zins-
festschreibungsperiode reduziert. Wird das Damnum vom Käufer 
mitfi nanziert, erhöht sich das aufgenommene Darlehen um den 
entsprechenden Damnumbetrag. Die Zins- und Tilgungsleistung ist 
dann vom höheren Bruttodarlehen (Nettodarlehen + Damnum = 
Bruttodarlehen) zu leisten. Wird das Damnum nicht mitfi nanziert, 
so ist der Betrag aus Eigenmitteln des Käufers zu leisten. Nach dem 
Auslaufen der ersten Zinsfestschreibungsperiode muss das Darle-
hen zu den dann gültigen Marktkonditionen neu vereinbart werden. 
Die neuen Konditionen können günstiger, aber auch ungünstiger als 
zu Beginn der ersten Zinsfestschreibung sein.

Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass bei einer Anschluss-
fi nanzierung erneut ein Damnum vereinbart werden kann, ist – bei 
gleich bleibendem Zinsniveau – mit einer dann höheren Zinsbelas-
tung zu rechnen. Der Kaufvertrag des HeideDomizils sieht vor, dass 
die erste Kaufpreisrate mit dem Eintritt der Fälligkeitsvoraussetzun-
gen gemäß Kaufvertrag zur Zahlung fällig ist. 

7.8 Steuern und Bescheinigungsverfahren nach §§ 7i/10f  EStG 
(Denkmaleigenschaft des Gebäudes)
Die in diesem Prospekt beschriebenen steuerlichen Folgen erge-
ben sich auf  der Grundlage der geltenden Steuergesetze. Dennoch 
ist darauf  hinzuweisen, dass die angegebenen steuerlichen Folgen 
möglicherweise erst im Rahmen von Betriebsprüfungen endgültig 
festgestellt werden können. Da sowohl der Verkäufer als auch Ihr 
Berater die Haftung für den Eintritt der steuerlichen Folgen aus-
drücklich ausschließen, sollten die Erwerber ihre individuellen steu-
erlichen Ergebnisse durch ihren Steuerberater überprüfen lassen.

Während des Begünstigungszeitraums des § 7i EStG von zwölf  
Veranlagungszeiträumen können 100 % der auf  die von der Denk-
malbehörde bescheinigten Modernisierungskosten entfallenden 
Anschaffungskosten abgeschrieben werden. Nach Ablauf  des Be-
günstigungszeitraums des § 7i EStG bemessen sich die weiteren Ab-
schreibungen gemäß § 7a Abs. 9 EStG nach dem Restwert, d.h. den 
um die Sonderabschreibungen geminderten Anschaffungskosten. 
Die Abschreibungen nach Ablauf  des zwölfjährigen Begünstigungs-
zeitraums sind daher nicht auf  den prospektierten Verkaufspreis, 
sondern auf  diesen Verkaufspreis abzüglich der bis dahin vorge-
nommenen Sonderabschreibungen vorzunehmen. Der im Begüns-
tigungszeitraum höheren AfA folgt demnach eine niedrigere AfA 
nach Ablauf  des Begünstigungszeitraums. 

Zinserträge aus der Anlage gemeinschaftlicher Gelder (z.B. Haus-
geldvorauszahlungen, Instandhaltungsrücklage) sind Kapitalein-
künfte der Wohnungseigentümer und unterliegen bei diesen der 
Einkommensteuer. Der Schuldner der Zinsen (regelmäßig ein Kre-
ditinstitut) hält von den Zinserträgen 30 % Zinsabschlagsteuer zu-
rück und führt diese an das Finanzamt ab. Bei einer Veräußerung 
der Eigentumswohnung kann ein einkommensteuerpfl ichtiges pri-
vates Veräußerungsgeschäft im Sinne von § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG 

tümer, unabhängig von einem vorhandenen Beitritt zum Mietpool, 
neben den nicht umlagefähigen Nebenkosten auch die umlagefä-
higen Nebenkosten (Betriebskosten) der Wohnung zu tragen. Die 
WEG–Verwaltergebühr beträgt pro Wohnung und Monat jeweils ca. 
EUR 20,- zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Verwaltergebühr 
für den Mietpool bzw. die Sondereigentumsverwaltung beträgt pro 
Wohnung und Monat jeweils ca. EUR 20,- zzgl. gesetzlicher Mehr-
wertsteuer. 

7.4 Instandhaltung Gemeinschaftseigentum
Die Höhe der Instandhaltungsrücklage wird durch die Eigentümer-
gemeinschaft im Rahmen der Eigentümerversammlung festgelegt. 
Die Instandhaltungsrücklage wird gebildet, damit anfallende In-
standsetzungen am Gemeinschaftseigentum (z.B. Dach, Fassade, 
Treppehaus) von der Eigentümergemeinschaft gezahlt werden kön-
nen. Aller Erfahrung nach fallen in den Anfangsjahren geringere als 
die vorgesehenen Instandhaltungskosten an. In Höhe der ersparten 
Instandhaltungskosten wird jedoch eine Instandhaltungsrücklage 
gebildet, die in späteren Jahren bei erhöhten Instandhaltungsauf-
wendungen zur Verfügung steht. Als Kalkulationsgrundlage wird 
der auf  Erfahrungswerten ermittelte Betrag von ca. EUR 0,40 pro 
m² Wohnfl äche p.M. festgelegt. Da dieser Betrag nicht auf  der Basis 
der Restnutzungsdauer der Verschleißbauteile ermittelt wurde und 
nicht der in § 28 II. Berechnungsverordnung genannten Instand-
haltungskostenpauschale entspricht, kann der Betrag langfristig zu 
gering sein. Sofern die Instandhaltungsrücklagen langfristig nicht 
ausreichen, um die dann erheblichen Instandhaltungskosten der Im-
mobilie zu tragen, sind etwaige zusätzliche Kosten vom Käufer zu 
tragen. Es ist davon auszugehen, dass innerhalb eines Zyklus von 
30 bis 40 Jahren eine grundlegende Erneuerung des Wohngebäudes 
erforderlich ist. Bedingt wird diese Erneuerung durch den Ersatz 
der Verschleißbauteile und die Anpassung an geänderte Wohnbe-
dürfnisse. Es ist möglich, dass bereits vor dem 30. Jahr erhebliche 
zusätzliche fi nanzielle Mittel für die Modernisierung und Instand-
haltung der Immobilie zur Verfügung gestellt werden müssen. Nach 
heutigem Stand sind hierüber keine eindeutigen quantitativen und 
qualitativen Aussagen möglich. Erzielt die Eigentümergemeinschaft 
durch das Anlegen der Instandhaltungsrückalge Zinserträge, so ge-
hören diese zu den einkommensteuerpfl ichtigen Einkünften aus 
Kapitalvermögen der Wohnungseigentümer. Auf  die Zinserträge 
wird die 30 %ige Zinsabschlagsteuer einbehalten. 

7.5 Instandhaltung Sondereigentum
Gemäß § 535 ff. BGB ist der Vermieter (Wohnungskäufer) grund-
sätzlich verpfl ichtet, für die Gebrauchstauglichkeit der Wohnung 
Sorge zu tragen. Ist der Wohnungskäufer dem Mietpool beige-
treten, so ist der Verwalter berechtigt, die für die ordnungsgemä-
ße Instandhaltung und Instandsetzung des Sondereigentums des 
Gesellschafters/Wohnungskäufers erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen. Hierbei ist der Verwalter berechtigt, im Rahmen seiner Ver-
waltungsaufgaben notwendige Reparaturen bis zu einer Höhe von 
EUR 500,- netto, je nach Einzelfall, nach eigenem Ermessen zu 
entscheiden, diese zu vergeben und hierbei die Pfl ichten eines sorg-
fältigen Kaufmanns gelten zu lassen. Diese Kosten werden vom 
betroffenen Gesellschafter/Wohnungskäufers des Sondereigen-
tums getragen und von seiner individuellen Mietpoolauszahlung 
einbehalten. 

