E X P O S E ‐ Dresden, Helgolandstraße 14
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Die Stadt Dresden ‐ 1

Dresden
eine Stadt mit Vergangenheit und Zukun
Dresden wird oft liebevoll als „Elbflorenz“ bezeichnet.
Harmonisch in die Elblandschaft eingefügt, präsentiert sich
ein Juwel mit eindrucksvollen Bauten und grandiosen
Kunstwerken aus einer Zeit , in der Dresden die Weltstadt
der Kunst und Kultur war.
Der Zwinger , die Semper‐Oper, das Schloss und
die Brühlschen Terrassen mit ihren imposanten Bauten
prägen das Bild dieser Stadt und sind somit zu Stein
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gewordene Zeugen von Sachsens Glanz.
Glücklicherweise wurde viel von diesem Glanz über den Krieg
hinaus gerettet bzw. originalgetreu wiederhergestellt.
Auch wenn die Spuren einer bewegten Vergangenheit
noch allgegenwärtig sind, so hat die Stadt doch ihr
unverwechselbares Gesicht bewahrt und erhebt sich
mit beispielhaftem Elan zu einer europäischen Metropole.
Die Lage im Elbtal und die reizvolle Umgebung tragen dazu bei,
dass Dresden zu den schönsten Städten Europas gehört.
Dresden ist aber auch ein wirtschaftliches Zentrum mit stetig
wachsender Bedeutung.
So schaffen namhafte Investoren, wie Infineon, Volkswagen,
AMD und andere in– und ausländische Unternehmen,
in den nächsten Jahren viele neue und langfristige Arbeitsplätze.
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Von allen neuen Bundesländern genießt Sachsen
mit die besten Zukunftsaussichten.
Seine geographische Lage und Bevölkerungsdichte
machen es zu einem der wichtigsten
Wirtschaftszentren des zukünftigen Europas.
Hier läuft das derzeit größte Infrastrukturprogramm
der europäischen Geschichte.
Verkehrs– und Kommunikationswege werden modernisiert
und völlig neu geschaffen,
so dass der Freistaat Sachsen bereits in wenigen Jahren
eine der modernsten Infrastrukturen der Welt haben wird.
Dresden genießt bereits heute als Sachsens Landeshauptstadt
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eine Spitzenstellung und gilt als Top‐Standort
in den neuen Bundesländern.

Fazit:

In Dresdens Immobilien zu inves eren,
heißt,

in die Zukun zu inves eren!
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….

.. und so soll sich nach einer sta s schen
Veröﬀentlichung der Landeshauptstadt Dresden
aus dem Jahr 2012 die Bevölkerung kün ig
entwickeln.
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Dresdner Stad eil — Neustadt
Neustadt‐‐Hecht ‐ 1

Der Dresdner Stadtteil Neustadt‐Hecht
Dieses rechtssei g der Elbe gelegene Gebiet zeichnet
Sich durch die Nähe zu den vielen neuen
Industrieansiedlungen der Hochtechnologie, wie
•
•
•
•

die Infineon Technologies‐Chip‐Fabrik
die Deutsche Airbus GmbH,
die ABB Energiebau Dresden und
Gruner + Jahr mit einer der modernsten
Tiefdruckereien Europas,

aus.
Das nahe gelegene Altstadtzentrum ist durch
die gute Anbindung an öﬀentliche Verkehrsmi el
(Straßenbahn‐ und Buslinien) auch ohne PKW
innerhalb von 10 Minuten bequem
zu erreichen.
Die Äußere Neustadt mit vielen gastronomischen
Betrieben und Einzelhandel ist gleichfalls in 5 min
zu erreichen. Nicht umsonst hat der Bereich
„Hecht“ den Titel das Schwabing von Dresden
zu sein.
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Die exzellente Verkehrsanbindung wird durch die Nähe
der Autobahnauﬀahrten (Dresden – Neustadt, Dresden –
Wilder Mann und Dresden Nord bzw. Hellerau) insbesondere

