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Für Eigentümer von Baudenkmälern bestehen verschie-
dene Möglichkeiten zusätzlicher steuerlicher Absetzun-
gen und Befreiungen. Steuervergünstigungen ergeben 
sich insbesondere im Bereich der Einkommensteuer, der 
Grundsteuer sowie der Erbschafts- und Schenkungs-
steuer. Bei der Gewerbesteuer und der Umsatzsteuer 
sind nur einige wenige Steuervergünstigungen vorgese-
hen. 

 

I. Gewerbesteuer 

 

In den Genuss einer Befreiung von der Gewerbesteuer 
kommen nur gemeinnützige Stiftungen, Körperschaften 
und Personenvereinigungen (§ 3 Nr. 6 Gewerbesteuer-
gesetz, GewStG). 

Ein gemeinnütziger Gewerbebetrieb kann beispielsweise 
dann vorliegen, wenn ein Kulturdenkmal der Öffentlich-
keit gegen Entgelt zur Verfügung gestellt wird. 

 

II. Umsatzsteuer 

 
Die Umsatzsteuer beträgt grundsätzlich für jeden steuer-
pflichtigen Umsatz 19 % der Bemessungsgrundlage.  

Lediglich für Museen (§ 12 Abs. 2 Nr. 7 a Umsatzsteuer-
gesetz, UStG) sowie bei entgeltlicher Ausleihe von 
Kunstgegenständen und Sammlungsstücken (§ 12 Abs. 
2 Nr. 2 UStG in Verbindung mit Anlage 2 Nr. 53, 54 zum 
UStG) ermäßigt sich die Umsatzsteuer auf 7 %  der 
Bemessungsgrundlage. 

 

III. Einkommensteuer 

 

Grundbesitz und Bauten sind für die Einkommensteuer 
insofern von Bedeutung, als Aufwendungen auf Grund-
besitz vom steuerpflichtigen Einkommen abgezogen 
werden können. 

So können zunächst unabhängig von der Frage der 
Denkmaleigenschaft eines Objekts die folgenden Steu-
ervorteile in Anspruch genommen werden: 

 Aufwendungen für die Erhaltung von Gebäuden 
können grundsätzlich als Betriebsausgaben, als 
Werbungskosten, als Sonderausgaben oder als au-
ßergewöhnliche Belastungen vom Einkommen ab-
gesetzt werden.  

 Daneben können bei der zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Wohnung im eigenen Haus Herstellungs- 
bzw. Anschaffungskosten nach Maßgabe des  
§ 10 e EStG und § 82 a der Einkommensteuerdurch-
führungsverordnung vom Einkommen abgezogen 
werden.  

Für Baudenkmäler können gemäß §§ 7 i, 10f und 11 b 

des Einkommensteuergesetzes (EstG) unter bestimmten 
Voraussetzungen folgende Absetzungsmöglichkeiten in 
Anspruch genommen werden: 

 Gemäß § 7 i EStG können bei einem Gebäude bzw. 
bei einem Gebäudeteil, das nach dem hamburgi-
schen Denkmalschutzgesetz ein geschütztes Bau-
denkmal ist, die Herstellungskosten - soweit sie zur 
Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal oder zu 
seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind - im Jah-
re der Herstellung und in den sieben folgenden Jah-
ren jeweils bis zu 9 % und in den vier folgenden Jah-
ren jeweils bis zu 7 % vom Einkommen abgesetzt 
werden. 

 Steuerbegünstigungen für zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzte Baudenkmäler normiert § 10 f EStG. 
Liegen die Voraussetzungen des § 7 i EStG vor, 
können Aufwendungen an einem zu eigenen Wohn-
zwecken genutzten Baudenkmal im Jahre der Her-
stellung und in den neun folgenden Jahren jeweils 
bis zu 9 % wie Sonderausgaben abgezogen werden 
(§ 10 f Abs. 1 EStG). 