7.6 Verwaltung
Eine Immobilie muss verwaltet werden. Die Qualität der Verwal-
tung nach dem Wohnungseigentumsgesetz entscheidet wesentlich 
über die Werthaltigkeit einer Immobilie und ist unabdingbare Vo-
raussetzung für eine mögliche Wertsteigerung. Die Qualität der 
Leistung der Verwalters kann maßgeblich die Wertentwicklung der 
Immobilie beeinfl ussen. Dabei kann sich der Gesamtzustand der 
Wohnanlage als auch die Mieterstruktur positiv oder negativ verän-
dern. Die monatlich für die Verwaltung entstehenden Kosten trägt 
von Anfang an der Erwerber. Sie sind von diesem in seine Rentabi-
litätsberechnung einzustellen. Kosten der Verwaltung können übli-
cherweise nicht auf  die Mieter umgelegt werden. Die Qualität und 
Kompetenz der Hausverwaltung ist ein entscheidendes Kriterium 
für die Werterhaltung der Immobilie. Eine nachlässige Verwaltung 
kann Wertverluste, eine eingeschränkte Vermietbarkeit sowie stei-
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vorliegen, wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräu-
ßerung der Eigentumswohnung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. 
Für die Berechnung des Zehnjahreszeitraums sind grundsätzlich die 
obligatorischen Rechtsgeschäfte (Kaufverträge) maßgebend. Befi n-
det sich das Wohnungseigentum im Betriebsvermögen, so ist eine 
Veräußerung unabhängig von der Länge des Zeitraums zwischen 
Anschaffung und Veräußerung stets einkommensteuerpfl ichtig.

Trotz der Berücksichtigung der aktuellen steuerlichen und rechtli-
chen Lage kann das Risiko einer nachteiligen späteren Änderung der 
steuerlichen Rahmenbedingungen (Steuertarife und Steuergesetze) 
nicht ausgeschlossen werden. Die Bundesregierung prüft gegen-
wärtig, ob die steuerliche Behandlung von Fonds, die ausschließlich 
als Steuersparmodelle ins Leben gerufen wurden, geändert werden 
(siehe unten 7.9).

Auf  Grund der Denkmaleigenschaft des Gebäudes besteht die 
Möglichkeit, erhöhte Abschreibungen nach § 7i EStG sowie für 
den Eigennutzer den Sonderausgabenabzug nach § 10f  EStG in 
Anspruch zu nehmen. Die Abschreibung nach § 7i EStG beträgt 
(8 Jahre x 9 % p.a. und 4 Jahre x 7 % p.a.). Der Sonderausgaben-
abzug beträgt (10 Jahre x 9 % p.a.) derjenigen Anschaffungskosten, 
die für Baumaßnahmen nach Art und Umfang zur Erhaltung des 
Gebäudes als Baudenkmal erforderlich sind oder zu seiner sinnvol-
len Nutzung, soweit diese nach dem rechtswirksamen Abschluss 
eines obligatorischen Erwerbsvertrages oder eines gleichstehenden 
Rechtsaktes durchgeführt worden sind. Der Steuerpfl ichtige kann 
die erhöhten Absetzungen nach § 7i Abs. 2 EStG nur in Anspruch 
nehmen, wenn er durch eine Bescheinigung der nach Landesrecht 
zuständigen Denkmalbehörde nachweist, dass das Gebäude ein 
Baudenkmal ist und die Aufwendungen für die Baumaßnahmen zur 
Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen 
Nutzung erforderlich sind.

Das Merkmal „zur Erhaltung des Baudenkmals erforderlich“ be-
deutet, dass es sich um Aufwendungen für die Substanz des Bau-
denkmals handeln muss, die nach Art um Umfang erforderlich sind, 
um die Merkmale zu erhalten, die die Eigenschaft des Gebäudes als 
Baudenkmal begründen.

Das Merkmal „zur sinnvollen Nutzung erforderlich“ erweitert den 
Umfang der bescheinigungsfähigen Kosten. Das Merkmal ist erfüllt, 
wenn die Aufwendungen die Denkmaleigenschaft nicht oder nicht 
wesentlich beeinträchtigen und erforderlich sind, um eine unter 
denkmalschutzrechtlichen Gesichtspunkten sinnvolle Nutzung des 
Baudenkmals zu erhalten, wieder herzustellen oder zu ermöglichen 
und geeignet erscheinen, die Erhaltung des Baudenkmals auf  Dauer 
sicherzustellen. Zur sinnvollen Nutzung gehören deshalb Maßnah-
men zur Anpassung eines Baudenkmals an zeitgemäße Nutzungs-
verhältnisse. Die Abschreibungen nach § 7i bzw. 10f  EStG können 
erstmals für das Jahr angesetzt werden, in dem die Baumaßnahme ab-
geschlossen wird und bei Eigennutzern, soweit das Gebäude in dem 
jeweiligen Kalenderjahr zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird (10f  
EStG). Eine Verzögerung des Abschlusses der Baumaßnahme kann 
dazu führen, dass die Abschreibungen bzw. der Sonderausgabenab-
zug erst für einen späteren Veranlagungszeitraum, als bei Kaufent-
schluss angenommen, in Anspruch genommen werden können. 
Die Abschreibungen bzw. der Sonderausgabenabzug können vorge-
nommen werden auf  Aufwendungen, die von der Denkmalbehörde 
als förderfähig bescheinigt worden sind. Nicht begünstigt sind die 
Anschaffungskosten, soweit sie auf  die Altsubstanz des Gebäudes, 
sofort abziehbare Werbungskosten (z.B. Erhaltungsaufwand) sowie 
übrige Maßnahmen entfallen. Ferner können die Begünstigungen 
nur in Anspruch genommen werden, soweit die Herstellungs- oder 
Anschaffungskosten nicht durch Zuschüsse aus öffentlichen Kas-
sen gedeckt sind. Wird die Eigentumswohnung vom Erwerber 
selbst genutzt und wurde dem Erwerber Eigenheimzulage gewährt, 
mindert sich der Sonderausgabenabzug nach § 10f  EStG, soweit 
die Anschaffungskosten in die Bemessungsgrundlage für die Eigen-
heimzulage einbezogen wurden. Begünstigt sind Baumaßnahmen, 
soweit diese nach Abschluss eines notariellen Kaufvertrages durch-
geführt worden sind. Hat ein Erwerber eine Eigentumswohnung 
erst nach Baubeginn durch rechtswirksamen Abschluss des Kauf-

vertrages erworben, sind seine Anschaffungskosten nur insoweit be-
günstigt, als sie auf  Aufwendungen für die nach Wirksamwerden 
des Kaufvertrages durchgeführten Baumaßnahmen entfallen. Der 
Erwerber sollte sich vor seinem Kaufentschluss nach dem Baube-
ginn und Baufortschritt erkundigen. Nach § 37 Abs. 3 Satz 7 EStG 
und § 39a Abs. 1 Nr. 5 EStG können negative Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung von Gebäuden bei der Festsetzung von 
ESt.-Vorauszahlungen und bei Eintragung eines Freibetrages auf  
der Lohnsteuerkarte nur für Kalenderjahre berücksichtigt werden, 
die nach Anschaffung oder Fertigstellung des Gebäudes liegen. Die 
monumentum AG weist ausdrücklich darauf  hin, dass die Wohn-
sitzfi nanzämter Anträge auf  Berücksichtigung bei der Festsetzung 
von ESt.-Vorauszahlungen und auf  Eintragung von Freibeträgen 
auf  der Lohnsteuerkarte nicht vor Abschluss der Gesamtmaßnahme 
akzeptieren müssen. Eine Verzögerung der Baumaßnahmen würde 
dazu führen, dass eine Herabsetzung der ESt.-Vorauszahlungen und 
die Eintragung von Freibeträgen auf  der Lohnsteuerkarte erst spä-
ter als bei der Kaufentscheidung beabsichtigt erfolgen können. Die 
Anerkennung der Anträge obliegt vor Fertigstellung des Gebäudes 
dem örtlichen Wohnsitzfi nanzamt. Um bereits im Vorfeld der Bau-
maßnahme eine Aussage über die Förderung der Aufwendungen für 
Denkmalpfl ege zu erhalten, wird beim zuständigen Denkmalamt ein 
Antrag auf  Ausstellung einer vorläufi gen Bescheinigung gemäß § 7i 
EStG gestellt. Auf  Grund der Planungen und Vorbesprechungen 
geht der Verkäufer von förderungs- und damit abschreibungsfähi-
gen Sanierungskosten nach §§ 7i / 10f  EStG in Höhe von bis zu 
ca. 70 % des prospektierten Verkaufspreises aus. Der Anteil der Alt-
bausubstanz einschließlich der nicht förderungsfähigen Sanierungs-
kosten beträgt somit mindestens ca. 30 %. Ein Kaufpreisanteil für 
Grund und Boden, der nicht förderfähig ist, existiert nicht, da es 
sich um ein Erbbaurechtsgrundstück handelt. Es wird darauf  hinge-
wiesen, dass die vorgenommene Aufteilung des Kaufpreises in die 
Bestandteile Altbausubstanz und begünstige Kosten nach dem zum 
Zeitpunkt der Prospekterstellung vorliegenden Daten vom Verkäu-
fer berechnet wurde. Eine verbindliche Feststellung der tatsächlich 
angefallenen, nach §§ 7i / 10f  EStG förderungsfähigen Kosten 
kann erst nach Abschluss der gesamten Baumaßnahme gemacht 
werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass die genannte Auf-
teilung nach §§ 7i / 10f  EStG in begünstigte und nicht begünstigte 
Kosten (sowohl im individuellen Veranlagungsverfahren als auch 
in einem eventuell durchzuführenden Verfahren nach § 180 Abga-
benordnung) von der Finanzverwaltung geändert werden kann, was 
bei einer Verringerung der Abschreibungsgrundlage zu einer Ver-
schlechterung des wirtschaftlichen Ergebnisses des Käufers führen 
würde. Die Abschreibungsgrundlage beträgt in diesem Fall weniger 
als rund 70 % des prospektierten Verkaufspreises. Beim Abzug nach 
§ 10f  EStG ist zu berücksichtigen, dass dieser nicht gilt, soweit dem 
Erwerber Eigenheimzulage gewährt wird und er die Anschaffungs-
kosten in die Bemessungsgrundlage nach dem Eigenheimzulagege-
setz einbezogen hat. Auch hier kann die Grundlage für den Abzug 
geringer als rund 70 % des prospektierten Verkaufspreises sein. Für 
die endgültige Höhe der AfA Bemessungsgrundlage nach §§ 7i / 
10f  EStG (Denkmal AfA) und nach § 7 Abs. 4 EStG (lineare AfA) 
kann daher keine Haftung übernommen werden. Mit Beendigung 
der Baumaßnahme wird der Verkäufer für den Käufer der Wohnung 
die Ausstellung einer Bescheinigung nach §§ 7i / 10f  EStG beim 
zuständigen Denkmalamt beantragen. In der Bescheinigung bestä-
tigt das Denkmalamt die tatsächlich angefallenen denkmalwürdigen 
Aufwendungen. Bei der Bescheinigung handelt es sich um einen 
Verwaltungsakt in Form eines Grundlagenbescheids mit Bindungs-
wirkung für steuerliche Folgebescheide gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 der Abgabeordnung. Die Bescheinigung bindet die Finanz-
behörde im gesetzlich vorgegebenen Umfang. Die verbindlichen 
Feststellungen der Bescheinigung beschränken sich auf  Tatbestände 
des Denkmalrechts; sie erstrecken sich nicht auf  steuerrechtliche 
Begriffe wie Herstellungskosten, Erhaltungsaufwendungen und die 
sonstigen steuerrechtlichen Voraussetzungen, die im Rahmen des 
Besteuerungsverfahrens von den Finanzbehörden geprüft werden. 
Das Bescheinigungsverfahren des zuständigen Denkmalamtes um-
fasst deshalb z.B. die Prüfung:

• ob das Gebäude oder der Gebäudeteil nach den landesrechtli-
chen Vorschriften ein Baudenkmal ist,

• ob die Baumaßnahmen nach Art und Umfang zur Erhaltung des 
Gebäudes oder des Gebäudeteils als Baudenkmal oder zu seiner 
sinnvollen Nutzung erforderlich waren,

• ob die Arbeiten vor Beginn und bei Planungsänderungen vor 
Beginn der geänderten Vorhaben mit dem zuständigen Denk-
malamt abgestimmt waren,

• in welcher Höhe Aufwendungen, die die vorstehenden Voraus-
setzungen erfüllen, angefallen sind,

• ob und gegebenenfalls in welcher Höhe Zuschüsse aus öffent-
lichen Mitteln durch eine der für Denkmalschutz oder -pfl ege 
zuständigen Behörden gezahlt worden sind,

• ob nach dem Ausstellen einer Bescheinigung Zuschüsse aus öf-
fentlichen Mitteln durch eine der für Denkmalschutz/-pfl ege 
zuständigen Behörden gezahlt werden.

Die Bescheinigung unterliegt weder in rechtlicher noch in tatsäch-
licher Hinsicht der Nachprüfung durch die Finanzbehörden und 
Finanzgerichte. Ist jedoch offensichtlich, dass die Bescheinigung 
für Baumaßnahmen erteilt worden ist, bei denen die vorgenannten 
Voraussetzungen nicht vorliegen, hat die Finanzbehörde ein Re-
monstrationsrecht, das heißt, sie kann das zuständige Denkmalamt 
zur Überprüfung veranlassen sowie um Rücknahme oder Änderung 
der Bescheinigung bitten. Die durch das zuständige Denkmalamt 
auszustellende Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung für 
die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung. Die Finanzbehörde 
prüft nach § 83b Abs. 3 der Einkommensteuerrichtlinien,

• ob die vorgelegte Bescheinigung vom zuständigen Denkmalamt  
ausgestellt worden ist,

• ob die bescheinigten Aufwendungen steuerrechtlich zu den Her-
stellungs- oder den Anschaffungskosten im Sinne des § 7i EStG 
Abs. 1 Satz 5 EStG des Gebäudes, zu den sofort abziehbaren 
Werbungskosten, insbesondere zum Erhaltungsaufwand oder zu 
den nicht abziehbaren Kosten gehören,

• ob die bescheinigten Aufwendungen steuerrechtlich dem Ge-
bäude oder dem Gebäudeteil im Sinne des § 7i Abs. 1 EStG 
zuzurechnen sind,

• ob weitere Zuschüsse für bescheinigte Aufwendungen gezahlt 
werden oder wurden,

• ob Aufwendungen bei einer Einkunftsart oder bei zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Gebäuden wie Sonderausgaben be-
rücksichtig werden können,

• in welchem Veranlagungszeitraum die erhöhten Absetzungen, 
die Verteilung von Erhaltungsaufwand oder der Abzug wie Son-
derausgaben erstmals in Anspruch genommen werden können.

Das Finanzamt überprüft damit auch, in welcher Höhe die Anschaf-
fungskosten nach §§ 7i / 10f  EStG abgeschrieben bzw. abgezogen 
werden können.
Bei Bauherrenfällen des § 7i Abs. 1 Sätze 1 bis 4 EStG, bei denen der 
Steuerpfl ichtige also selbst als Bauherr tätig wird, entfaltet die Be-
scheinigung des zuständigen Denkmalamtes eine unmittelbare Bin-
dungswirkung und ist damit ein steuerlicher Grundlagenbescheid im 
Sinne des § 171 Abs. 10 AO für die Bemessungsgrundlage des § 7i 
EStG. In den Erwerberfällen des § 7i Abs. 1 Satz 5 EStG ist eine 
solche unmittelbare Bindungswirkung der Bescheinigung des zu-
ständigen Denkmalamtes nicht gegeben. § 7i Abs. 1 Satz 5 erweitert 
den Anwendungsbereich des § 7i EStG um die Erwerberfälle bei 
allgemein verbreiteten Bauherrenmodellen. Der Erwerber erwirbt 
eine unsanierte Wohnung mit Sanierungszusage durch den Initia-
tor. Dieser Fall liegt bei den Kunden der monumentum AG vor. 
Danach kann der Steuerpfl ichtige die erhöhten Absetzungen „auch 
für Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, die auf  Baumaßnah-
men der Sätze 1 bis 4 entfallen“. Was als Anschaffungskosten zu 
beurteilen ist, bestimmt sich nach § 255 HGB. Zur Ermittlung des 
Teils der Anschaffungskosten, die auf  die Sanierung entfallen, ist 
entsprechend den vom BFH entwickelten Rechtsprechungsgrund-
sätzen (BFH-Urteil vom 15.1.1985, IX R 81/83, BStBl. II 1985, 
S. 252) zur Aufteilung des Kaufpreises in einen Gebäude- und ei-
nen Bodenwertanteil zu verfahren. Der Gesamtkaufpreis ist quotal 
auf  die Elemente Altsubstanz, bescheinigte Sanierungskosten und 
nicht bescheinigte Sanierungskosten aufzuteilen. Der Ansatz eines 
Grund- und Boden-Anteils entfällt im konkreten Fall, weil es sich 

um ein Wohnungserbbaurecht handelt. Der Bescheid des zustän-
digen Denkmalamtes entfaltet deshalb in den Erwerberfällen keine 
unmittelbare Bindungswirkung.

Diese Rechtsauffassung ist Gegenstand eines Aufsatzes vom vor-
sitzenden Richter des VII Senats des Finanzgerichts Berlin, Herrn 
Hans-Joachim Beck, „Erhöhte Absetzungen für Gebäude, die unter 
Denkmalschutz stehen (§ 7i EStG)“ aus BTR 6/2003, S. 256, Tz. I.2. 
und III. Die Inhalte aus diesem Aufsatz wurden in das Mitte 2004 
erschienene Fachbuch „Denkmalschutz und Sanierung“ übernom-
men, welches unter Denkmalexperten ein allgemein akzeptiertes 
Werk darstellt.

