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Vorwort

Erhaltenswerten oder denkmalgeschützten Gebäuden wohnen besondere Werte inne, die über
den unmittelbaren Nutzzweck für die Eigentümer hinausweisen. Solche Bauten sind augen-
fällige Zeugnisse der Baugeschichte eines Ortes, geschichtlicher Ereignisse oder
Entwicklungen und architektonisch-künstlerischer Ausdrucksweisen, sie tragen bei zu den
charakteristischen Eigenarten eines Orts- und Stadtbildes. Aus diesen Gründen besteht ein
öffentliches Interesse an ihrer Erhaltung und Pflege.

Diese Werte sind eng an das Erscheinungsbild und die Substanz der Gebäude gebunden, die
daher einer besonderen Zuwendung bedürfen. Gegenüber Nutzungsänderungen, Umbauten
und Erweiterungen, aber auch gegenüber Schäden aufgrund von Alterung, Verschleiß, bau-
lichen Veränderungen mit ungeeigneten Materialien oder Konstruktionsweisen sind solche
Bauten besonders empfindlich. Daher ist bei allen Maßnahmen an denkmalwürdigen oder
denkmalgeschützten Bauten darauf zu achten, dass ihre Substanz und ihr Erscheinungsbild
möglichst weitgehend erhalten bleibt, dass Originalbauteile repariert und nötigenfalls nur
soweit erneuert, ergänzt oder ersetzt werden, dass der Denkmalwert des Ganzen nicht be-
einträchtigt wird.

Die vorliegende Broschüre soll eine Hilfe zum Erkennen von Schäden an historischen
Gebäuden sein. Eigentümer oder Nutzer erhaltenswerter und denkmalgeschützter historischer
Bauten werden auf Probleme der Erhaltung älterer Gebäude hingewiesen und auf die
Zusammenarbeit mit Baufachleuten und Handwerkern vorbereitet. Häufig auftretende
Schadensbilder an den wichtigsten Bauteilen werden aufgezeigt und die möglichen Ursachen
und Gegenmaßnahmen benannt. Die Broschüre kann und soll die Hilfe der Fachleute wie
Architekten, Bauingenieure und Handwerker nicht ersetzen. Es ist bei schwererwiegenden
Schäden immer ratsam, den Expertenrat einzuholen. In schwierigen Fällen, insbesondere
wenn es um tiefergehenden Substanzaustausch oder um Umbauten und bauliche
Erweiterungen geht, sollte die Beratung des Denkmalschutzsamtes gesucht werden. 

Seit dem 8. April 2006 sind die Verfügungsberechtigten von denkmalwürdigen Bauten im
Stadtgebiet von Hamburg nach § 7 a Abs. 1 Denkmalschutzgesetz verpflichtet, bauliche
Maßnahmen spätestens vier Wochen vor Beginn dem Denkmalschutzamt schriftlich anzu-
zeigen. Die Chance, hiermit durch Mitarbeiter des Denkmalschutzamtes kompetent beraten 
zu werden, sollte genutzt werden. 

Frank
Schreibmaschinentext

Frank
Schreibmaschinentext



4

Einführung 

Technische Probleme

Historische Gebäude, die während ihrer Nutzungsdauer verschiedenster Beanspruchung 
ausgesetzt waren, werden auch durch gegenwärtige Einwirkungen gefährdet.
Dies sind im Wesentlichen

� geänderte Nutzung und gewandeltes Bewohnerverhalten,

� nicht fachgerechte Baumaßnahmen, 

� moderne, industriell hergestellte Materialien,

� aggressive Umwelteinflüsse.

Vorbereitung von Baumaßnahmen

Vor Beginn von Baumaßnahmen an historischen Gebäuden und vor der Erstellung eines ent-
sprechenden Konzeptes ist eine genaue, gegebenenfalls naturwissenschaftliche Analyse des
Bestandes vorzunehmen. Materialien, Konstruktion und Statik sind zu bestimmen, auch die
Sichtung originaler Baupläne kann erforderlich sein (sofern verfügbar). Eine Prüfung der
sichtbaren Bauteile reicht häufig nicht aus; beispielsweise wurde Fachwerk häufig nachträglich
überputzt, so dass der Wandaufbau von außen nicht erkennbar ist. Für Laien sind die Vor-
bereitungen nur eingeschränkt möglich; in den meisten Fällen sind Fachleute hinzuzuziehen. 

Gestalterische Probleme

Restaurierungen historischer Gebäude sollten stilgerecht und so weit wie möglich mit
ursprünglichen Materialien durchgeführt werden. Der ursprüngliche Gebäudezustand ist
jedoch manchmal schwierig zu bestimmen, da frühere Modernisierungsmaßnahmen ein
Gebäude nicht selten verändert oder gar entstellt haben. Auch hier kann es sinnvoll sein,
Fachleute zu beteiligen. Denkmalerfahrene Architekten und Kunst- oder Bauhistoriker – oder in
besonderen Fällen auch Restauratoren – sind meist in der Lage, den ursprünglichen Zustand
eines Gebäudes festzustellen und ein Konzept für eine stilgerechte Restaurierung zu er-
arbeiten. Sie können auch vorschlagen, in welchem Rahmen – beispielsweise aus Kosten-
gründen – moderne Materialien eingesetzt werden können, ohne das Erscheinungsbild eines
Gebäudes zu beeinträchtigen.