Dresdner Stad eil — Neustadt
Neustadt‐‐Hecht
Hecht—
—2

begründet.
Der gesamte Stad eil ist geprägt vom gründerzeitlichen
Baus l aus den Jahren 1880 bis 1905.
Glücklicherweise blieb diese auch weitestgehend erhalten,
da die nördlichen Wohngebiete Dresdens von Kriegszerstörungen
nahezu verschont wurden.
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Dresden‐‐Neustadt/Hechtviertel
Inves

Inves

onsgründe für Dresden‐Neustadt ‐ Hecht

Der überwiegende Teil des Stad eils Dresden‐Hecht wurde schon 1991 als förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet ausgewiesen
und besitzt eine Gesam läche von 26,9 ha.
Zum aktuellen Zeitpunkt wurden schon über 20 Millionen Euro an Fördermi eln von Stadt/Land/Bund und EU eingesetzt
um den alten Glanz dieses historisch wertvollen Stad eiles wieder zu beleben.
Als Sanierungsziele sind gesetzt:
‐ Bewahrung der historisch wertvollen Bausubstanz sowie der gewachsenen Bau‐ und Nutzungsstrukturen,
‐ Erhaltung und Ausbau der Wohnfunk onen, Schaﬀung der quar erbezogenen Einrichtungen des Einzelhandels und von Dienstleistungen sowie Ansiedlung
von nicht störenden Gewerbe,
‐ Aufwertung des Wohnumfeldes mit mehr öﬀentlichen Frei‐ und Grünflächen im Zuge von Entsiegelungen.
Die posi ve Entwicklung im Bereich des Hechtviertels, kann mit folgenden Fakten belegt werden:
‐ steigender Wohnungsbestand (durch Sanierung) und ste g sinkender Leerstand durch Zuzug
‐ ste g wachsende Stad eilbevölkerung— dieser Stad eil hebt sich durch eine hohe Geburtenrate und ste gen Zuzug ab und gehört somit
zu den "jüngsten Stad eilen“ von Dresden, wie z.B. auch Pieschen.
Dieses wird gefördert durch das grüne Umfeld, hohe Inves onen in den Bereichen von Kindertagesstä en, Kindergärten und Schulen
‐ geförderte Stadträume wie z.B. Grünflächen, Spielplätze und Baumpflanzungen.
Private Förderung von Investoren bei Erwerb der historischen Bausubstanz (Denkmalschutzobjekte) durch:
‐ hohe steuerlichen Anreize durch die erhöhte AFA nach § 7i/h EStG mit 9 % in den ersten 8 Jahren und 7 % in den weiteren 4 Jahren
für den Herstellungsaufwand bzw. die bescheinigungsfähigen Aufwendungen für Baudenkmale.
‐ 2,5 % lineare AFA auf die ausgewiesene Altbausubstanz.
Des weiteren werden gewährt::
Förderkredite durch die KFW (Kreditanstalt für Wiederau au) im Rahmen von energe schen Maßnahmen z.B. Verwendung von
Holzpelletheizungen oder auch Fernwärme etc.
Hier werden einzelne Wohnungen bis zu 50.000 € gefördert . Aktuelle Kondi on liegen bei ca. 1,0 % Zinsen mit einer 10‐jährigen Festschreibung.

Ihre individuelle Berechnung erstellen wir sehr gern auf Anfrage.
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Objektlage in der Stadt Dresden und Flurkarte