Die vorstehend dargestellte Rechtsauffassung wird weiterhin ge-
stützt durch die Auffassung des BMF, wie sich aus BMF v. 31.8.1990, 
IV B 3 – S 2253a – 49/90, BStBl. I 1990, S. 366, Tz. 3.2.2 (vierter 
Bauherrenerlass) und BMF v. 20.10.2003, IV C 3 – S 2253a – 48/03, 
BStBl. I 2003, S. 546, Tz. 10 (fünfter Bauherrenerlass) ergibt.  Auch 
auf  OFD-Ebene wird die vorstehend dargestellte Rechtsauffassung 
entsprechend vertreten, wie sich aus dem Schreiben der OFD Ro-
stock v. 22.8.2003, S. 2198a – 37 – St 231 ergibt. Die OFD Rostock 
weist im Schreiben v. 22.8.2003 unter der Tz. D sinngemäß darauf  
hin, dass durch das zuständige Denkmalamt nur die Aufwendungen 
für die begünstigten Maßnahmen zu bescheinigen sind. „Die Auf-
teilung des Kaufpreises – der ggf. eine Gewinnmarge des Bauträgers 
enthält – auf  Grund und Boden, den Altbau und begünstigte Auf-
wendungen nach dem Verhältnis der Verkehrswerte erfolgt durch 
das Finanzamt.“ 
Auch die OFD Frankfurt hat mit Schreiben vom 22.11.2000, S 1988 
A – 37 – St II 24 zur Systematik der Aufteilung eines einheitlichen 
Kaufpreises unter Verweis auf  die für die §§ 7h und 7i in Tz. 3.2.2 
des vierten Bauherrenerlasses (BMF-Schreiben vom 31.8.1990, IV 
B 3 – S 2253a – 49/90, BStBl 1990 I S. 366) geltenden Regelungen 
Stellung genommen. Danach ist der „Rohgewinn“ des Bauträgers 
zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage des Erwerbers nach dem 
Verhältnis der Anschaffungskosten von Grund und Boden, Altbau 
sowie den Aufwendungen für die Modernisierung und Sanierung 
aufzuteilen.  Für die konkrete Berechnung der Bemessungsgrundla-
ge sind nun die Verkehrswerte der Elemente Altsubstanz, beschei-
nigte Sanierungskosten und nicht bescheinigte Sanierungskosten zu 
ermitteln.

Frei gewähltes Beispiel:
Altsubstanz: EUR 50.000,-
Bescheinigte Kosten: EUR 100.000,-
Nicht bescheinigte Kosten: EUR 50.000,-
Gesamtkosten: EUR 200.000,-
Das Verhältnis der bescheinigten Kosten zu den Gesamtkosten der 
drei Elemente beträgt im vorstehenden Beispiel 100.000/200.000 
= 50 %. 50 % der Anschaffungskosten (einschließlich der Anschaf-
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fungsnebenkosten) sind damit in die Bemessungsgrundlage nach § 
7i EStG einzubeziehen. 

7.9 Negative Einkünfte aus der Beteiligung an Verlustzuweisungsge-
sellschaften und ähnlichen Modellen nach § 2b EStG
Der § 2b EStG wird unter der Überschrift „Negative Einkünfte 
aus der Beteiligung an Verlustzuweisungsgesellschaften und ähnli-
chen Modellen“ geführt. Der Gesetzestext lautet auszugsweise wie 
folgt: „Negative Einkünfte auf  Grund von Beteiligungen an Ge-
sellschaften oder Gemeinschaften oder ähnlichen Modellen dürfen 
nicht mit anderen Einkünften ausgeglichen werden, wenn beim Er-
werb oder der Begründung der Einkunftsquelle die Erzielung eines 
steuerlichen Vorteils im Vordergrund steht. Sie dürfen auch nicht 
nach § 10d EStG abgezogen werden. Die Erzielung eines steuerli-
chen Vorteils steht insbesondere dann im Vordergrund, wenn nach 
dem Betriebskonzept der Gesellschaft oder Gemeinschaft oder des 
ähnlichen Modells die Rendite auf  das einzusetzende Kapital nach 
Steuern mehr als das Doppelte dieser Rendite vor Steuern beträgt 
und ihre Betriebsführung überwiegend auf  diesem Umstand beruht, 
oder wenn Kapitalanlegern Steuerminderungen durch Verlustzuwei-
sungen in Aussicht gestellt werden. […]“ Der Finanzausschuss des 
Deutschen Bundestages hat zur Begründung der Vorschrift Folgen-
des ausgeführt (Quelle: Bundestags-Drucksache 14/443, Seite 20):

„Die Vorschrift soll die Neuregelung zur Mindestbesteuerung und 
Begrenzung des Verlustabzugs fl ankieren und längerfristig zur Ver-
minderung unerwünschter Steuersparmodelle beitragen. Zu diesem 
Zweck wird der Ausgleich der Verluste aus der Beteiligung an Ver-
lustzuweisungsgesellschaften und ähnlichen Modellen mit anderen 
positiven Einkünften beschränkt. […] Zukünftig dürfen derartige 
Verluste nur noch mit Gewinnen bzw. Überschüssen aus derartigen 
Modellen verrechnet werden. […] Kennzeichnend für die von die-
ser Regelung betroffenen Verlustzuweisungsgesellschaften und ähn-
lichen Modellen ist, dass die Erzielung steuerlicher Vorteile durch 
eine modellhafte Gestaltung im Vordergrund steht. 

Im Anwendungsschreiben des BMF zu § 2b EStG vom 5. Juli 2000 
(ergänzt durch BMF-Schreiben vom 22. August 2001) werden die 
Kriterien für die Anwendung des § 2b EStG durch die Finanzbe-
hörden etwas genauer defi niert. Nach dem Anwendungsschreiben 
zu § 2b EStG wird zunächst geprüft, ob die Summe der Verluste 
jeweils 50 % des aufzubringenden Eigenkapitals (nach Abzug etwa-
iger refi nanzierter Mittel) übersteigt. Ist dies nicht der Fall, ist § 2b 
EStG nicht anwendbar. Danach wird überprüft, ob es sich um eine 
modellhafte Gestaltung handelt, bei der die Erzielung eines steuerli-
chen Vorteils im Vordergrund steht.

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn nach dem jeweiligen 
Betriebskonzept Kapitalanlegern im Wege einer modellhaften Ge-
staltung Steuerminderungen oder -stundungen durch Verlustzu-
weisungen in Aussicht gestellt werden. In erster Linie ist dies an 
Hand des Verkaufsprospektes zu beurteilen. Der darin enthaltene 
schlichte Hinweis auf  die Möglichkeit der Entstehung eines steu-
erlichen Verlustes ist für sich genommen unschädlich, wenn diese 
Aussage nicht werbemäßig hervorgehoben wird und der Initiator 
des Modells damit lediglich seiner Aufklärungspfl icht dem Anleger 
gegenüber nachkommt. 

Weiterhin steht ein steuerlicher Vorteil dann im Vordergrund, wenn 
auf  Grund eines modellhaften Betriebskonzepts die Nachsteuer-
rendite mehr als das Doppelte der Vorsteuerrendite beträgt und die 
Betriebsführung überwiegend auf  diesem Umstand beruht. Dies ist 
auf  der Ebene der Gesellschaft, ohne Rücksicht auf  die besonderen 
Verhältnisse des Steuerpfl ichtigen, zu beurteilen.