 Der § 11 b EStG ermöglicht die gleichmäßige Vertei-
lung eines größeren Erhaltungsaufwands für Bau-
denkmäler auf zwei bis fünf Jahre, soweit dieser 
nach Art und Umfang zur Erhaltung des Gebäudes 
bzw. Gebäudeteils als Baudenkmal  oder zu seiner 
sinnvollen Nutzung erforderlich ist.  

 Die Steuervorteile der §§ 7 i, 10f und 11 b EStG 
gelten darüber hinaus auch für solche Gebäude und 
Gebäudeteile, die zwar selbst kein Baudenkmal, 
wohl aber Teil einer als Einheit unter Denkmalschutz 
stehenden Gebäudegruppe oder Gesamtanlage 
sind. Hierbei kann der Teil der Herstellungs- und Er-
haltungskosten abgesetzt werden, der zur Erhaltung 
des schützenswerten äußeren Erscheinungsbildes 
der Gruppe oder Anlage erforderlich ist. 

 Bei eigenen schutzwürdigen Kulturgütern, die weder 
zur Einkunftserzielung noch zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzt werden, können nach Maßgabe des § 
10 g EStG Aufwendungen für Herstellungs- und Er-
haltungsmaßnahmen im Jahr des Abschlusses der 
Maßnahme und in den neun folgenden Jahren je-
weils bis zu 9 % wie Sonderausgaben abgesetzt 
werden. Als Kulturgüter im Sinne des § 10 g EStG 
gelten  

 denkmalgeschützte Gebäude oder Gebäudeteile,   

 Gebäude oder Gebäudeteile, die für sich allein 
nicht die Voraussetzungen für ein Baudenkmal er-
füllen, aber Teil einer geschützten Gebäudegrup-
pe oder Gesamtanlage sind,  

 denkmalgeschützte gärtnerische, bauliche und 
sonstige Anlagen, die keine Gebäude oder Ge-
bäudeteile sind,  

 Mobiliar, Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, 
wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken oder 
Archive, die sich seit mindestens 20 Jahren im 
Besitz der Familie des Steuerpflichtigen befinden 
oder in das Verzeichnis national wertvollen Kul-
turgutes oder das Verzeichnis national wertvoller 
Archive eingetragen sind und deren Erhaltung 
wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte 
oder Wissenschaft im öffentlichen Interesse liegt, 



wenn sie in einem den Verhältnissen entsprechen-
den Umfang der wissenschaftlichen Forschung oder 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, es 
sei denn, dem Zugang stehen zwingende Gründe 
des Denkmal- oder Archivschutzes entgegen.  

Um in diesen Genuss der Steuervorteile zu gelangen, 
sind folgende Formalitäten einzuhalten: 

 Das Gebäude bzw. das Gebäudeteil muss in die 
Denkmalliste eingetragen sein. 

 Die Herstellungs- und Erhaltungsmaßnahmen müs-
sen vor Beginn mit dem Denkmalschutzamt der 
Freien und Hansestadt Hamburg abgestimmt wer-
den, auch um zu klären, inwieweit sie zur Erhaltung 
des Objekts als Baudenkmal oder zu seiner sinnvol-
len Nutzung erforderlich sind. 

 Nach Abschluss der Arbeiten sind die gesamten 
Originalrechnungen dem Denkmalschutzamt vorzu-
legen.  

 Zur Vorlage beim Finanzamt erteilt das Denkmal-
schutzamt eine kostenpflichtige Bescheinigung, 

dass es sich bei dem Objekt um ein geschütztes 
Baudenkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes 
handelt und 

dass der ausgewiesene Aufwand zur Erhaltung des 
Objekts als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen 
Nutzung erforderlich war. 

Um frühzeitig Klarheit über den Inhalt der zu erwarten-
den Bescheinigung zu erhalten, kann eine schriftliche 
Zusicherung nach § 38 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes (vorläufige Bescheinigung) beantragt werden. Die 
Tatbestände, für die die Bescheinigung begehrt wird, 
sind genau anzugeben, beispielsweise nach Gewerken 
oder Bauteilen. Bei unvorhergesehenen Bauabläufen ist 
die Bescheinigungsbehörde unverzüglich zu benachrich-
tigen. Eine verbindliche Auskunft über die voraussichtli-
che Höhe der Steuervergünstigung kann nur das Fi-
nanzamt erteilen. Voraussetzung hierfür ist eine solche 
schriftliche Zusicherung. 
 