Die Vermietung

Die Vermietung

Die hervorragende zentrumsnahe Lage des Stad eils übt
eine hohe Anziehungskra aus, sodass dieser Bereich zu den
gesuchten Lagen in Dresden gehört.
Aufgrund der komfortablen und hochwer gen Aussta ung,
in Verbindung mit dem historischen Charakter, der auch die
energe schen Belange berücksich gt, ist eine
langfris ge und nachhal ge Vermietung zu Top‐Kondi onen
gegeben. Aktuelle Neuvermietungen im Bereich Pieschen
werden aktuell zu 8,00 € qm/Wohnfläche abgeschlossen ‐
Tendenz weiterhin steigend.
Aufgrund des hohen Zuzuges von jungen Familien ist nach
wie vor ein weiterer hoher Bedarf an gut sanierten Wohn‐
raum in innerstäd schen Lagen zu verzeichnen.
Wir gehen somit weiterhin von steigenden Neuvermietungs‐
preisen aus, da aktuell kein nennenswerter Geschoßwoh‐
nungsneubau sta indet .
Auch gibt es nur noch sehr wenige komple zu sanierende
Altbauten, die diesen Bedarf decken könnten.
Eine Mieterfluktua on im Bereich der Familienwohnungen
ist als gering zu bezeichnen.
Aufgrund der restrik ven Mieterprüfung, welche durch die
eigene Hausverwaltung durchgeführt wird, haben wir seit
mehreren Jahren keinen Mietausfall mehr zu verzeichnen.
Eine Mietgaran e von Seiten des Bauträgers über 5 Jahre
kann auf Wunsch erworben werden. Diese beläu sich auf
1,5 % der Kaufpreissumme zzgl. MwSt. , bei einer Laufzeit
von 5 Jahren und garan erter Kaltmiete von 7,00 € qm/Wfl.
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Objektbeschreibung und Bestandsaufnahmen
Das Mehrfamilienhaus Helgolandstraße 14 ist ein Einzeldenkmal im Sinne
des sächsischen Denkmalschutzgesetzes.
Somit ist das Objekt nach § 7i/h EStG begüns gt.
Dieses Objekt wurde ca. um 1890 erbaut und besitzt eine repräsenta ve Klinkerfassade
mit Sandsteinornamenten.
Der Gebäudesockel ist ebenso in Sandstein gehalten.
Die Sanierung selbst wird den aktuellen Komfort beinhalten.
So gehört eine Zentralheizung als Brennwertherme bzw. eine Holzpelletheizung
zum aktuellen Standard.
Berücksich gung sollen auch die vorhandenen historischen Bauelemente finden,
sodass z.B. der Eingangsbereich mit seinen Stuckelementen erhalten bleibt.
Ebenso wird der Eingangsbereich mit einer entsprechenden Wandmalerei
beschichtet werden.
Zunächst ist geplant den bisherigen 3‐Spänner auf nur noch 2 Wohnungen pro Etage
zu reduzieren. Somit entstehen im 1 OG, 2. OG, 3 OG und in der Mansarde je eine
3 Zimmerwohnungen mit rd. 75 qm und großzügigem Balkon sowie
eine familienfreundliche 4 Zimmerwohnung mit Balkon und Bad einschließlich
einem separatem Gästebad od. Gästetoile e mit rd. 101qm Wohnfläche.

Eine Sonderstellung nimmt das im hinteren Teil des Flurstückes befindliche denkmalgeschützte
Gartenhaus ein. Hier wird über 3 Etagen eine rd. 172 qm große 4 Zimmerwohnung zuzgl. Büro
entstehen, ein besonderes Einzelstück in einer solch innerstäd schen Bebauung.
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Die Wohnungen werden überwiegend mit einem Komfortbad (Wanne und Dusche )
bzw. einem Gästebad mit Dusche ausgesta et, vgl. hierzu unsere Referenzen.
Alle Wohnungen erhalten einen neuen Innenputz und werden mit
atmungsak ver Silika arbe gestrichen.
Böden der Küchen und Bäder werden gefliest, eine Wandbordüre
im aktuellen und zeitlosem Design ist Bestandteil der Wandfliesen.
Sämtliche übrigen Bodenbeläge werden kün ig als Holzdiele
z.B. Eiche ausgeführt, mit einem entsprechenden Fußbodenau au.
Die Fenster des Hauses sind denkmalgerechte Holzfenster mit einem U‐Wert von 1,1.
In Absprache mit dem Denkmalschutzamt erhalten die Wohnungen
großzügige Anstellbalkone in Stahl verzinkt.

Eine Musterberechnung über die steuerliche Komponente haben wir Ihnen in
diesem Exposé beigefügt.
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