Der Verlustausgleich bei Investitionen außerhalb solcher Model-
le, z.B. Kauf  einer Eigentumswohnung durch Privatpersonen von 
einem Bauträger ohne modellhafte Beteiligung Dritter (z.B. Treu-
händer, Zwischenvermieter), wird durch den § 2b EStG nicht ein-
geschränkt. Der § 2b EStG ist mit dem Ziel eingeführt worden, 
so genannte “Steuersparmodelle” zu verhindern, wobei der Kauf  
einer Eigentumswohnung durch eine Privatperson von einem 
Bauträger nach Tz. 23 des BMF-Schreibens nicht in den Bereich 

des § 2b EStG fällt, soweit keine modellhaften Zusatz- oder Ne-
benleistungen angeboten werden. Auch wird in Tz. 24 des BMF-
Schreibens klargestellt, dass die Inanspruchnahme von erhöhten 
Absetzungen nach §§ 7i / 10f  EStG für sich genommen nicht zur 
Anwendung des § 2b EStG führt. Da die Anwendung des § 2b 
EStG durch die Finanzverwaltung im Einzelfall und in der Zu-
kunft zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend feststeht, kann 
nach heutigem Kenntnisstand nicht abschließend beurteilt werden, 
ob und in welchem Fall eine Anwendung des § 2b EStG durch die 
Finanzbehörden vorgenommen wird. Sollte beim Kauf  einer Ein-
heit der § 2b EStG durch die Finanzbehörden angewendet wer-
den, so würde hieraus ein erheblicher wirtschaftlicher Nachteil für 
den Käufer entstehen, da z.B. negative Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung nicht mehr mit anderen Einkommensarten ver-
rechnet werden könnten. Die Bundesregierung prüft gegenwärtig, 
ob die steuerliche Behandlung von Fonds, die ausschließlich als 
Steuersparmodelle ins Leben gerufen wurden, geändert wird. We-
sentliches Element einer gesetzlichen Veränderung soll die Ein-
führung einer Verlustabzugsbeschränkung für Fonds sein, deren 
einzige Zielsetzung es ist, als Steuersparmodell ihren Anliegern 
einen Verlust zuzuweisen. Es kann heute nicht abgesehen werden, 
ob und nach welchen Kriterien Denkmalimmobilien, die von Er-
werben mit einem hohen Fremdfi nanzierungsanteil erworben wer-
den, zukünftig als Steuersparmodell klassifi ziert werden, mit der 
Folge, dass Verluste nur beschränkt abzugsfähig sind. Die Praxis 
der Finanzverwaltung, die Rechtsprechung und die Steuergesetze 
können sich ändern, so dass die steuerlichen Konsequenzen ins-
besondere im Hinblick auf  §§ 2b / 15b EStG nicht abschließend 
beurteilt werden können.

7.10 Grundrisse
Damit die Wohnung den heutigen Wohnansprüchen genügen, sind 
erhebliche Grundrissänderungen notwendig. Die mit der Planung 
beauftragte S|2 Immobilien- & Projektentwicklung GmbH, die 
über Mitarbeiter mit umfangreicher Erfahrung im Bereich der Mo-
dernisierung von Immobilien verfügt, hat die in diesem Prospekt 
dargestellten Grundrisslösungen erarbeitet. Auf  Grund dieser Pla-
nung wurden die Mitberechtigungsanteile (Tausendstel) ermittelt 
und werden die Kaufverträge geschlossen. Auf  Grund von z.B. 
denkmalrechtlichen Vorschriften oder unvorhersehbaren Umstän-
den kann es in einzelnen Fällen dazu kommen, dass eine geplan-
te Grundrissänderung nicht durchgeführt werden kann, bzw. dass 
die Genehmigung für den geplanten Anbau bestimmter Balkone / 
Loggien versagt wird. In diesem Fall wird eine Grundrissänderung 
ausgeführt, die der geplanten am ehesten entspricht.

8. Veräußerung der Immobilie
Immobilieninvestitionen werden zum Teil zu 100 % des Kaufprei-
ses fremdfi nanziert. Anschaffungsnebenkosten wie Notargebüh-
ren, Gerichtskosten, Grunderwerbsteuer etc. müssen vom Käufer 
in den meisten Fällen aus Eigenmitteln aufgebracht werden. Es be-
steht die Möglichkeit, dass bei einer kurzfristig notwendigen Veräu-
ßerung der Immobilie eventuell nicht der investierte Kaufpreis rea-
lisiert wird und ein Verlust in Höhe der Anschaffungsnebenkosten 
oder darüber hinaus entstehen kann. Der erzielte Veräußerungs-
erlös würde in einem solchen Fall eventuell nicht ausreichen, um 
die Fremdfi nanzierung abzulösen. Die vorzeitige Ablösung eines 
Darlehens kann dazu führen, dass der Darlehensnehmer dem Dar-
lehensgeber denjenigen Schaden zu ersetzen hat, der diesem aus 
der vorzeitigen Kündigung entsteht (Vorfälligkeitsentschädigung). 
Ein Veräußerungsgewinn aus der Veräußerung der Immobilie kann 
als privates Veräußerungsgeschäft nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG der 
Einkommensteuer unterliegen. Soweit die Immobilie im steuerli-
chen Betriebsvermögen gehalten wird, ist der Veräußerungsgewinn 
stets steuerpfl ichtig.

9. Haftung der Wohnungseigentümer
Innerhalb der Wohnungseigentümergemeinschaft besteht eine 
Gesamtschuldhaftung der Wohnungseigentümer aus Verträgen 
mit Dritten oder aus unerlaubter Handlung, z.B. wegen Verlet-
zung von Verkehrssicherungspfl ichten, sofern diese Haftung 

nicht durch eine Hausbesitzerhaftpfl ichtversicherung abgedeckt 
ist. Ein anspruchsberechtigter Dritter kann die Leistung nach 
seinem Belieben von jedem Wohnungseigentümer ganz oder zu 
einem Teil einfordern. Jeder Wohnungseigentümer haftet im Au-
ßenverhältnis in Höhe der vollen Schuld mit seinem gesamten 
Vermögen.
Diese Haftung ist nicht auf  das Gemeinschaftsvermögen be-
schränkt. Ein Gläubiger der Wohnungseigentümergemeinschaft 
könnte auch in das Sondereigentum oder sonstige Vermögen ei-
nes Wohnungseigentümers die Zwangsvollstreckung betreiben. 
Wird ein Wohnungseigentümer von einem Dritten in Anspruch 
genommen, kann er von den übrigen Wohnungseigentümern 
nach Maßgabe des innergemeinschaftlichen Kostenverteilungs-
schlüssels Ausgleich verlangen. Kann der Ausgleich von einem 
Mitwohnungseigentümer nicht erlangt werden, tragen die übri-
gen Wohnungseigentümer gemeinsam den ausgefallenen Anteil.

10. Änderungen der Teilungserkärung
Während der Ausführung der Baumaßnahmen kann es zu Änderun-
gen der Bauausführung kommen, etwa durch behördliche Aufl agen, 
technisch notwendige Änderungen oder andere wesentliche Grün-
de. In diesem Zusammenhang kann es nach Maßgabe der einzel-
nen Kaufverträge zu Änderungen der Teilungserklärung kommen. 
Daher können sich die Flächenmaße der einzelnen Eigentumswoh-
nungen noch nach Abschluss des Kaufvertrages ändern. Der verein-
barte Festkaufpreis für eine Eigentumswohnung bleibt unberührt. 
Einzelheiten regeln die Kaufverträge. 

11. Objektrisiken
Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen erfolgen in Abstim-
mung mit den Denkmalbehörden. Zurzeit der Prospektausgabe 
liegen die Baugenehmigung und die Genehmigung der Denk-
malbehörde noch nicht vor. Es besteht das Risiko, dass trotz der 
Vorbesprechungen der Modernisierungsmaßnahmen mit den zu-
ständigen Behörden die Baugenehmigung nicht beantragt oder 
nur mit Aufl agen, insbesondere Denkmalaufl agen, erteilt wird. 
Denkmale unterliegen einem Erhaltungsgebot, das Beeinträch-
tigung der Denkmaleigenschaft des Objektes verbietet und den 
Eigentümer dazu verpfl ichtet, das Denkmal instand zu halten. In 
diesem Zusammenhang können Nutzungsgebote und Nutzungs-
verbote ausgesprochen werden. Die Verpfl ichtung der Eigentümer 
zur Instandhaltung kann Investitionen erfordern, deren Höhe die 
bis zum Zeitpunkt der Investition angesammelten Instandhaltungs-
rücklage überschreitet. Die Wohnungseigentümer können dann zu 
Sonderbeiträgen herangezogen werden. Bei der Durchführung des 
Genehmigungsverfahrens kann es zu Verzögerungen kommen. 
Nachbarn können Bauvorhaben durch Einlegung von Widersprü-
chen und Klagen behindern. Widersprüche und Anfechtungskla-
gen von Dritten, also z.B. von Nachbarn, haben gemäß § 212a Abs. 
1 BauGB grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung, so dass der 
Bauherr trotz des laufenden Widerspruchsverfahrens gegen seine 
Baugenehmigung mit der Bauerrichtung fortfahren kann. Auf  An-
trag kann die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat oder 
über den Widerspruch zu entscheiden hat, oder das Verwaltungs-
gericht die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs herstellen, 
was eine Unterbrechung und Verzögerung des Baufortschritts zur 
Folge hat. Durch eine Verzögerung des geplanten Fertigstellungs-
termins kann die Förderung der Anschaffungskosten nach §§ 7i / 
10f  EStG möglicherweise erst später, als bei der Kaufentscheidung 
beabsichtigt, in Anspruch genommen werden. Zum Zeitpunkt der 
Prospektherausgabe liegt die für die Inanspruchnahme der Förde-
rung nach §§ 7i /10f  EStG erforderliche Bescheinigung der Denk-
malbehörden noch nicht vor, da diese erst nach Abschluss der ge-
samten Baumaßnahme erteilt wird. Wird die Bescheinigung trotz 
der Vorbesprechungen und der Abstimmung mit der Denkmalbe-
hörde nicht den Planungen entsprechend erteilt, kann die Förde-
rung nach §§ 7i / 10f  EStG geringer ausfallen als beim Kaufent-
schluss geplant. Die verzögerte Erteilung der Bescheinigung und 
eine von den Planungen zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe 
abweichende Bescheinigung können sich negativ auf  die Vermö-
gens- und Ertragslage eines Erwerbers auswirken, wobei für die 

Höhe der Auswirkungen die persönliche Situation des jeweiligen 
Erwerbers maßgeblich ist. 
12. Partner
Verkäufer und Prospektherausgeber ist die monumentum AG i.U. 
 