IV. Grundsteuer 

 

Für gemeinnützige Stiftungen, Körperschaften und Per-
sonenvereinigungen ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 b des 
Grundsteuergesetzes (GrStG) ein Grundsteuererlass 
vorgesehen. 

Für Grundbesitz oder Teile von Grundbesitz, dessen 
Erhaltung wegen seiner Bedeutung für Kunst, Geschich-
te, Wissenschaft oder Naturschutz im öffentlichen Inte-
resse liegt, ist nach  § 32 Absatz 1 GrStG die Grund-
steuer zu erlassen, wenn die erzielten Einnahmen und 
Vorteile (Rohertrag) in der Regel unter den jährlichen 
Kosten liegen. Parks und Grünanlagen müssen außer-
dem der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden (§ 32 
Abs. 1 GrStG). Bei einer Minderung der Einnahmen 
durch die öffentliche Benutzung kann die Grundsteuer in 
bestimmten Fällen verhältnismäßig vermindert werden (§ 
32 Abs. 2 GrStG). 

Der Rohertrag wird nach den Abschnitten 35, 37 und 39 
Abs. 1 der Grundsteuerrichtlinien ermittelt. Falls durch 
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen der Roher-
trag gemindert wird, kann eine Minderung der Grund-
steuer erfolgen (vgl. § 33 GrStG, § 227 Abgabenord-
nung). 

V. Erbschafts- und Schenkungssteuer 

 

Für die Befreiung von der Erbschafts- und Schenkungs-
steuer ist § 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Erbschaftssteuer-
gesetzes (ErbStG) maßgebend. 

Steuerfrei bleiben danach Gegenstände, wie z.B. Kunst-
gegenstände, mit 60% ihres Wertes, jedoch Grundbesitz 
und Teile von Grundbesitz mit 85% ihres Wertes, wenn 

 die Erhaltung dieser Gegenstände wegen ihrer Be-
deutung für Kunst, Geschichte und Wissenschaft im 
öffentlichen Interesse liegt und wenn 

 die jährlichen Kosten in der Regel die erzielten Ein-
nahmen übersteigen und wenn 

 die Gegenstände einem den Verhältnissen entspre-
chenden Umfang den Zwecken der Forschung oder 
der Volksbildung nutzbar gemacht sind oder werden. 

Diese Gegenstände bleiben in vollem Umfang steuerfrei, 
wenn zusätzlich 

 der Steuerpflichtige bereit ist, die Gegenstände den 
geltenden Bestimmungen der Denkmalpflege zu un-
terstellen und 

 die Gegenstände sich mindestens seit 20 Jahren im 
Besitz der Familie befinden oder in dem Verzeichnis 
national wertvollen Kulturgutes oder national wert-
voller Archive eingetragen sind. 

Sind Grundstücke, deren Erhaltung im öffentlichen Inte-
resse steht, der Öffentlichkeit ohne gesetzliche Verpflich-
tung zugänglich gemacht, erfolgt die Steuerbefreiung 
schon dann, wenn die Kosten die Einnahmen überstei-
gen. 

Die Steuerbefreiung entfällt rückwirkend, wenn die Ge-
genstände innerhalb von zehn Jahren wieder veräußert 
werden oder die Voraussetzungen der Befreiung in die-
sem Zeitraum wegfallen. 

 

* * * 

 

Einzelheiten zu allen hier aufgelisteten möglichen Steu-
ervorteilen erfahren Sie in Ihrem zuständigen Finanzamt 
oder bei Ihrem Steuerberater. In den Fällen, in denen die 
Inanspruchnahme steuerlicher Vergünstigungen eine 
gutachterliche Stellungnahme des Denkmalschutzamtes 
voraussetzt, können Sie sich gerne an das Denkmal-
schutzamt, Telefon (040) 428 24 – 718,  Fax.: (040) 427 
3 10008 wenden.  
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