13. Haftungsbeschränkung
Alle Angaben, Darstellungen und Berechnungen im Prospekt (inkl. 
Kaufreservierung und Preisliste, Grundrisse und Flyer) wurden mit 
größter Sorgfalt zusammengestellt und auf  ihre Richtigkeit zurzeit 
der Prospektherausgabe überprüft. Alle dem Prospektherausgeber 
bekannten und für die Kaufentscheidung wichtigen Kriterien sind in 
diesem Prospekt berücksichtigt. Die Angaben entsprechen dem ge-
genwärtigen Stand des Prospektes, den gesetzlichen und sonstigen 
Vorschriften und Bestimmungen.

Eine Haftung für den Eintritt der Kosten, Ertrags- und Steuerprog-
nosen wird nicht übernommen. Für Satz- und Druckfehler bei Tex-
ten, Berechnungen und Grundrissen ist eine Haftung ausgeschlos-
sen. Im Hinblick auf  § 264a StGB wird vom Prospektherausgeber 
versichert, dass nach bestem Wissen und Gewissen über die ihm be-
kannten erheblichen Umstände, die für die Kaufentscheidung von 
Bedeutung sind, keine unrichtigen vorteilhaften Angaben gemacht 
und keine nachteiligen Angaben verschwiegen wurden. Unterbeauf-
tragte, die mit dem Vertrieb und der Vermittlung befasst sind, sind 
nicht Erfüllungsgehilfen des Prospektherausgebers. Diese Personen 
sind nicht befugt, abweichende Angaben vom Prospektinhalt zu 
machen. Von einer Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Prospektangaben sind Vermittler freigestellt. Schadenersatzan-
sprüche wegen etwaiger unrichtiger oder unvollständiger Prospekt-
angaben verjähren nach drei Jahren, beginnend mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von 
den, den Anspruch begründenden, Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlan-
gen müsste. Ohne Rücksicht auf  die Kenntnis oder grob fahrlässige 
Unkenntnis verjähren Schadensersatzansprüche in zehn Jahren von 
ihrer Entstehung an. Die Umsetzung der Gestaltungsvorschläge und 
Planungsunterlagen der Architekten in diesem Prospekt können von 
der Realität und der tatsächlichen Ausführung aus produktionstech-
nischen Gründen abweichen. Verbindlich für die Ausführung sind 
allein die Bau- und Leistungsbeschreibungen der Teilungserklä-
rung und des Kaufvertrages. Gleichfalls müssen Abweichungen auf  
Grund behördlicher Aufl agen, der Altbausubstanz und Änderungen 
durch die Genehmigungsbehörden vorbehalten werden. Hierdurch 
darf  jedoch gegenüber der Baubeschreibung keine Wertminderung 
entstehen. Soweit Ansprüche auf  Grund der Regelungen der Kauf-
verträge mit den jeweiligen Erwerbern bestehen, ist die Geltendma-
chung von Prospekthaftungsansprüchen ausgeschlossen.
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Zufriedenheit ist kein Zufall.

Wohnungen im Souterrain. Die Anstriche der Decken der Kellerräume wer-
den erneuert. Eine Treppenhausschleuse nach Brandschutzvorgaben wird 
errichtet. Für die Räume der Souterrainwohnungen gilt die Beschreibung 
der Wohnräume.

2.3 Fundamente, tragende Wände, Stützen, Dachkonstruktion
Das vorhandene Tragsystem mit Fundamenten, Stützen, Deckenfeldern, 
Unterzügen und Dachkonstruktion bleibt grundsätzlich erhalten. Neu zu 
erstellende tragende Wände werden gemäß Statik in Kalksandsteinmauer-
werk oder gleichwertig hergestellt.

2.4 Außenwände
Die Außenwände bleiben größtenteils erhalten. Die Öffnungen für Balkon-
zugänge werden gemäß der Planung der Architekten eingeschnitten. Die 
gesamte Ziegelfassade und der Sandsteinsockel werden gründlich und ma-
terialschonend gereinigt. 

2.5 Nichttragende Innenwände
Neubauwände oder nicht tragende Innenwände werden als Metallständer-
wände mit Gipskarton beplankt, Gesamtstärke von 100 mm bis 125 mm, in 
Nassbereichen mit imprägnierten Gipskarton. Bestehende Wände werden 
nach Erfordernis gespachtelt bzw. nach Erfordernis ausgebessert.

2.6 Decken
Die Decken werden im Rahmen der statischen und brandschutztechnischen 
Bestimmungen mit einer Unterdecke aus Gipskarton verkleidet. Teilbereiche 
mit vorhandener Stahlbetondecken im jüngsten Bauteil sind von der Regelung  
ausgenommen.

2.7 Treppen, Geländer, Handlauf
Die historischen Treppenhauskerne werden restauriert und in das Brand-
schutzkonzept einbezogen. Die Stufen werden aufgearbeitet. Falls erforder-
lich, werden die Treppenläufe bis in das Dachgeschoß verlängert.

2.8 Dachstuhl
Der Dachstuhl wird ausgebaut. Die vorhandene Dachkonstruktion wird 
nach den räumlichen Gegebenheiten der Wohnungen und unter Maßga-
be der Denkmalpfl ege angepasst. Es werden (in Abstimmung mit dem 
Denkmalamt) Austrittsloggien hergestellt. Die Dachschrägen erhalten eine 
Wärmedämmung gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV 2002). Die 
Untersichten der Dachschrägen werden mit Gipskartonplatten verkleidet. 
Die bestehende Dachkonstruktion aus Holz wird -wo notwendig- teilweise 
erneuert nach Maßgabe des Statikers, des Architekten und der Denkmal-
pfl ege.

2.9 Dacheindeckung
Die vorhandene Dacheindeckung wird abgedeckt und fachgerecht ent-
sorgt, ebenso die Lattung und Konterlattung. Eine diffusionsoffene Un-
terspannbahn wird vor der neuen Einlattung aufgebracht. Es erfolgt eine 
neue Dacheindeckung mit Tonziegeln. Regenrinnen und Fallrohre werden 

Das Grundstück befi ndet sich in einer ruhigen Innenstadtrandlage von 
Minden. Die das Grundstück erschließenden Straßen sind von altem Baum-
bestand gesäumt. In Abstimmung mit den zuständigen Denkmalbehörden 
entstehen nach der vorliegenden Planung 32 Wohnungen. Das Gebäude 
wurde in drei Abschnitten mit verschieden dickem Ziegelmauerwerk er-
stellt. Die Deckenkonstruktion ist als Kappendecke und teils als Balkenlage 
ausgeführt. Im neuesten Bauteil befi nden sich Betondecken.

Das Gebäude erstreckt sich auf  dem Eckgrundstück an der Heidestraße 
und der Paulinenstraße und liegt somit in unmittelbarer Nähe zum Stadt-
park „Marien Glacis“. Die Wohnungsgrößen variieren zwischen ca. 35 und 
ca. 120 m² und verfügen über einen Balkon/Loggia oder eine Terrasse. Die 
Restaurierung und Sanierung erfolgt in Abstimmung mit den zuständigen 
Denkmalbehörden. Es wird ausdrücklich darauf  hingewiesen, dass es sich 
bei dem Gesamtobjekt nicht um einen Neubau handelt und nach den Sanie-
rungsmaßnahmen auch kein Neubau entsteht.

Änderungen an Entwurfs- und Ausführungskonzeption, die aufgrund von 
Aufl agen der zuständigen Denkmalbehörden sowie anderer beteiligter Äm-
ter und aufgrund ingenieurtechnischer Anforderungen notwendig werden, 
bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die heutigen Bestimmungen wie zum Bei-
spiel DIN-Vorschriften oder die anerkannten Regeln der Technik werden im 
Hinblick auf  z.B. Schall-, Wärme- und Feuchteschutz nicht eingehalten. Än-
derungen gegenüber den in der Baubeschreibung beschriebenen Materialien 
oder Leistungen, soweit sie aus technischen Gründen oder aus Gründen der 
Denkmalpfl ege zweckmäßig oder erforderlich sind, bleiben vorbehalten. 

Von der Teilungserklärung abweichende Grundriss- und Konstruktions-
änderungen können sich durch Rücksichtnahme auf  die bestehende Bau-
substanz beziehungsweise durch den ergänzenden Planungsfortschritt der 
Fachingenieure (Statiker, Heizung-, Lüftung-. Sanitär-. Elektroplaner, Bau-
physiker, etc.) ergeben und somit die Kaufvertragsgrundrisse ändern; dies 
stellt keinen Mangel dar. Der Verkäufer wird vorab für sämtliche, notwen-
digen Energielieferungen wie. z.B. für Heizung, Strom, Wasser etc. Verträge 
abschließen, die nach Übergabe auf  die Wohnungserbbaurechtsgemein-
schaft mit sämtlichen Rechten und Pfl ichten übertragen werden. Gleiches 
gilt auch für ggf. abzuschließende Wartungsverträge für die Holzfenster und 
für sämtliche technischen Anlagen.

2.1 Entwässerungsleitungen
Die Grundleitungen innerhalb des Grundstücks und die Anschlüsse an die öf-
fentliche Abwasseranlage des Grundstücks für die Schmutzwasser-, sowie Re-
genentwässerung sind im Bestand vorhanden. Sie werden überprüft und fachge-
recht gereinigt. Die Entlüftung der Abwasserstränge wird über Dach geführt.

2.2 Untergeschoss
Im Untergeschoss des Gebäudes befi nden sich die privaten Kellerräume, 
die Technikräume und Gemeinschaftsräume (für Fahrräder etc.) sowie 

überprüft und falls beschädigt ausgewechselt. Alle Entlüftungshauben oder 
sonstige über Dach geführte Elemente werden in Ton ausgeführt -sofern 
von Dachziegelhersteller lieferbar- oder mit Zink verkleidet. Es  werden 
neue Dachfl ächenfenster – in Abstimmung mit den zuständigen Denkmal-
behörden - gemäß der Dachgeschoßgrundrisse eingebaut. Treppenhäuser 
zu Dachgeschossen erhalten Lüftungs-Öffnungen mit Querschnitten gemäß 
den Bestimmungen der Landesbauordnung, falls bauamtlich gefordert.

2.10 Brandschutz
Die behördlichen Forderungen werden für die einzelnen Bauteile eingehalten.

2.11 Schallschutz
Die Ausführung und Anordnung für neue Einbauten/Bauteile richtet sich 
nach DIN 4109, Tabelle 3. Die Mindestanforderungen des erhöhten Schall-
schutzes gemäß DIN 4109, Beiblatt 2 Schallschutz werden dafür eingehal-
ten. Wohnungseingangstüren erfüllen mit einem Schalldämmwert von 37 
dB, im Einbau mit absenkbarer Bodendichtung, die Anforderungen des 
erhöhten Schallschutzes. Für Bauteile im Bestand können die Schallschutz-
anforderungen nicht eingehalten werden.

2.12 Erdarbeiten/Abriss
Sämtliche für die Bauarbeiten notwendigen Erdarbeiten werden unter teil-
weiser Wiederverwendung des vorhandenen Mutterbodens getätigt. Alte 
Anlagen wie Asphaltfl ächen und Beete im Außenbereich werden entfernt.

3.1 Putz/Decken
3.1.1 Innenputz
Nur die Wände der Souterrainwohnungen sowie die Brandschutzschläusen 
in den Fluren erhalten einen Kalkzementputz. Die Bestandswände in den  
oberirdischen Geschossen werden beigeputzt, bei Erfordernis wird der Putz 
erneuert. Im Bereich fl ächiger Anschlüsse des Bestandes wird die Putzdicke, 
Putzoberfl äche sowie Deckenspachtelung nach Erfordernis angepasst.

3.1.2 Decken
In allen Räumen werden die Decken nach Angaben der Bauordnung mit 
einer Brandschutz-Gipskartonplatte versehen. Die Dachschrägen und der 
Drempel werden mit Gipskartonplatten verkleidet.

3.2 Bodenaufbau
3.2.1 Wohngeschosse
Die vorhandenen Bodenkonstruktionen u. Aufbauten bleiben weitestge-
hend erhalten. Durch Nutzungsänderung ausgebaute Böden (Holz, Estrich 
oder ähnlich) oder bei Böden mit unzureichender Substanz werden die 
Fehlfl ächen ergänzt. Anschließend erhalten die Flächen einen Anhydrit-Est-
rich auf  Schallschutztrennlage in der erforderlichen Stärke zur Aufnahme 
der Bodenbeläge. 

3.3 Bodenbeläge
3.3.1 Hauseingänge und Treppenhäuser

Die Hauseingänge bleiben erhalten, der ursprüngliche Belag der Flure wird 
aufgearbeitet oder bei Forderung des Denkmalamtes ausgetauscht. Die be-
troffenen Flächen der Flure erhalten bei einem Austausch einen neuen Gra-
nitbelag, Material Padang Cristallo.

3.3.2 Wohn-, Schlafräume und Dielen
Alle Räume außer Bad, WC und Abstellraum werden in Mosaikparkett, Ei-
che rustikal im Parallelverband, Oberfl äche endbehandelt, ausgeführt. Preis 
für Material und fertige Verlegung 52,00 €/m² (bei Abwahl Vergütung 44,00 
€/m²).

3.3.3 Bäder und Gäste-WC
Die Böden der Bäder und Gäste-WCs erhalten eine anthrazite Feinstein-
zeugbodenplatte der Größe 30 x 30 cm mit farblich angepaßter Verfugung 
für ein homogenes Erscheinungsbild. Aus dem gleichen Material werden die 
Sockelplatten der nicht verfl iesten Bereiche im Bad erstellt. Preis für Materi-
al und fertige Verlegung 44,50 €/m² (bei Abwahl Vergütung 37,00 €/m²). 

3.3.4 Abstellräume
Die Abstellräume erhalten Feinsteinzeugfl iesen wie in den Bädern. Preis für 
Material und fertige Verlegung 44,50 €/m² (bei Abwahl Vergütung 37,00 
€/m²). 

3.3.5 Sockelleisten
Sockelleisten werden bei allen Bodenbelägen in Anpassung an den Fußbo-
den angebracht. 

3.3.6 Balkone/Loggien
Die Loggien erhalten eine Abdichtung nach technischer Erfordernis, unter 
der Abdichtung wird eine Wärmedämmung nach neuesten Vorschriften ein-
gebaut. Balkone und Loggien erhalten einen hochwertigen Hartholzbelag.

3.4. Wand- und Deckenbeläge
3.4.1 Bäder / Gäste-WC
Die modern gestalteten Bäder erhalten eine dem Planungskonzept entspre-
chende Teilverfl iesung in den Funktionsbereichen. Die Dusche wird mit 
einer weißen, großformatigen Fliese (25 x 33 cm oder größer) mit glatter 
Oberfl äche bis auf  ca. 2,20m Höhe gefl iest. Das gleiche Material erhält die 
Schürze der Dusche und Badewanne sowie ein Streifen von ca. 60 cm Höhe 
oberhalb der Wanne und der Bereich hinter der wandhängenden Toilette 
(bis auf  ca. 1,25 m Höhe). Über die Breite der massiven Holzwaschtisch-
platte wird ein Streifen von ca. 45 cm gemischtem Glasmosaik, bestehend 
aus mehreren Nuancen einer Farbe, angebracht (Elementgröße ca. 25 x 25 
mm). Über dem Glasmosaik wird ein 60 cm hoher Spiegel in gleicher Breite 
montiert. Die Gäste-WCs erhalten ein weiße, großformatige Verfl iesung bis 
ca. 1,30 m Höhe. Hinter dem Handwaschbecken wird ein 60 cm breiter 
Streifen aus dem Bodenbelag erstellt. Der Preis für die genannten Materia-
lien inklusive fertiger Verlegung beträgt 44,50 €/m² (Vergütung bei Abwahl 
37,00 €/m²) Die verbleibenden Wandfl ächen und die Decken erhalten eine 
Spachtelung mit fertiger Oberfl äche (Anstrich in weiß).

1. Allgemeine Projektbeschreibung

2. Rohbau

3. Ausbau

Baubeschreibung.
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3.4.2 Küchen
Im Falle des Kaufes einer Küche vom Typ „style comfort“ oder „style com-
pact“ erhält der rückwärtige Wandbereich einen akzentuierenden Farban-
strich (wischbeständige Oberfl äche), sowie im Bereich der Kochstelle ein 
zugehöriges Wandpaneel. 

3.4.3 Wohn- und Schlafzimmer, Dielen, Abstellräume
Die neu erstellten tragenden Wände erhalten einen Gipsputz, die Bestands-
wände werden mit einem Tiefengrund versehen und mit Haftputz gespach-
telt.

3.4.5 Treppenhaus/Eingangshalle
Die Treppenhäuser erhalten an den Wänden einen hochwertigen stoß- u. 
wischfesten Oberputz mit einer glatten Oberfl äche. Farbliche Absetzungen 
im passenden Stil des Gebäudes sollen dem Treppenhaus einen wohnlichen 
Charakter verleihen. Die Decken werden mit einem Dispersionsanstrich 
versehen.

3.4.6 Stahlteile
Alle Stahlteile im Innenbereich wie Geländer, Feuerschutztüren und Stahlz-
argen werden grundiert und lackiert. Stahlteile, die der Witterung ausgesetzt 
sind, werden feuerverzinkt. 

3.5 Fenster, Fensterelemente, verglaste Außentüren
Die Wohnungen erhalten neue Holzfenster nach historischem Vorbild. 
Im Bereich der Balkone und Austritte zu den Gartenterrassen werden die 
Brüstungen durchbrochen und Fenster eingesetzt. Die Sprossen- und Fens-
terteilung sowie die Fensterform erfolgt nach Absprache mit der Denkmal-
pfl ege. Die Fenster und Türen im Kellergeschoß bleiben erhalten und wer-
den gereinigt. Im Bereich der Treppenhäuser werden die Bestandsfenster 
aufgearbeitet. Die genaue Ausführung der Fenster wird in Absprache mit 
dem Denkmalamt im Detail besprochen und festgelegt (in Abhängigkeit der 
technischen Ausführbarkeiten).

3.5.1 Verglasung
2-Scheiben-Isolierglas gemäß EnEV 2002 in neu eingebauten Elementen.

3.5.2 Fensterbänke
Außen: Außenfensterbänke werden gereinigt, falls beschädigt werden sie in 
Naturstein -wie der Bestand ersetzt, nach Absprache mit der Denkmalpfl e-
ge. Innen: Innenfensterbänke aus Granit, MeckStone perlgrau. Erhaltens-
werte Bänke bleiben nach Absprache mit der Denkmalpfl ege erhalten.

3.6 Türen
3.6.1 Untergeschoss
Im Untergeschoss werden Stahltüren mit Stahlzargen zu den Räumen er-
stellt, sofern dies durch die Nutzung vorgeschrieben ist, ansonsten werden 
die vorhandenen Türen aufgearbeitet.

3.6.2 Treppenhaus und Gemeinschaftsfl ure
Rauchdichte Türen, soweit bauamtlich gefordert. Brandschutzanforderun-
gen gem. Aufl agen bzw. nach Aufl age der Baugenehmigung.

3.6.3 Wohnungseingangstüren
Die Wohnungen erhalten Holzzargen mit Brand- und Schallschutztürblät-
tern in rauchdichter Ausführung, aufbohrgeschützt mit Sicherheitsschloss 
und Spion. Schallschutz 37 dB, Klimaklasse III. Türblatt als Vollspanplatte 
mit umlaufender Schallschutzdichtung, Gleitschienenschließer, Lackober-
fl äche weiß seidenmatt, absenkbare Bodendichtung mit Schall-Ex, Sicher-
heits-Profi lzylinderschloss, Drückergarnitur in Aluminium Fabr. Hoppe 
LM 138 od. gleichwertig mit feststehendem Knauf  außen. Klingelknopf  
in Türnähe.

3.6.4 Innentüren
Röhrenspantürblätter mit Holzumfassungszarge, Lackoberfl äche weiß sei-
denmatt.

3.6.5 Beschläge
Hochwertige Markenbeschläge, Fabrikat Hoppe oder gleichwertig. Schloss 
mit Rosetten, Bad- u. Gäste- WC-Verriegelung mit Drehknopfzylinder.
3.6.6 Zentrale Schließanlage
Nach Schließplan, aufbohrgeschützt, gem. DIN 18103.

4.1 Leitungen Abwasser, Kaltwasser und Warmwasser
Sämtliche Schmutzwasserleitungen innerhalb des Gebäudes werden kom-
plett erneuert. Das Schmutzwasser wird in den öffentlichen Kanal entwäs-
sert, das Regenwasser wird entsprechend an den öffentlichen Regenwas-
serkanal angeschlossen. Das Haus wird mit Trinkwasser aus dem Netz der 
Wasserwerke versorgt.

4.2 Einrichtungsgegenstände
Folgende Fabrikate und Modelle werden gemäß den Grundrissen in ent-
sprechender Anzahl eingebaut, wobei ausschließlich Objekte und Armatu-
ren deutscher Markenhersteller verwendet werden: 
Tiefspül-WC, wandhängend, Fabr. Villeroy & Boch Mod. Omnia Classic, 
oder gleichwertig,
Handwaschbecken in Gäste-WC 45 cm breit, Fabr. Ideal Standard Mod. 
San Remo, o.glw.
Waschbecken im Bad 65 cm breit, Fabr. Keramag Renova Plan, o. glw.,
Badewanne 175/75 cm, eingefl iest im Styrodurkörper, Fabr. Kaldewei Mod. 
Saniform Plus,
Duschwannen 90/90/15 cm, Fabr. Kaldewei oder Bamberger, mit Viega 
Domoplex Ablauf  mit Haube,
HansGrohe Croma Variojet Handbrause, Unicastange 90 cm, o. glw.

Armaturen:
generell Einhebelmischer -auf  Putz- für Waschtische, Duschen und Wan-
nen, Fabr. Hansgrohe Talis S, o. glw.

Zubehör:
Am Waschbecken eine Querstange unter der Waschtischplatte als Hand-
tuchhalter, 2 Handtuchhalter an der Holzblende der Dusche, im Gäste-WC 
2 Handtuchhaken, Toilettenpapierhalter mit Deckel, Wannengriff  30 cm 
breit, Badetuchhalter 80 cm breit, Fabr. Format Serie Medium

4.3 Küchen
Die Küchen erhalten Anschlüsse für Kalt-, Warm- und Abwasser, sowie 
einen Spülmaschinenanschluss.

4.4 Waschmaschine/Trockner
Die Wohnungen enthalten in dem Waschraum im Keller Anschlüsse für je 
eine Waschmaschine und einen Trockner. Wenn Hauswirtschaftsraum in 
der Wohnung vorhanden, dann Anschlüsse dort.

Innenliegende Bäder und WC´s werden gemäß den technischen Bestim-
mungen über Dach entlüftet, eine motorbetriebene Lüftungseinheit mit 
Nachlaufrelais kommt zur Ausführung.

Im Bereich des nördlichen Treppenhauses wird eine Fahrstuhlanlage instal-
liert. Dieser erhält jeweils in allen Etagen einen Ausstieg sowie alle not-
wendigen Systeme (Notrufeinrichtung, usw.) Für den Fahrstuhl wird ein 
Wartungsvertrag abgeschlossen. Die Erwerber der durch den Fahrstuhl an-
gebundenen Wohneinheiten tragen die laufenden Kosten für Wartung und 
Instandhaltung über eine Umlage laut Teilungserklärung.

Die Wohnungen erhalten in allen Räumen statische Heizfl ächen deutscher 
Markenhersteller nach Angaben der Wärmemengenberechnung. Handtuch-
heizkörper 180 x 60/75 cm in den Bädern. Die Wärme- bzw. Warmwas-
serversorgung erfolgt über Fernwärme. Alle Leitungen werden erneuert. 
Verbrauchserfassung der einzelnen Parteien erfolgt über Wärmemengen-
zähler oder nach technischer Abklärung an einem zentralen Messpunkt. Die 
Warm- und Kaltwasserverbrauchsmengen werden über Messeinheiten in 
den jeweiligen Wohnungen bestimmt. Die Heizungs- und Warmwasserver-
sorgung wird voraussichtlich über Fernwärme gewährleistet. Die vorhande-
ne Fernwärmeübergabestation beleibt bestehen. Hierfür wird ein Wartungs-
vertrag mit den Stadtwerken Minden vereinbart.

Die Elektroinstallation beginnt ab Hausanschlusskasten im Anschlussraum 
des Hauses gemäß den VDE und EVU-Vorschriften. Der Zählerschrank 
besteht aus lackiertem Stahlblech. Die Absicherung der Stromkreise erfolgt 

4. Sanitär

5. Lüftung

7. Heizung / Warmwasser

6. Fahrstuhl

8. Elektroinstallationen
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