4
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Schadensvermeidung

Jährliche Begehung des Gebäudes

Jedes Gebäude sollte einmal im Jahr einer gründlichen Inaugenscheinnahme in allen
Geschossen (vom Keller bis zum Dach) unterzogen werden. Dabei sollte auf mögliche
Veränderungen an folgenden Bauteilen geachtet werden:

� Außenwände

� Dächer

� Dachrinnen und Regenfallrohre

� Dachböden

� Decken und Fußböden

� Innenwände

� Fenster und Außentüren

� Installationen (Wasser- und Elektroleitungen)

Jährlich einmal durchzuführende Maßnahmen 

� Reinigung der Dachrinnen vor allem von Laub (am besten nach Laubfall im Herbst)

� Beseitigung von Laub vor allem auf Flachdächern

Schädigende oder unnötige Maßnahmen

� Unbedingt zu vermeiden ist die Reinigung von Dachpfannen- und Schieferdächern mit
Hochdruckreinigern. Hierbei kann Wasser in die Dachkonstruktion eindringen!

� Algen (grünlicher Belag) an Außenwänden sind als technisch unschädlich einzustufen.
Vermieden werden sollte die Entfernung mit scharfen, umweltschädigenden
Reinigungsmitteln.

� Das Aufbringen einer Wärmedämmung auf Fassaden führt nicht nur zu einer starken, meist
entstellenden Veränderung des Erscheinungsbildes, sondern kann auch zu Schädigungen
am Gebäude führen. Die Energieeinsparverordnung (EnEV) sieht für Denkmale eine
Ausnahmeregelung vor (§16).
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Außenwände

Außenwände mit sichtbarem Backsteinmauerwerk, Klinkerverkleidung oder Putzschicht, ver-
einzelt auch in Fachwerkkonstruktion. Ständige starke Beanspruchung durch Einwirkungen
unterschiedlichster Art. Außen vor allem durch natürliche klimatische Einwirkungen wie Regen
und Temperaturschwankungen, innen durch Feuchtigkeit, die meist durch Bewohner und
Nutzer verursacht wird.   

Mögliche Schadensbilder an den einzelnen Bauteilen

Schadensbilder
� feuchte Wandbereiche

� angefaultes Fachwerk

� weißliche Ausblühungen (Nitratbildung) 

� Blasenbildung im Anstrich

� abgeplatzte Anstriche  

� abgeplatzter Putz

� abgeplatzte Backsteine und Klinker  

� Pilzbefall, von Schimmel bis hin zu Hausschwamm

� lange, breite und tiefe Risse

� geneigte Wände

Abgeplatzte Mauersteine

6

Abgeplatzter Putz
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Ursachen

Außenbereich

� durch Beschädigung der äußeren Putz- oder Verblendschicht eindringende Feuchtigkeit 

� mangelhaft abgedichtete Kelleraußenwand 

� fehlende Horizontalsperren 

� schadhafte Abdichtung von Gesimsen oder Solbänken 

� defekte Balkon- oder Brüstungsabdichtung

� undichtes Dach, undichte oder verstopfte Regenrinnen oder Regenfallrohre

� Dichtungsmittel zwischen Fachwerkholz und Gefachen (Mauerwerk in den einzelnen
Feldern des Fachwerks), das den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt behindert

� wasserdampfdichter Anstrich (z.B. Dispersionsfarbe, Latexfarbe, sog. Elefantenhaut)

Innenbereich

� zu hohe Belastung durch Luftfeuchtigkeit, Überbeanspruchung der Speicherfähigkeit der
Wände, mangelnde Lüftung

� mechanisch in die Außenwand eindringende Feuchtigkeit (undichte Leitungen)

Gründung

� Schäden am Fundament

Maßnahmen zur Beseitigung des Schadens
� eventuell genügt bereits eine Änderung des Nutzerverhaltens, d. h. häufigeres und regel-

mäßiges Lüften;

� regelmäßige Reinigung der Dachrinnen

� Sollte Lüften keine Abhilfe schaffen, so sind andere, meist schwerer wiegende Ursachen
aufzuspüren. Hierbei ist in jedem Fall ein geeigneter Fachmann hinzuzuziehen. 
Die Reparaturmaßnahmen sind der Bausubstanz schonend anzupassen und sollten nur von
kompetenten Firmen ausgeführt werden. Verwendete Materialien müssen bauphysikalisch
und chemisch angemessen sein. Beispielsweise kann historischer Kalkputz durch die 
Ausbesserung mit modernem Zementputz geschädigt werden. Deshalb ist die Bestimmung
des alten Putzes erforderlich und gegebenenfalls zementfreier Sanierputz zu verwenden.
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Dächer

Schadensbilder
� poröse, zerbrochene oder gar fehlende Dachziegel

� brüchige Anschlüsse zwischen Dachpfannen und Schornsteinen, Entlüftern, Dachgauben
und Dachflächenfenstern

� dunkel verfärbte Holzbauteile an Giebeln und Traufkästen (Verkleidung unter den
Regenrinnen)

� brüchige und schadhafte Stellen, auch Blasenbildung, in der Bitumenschicht von
Flachdächern, besonders auch an Anschlussstellen des Flachdaches an Schornsteinen,
Entlüftern, Lichtkuppeln, Schornsteinfegerausstiegen, Brüstungen oder Außenwänden

� defekte und leckende Dachrinnen

� undichte Regenfallrohre

Fehlende Dachpfanne
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Ursachen
� natürlicher Alterungsprozess der Dachdeckung und des Dachabwassersystems

� nicht frostsichere Pfannen

� äußere, physikalische Einwirkung

Maßnahmen zur Beseitigung des Schadens
� Das Auswechseln einzelner beschädigter Dachziegel ist möglich. Jedoch ist in jedem Fall

ein geeigneter Fachmann hinzuzuziehen, der entscheidet, ob sich eine Reparatur lohnt
oder ob das gesamte Dach erneuert werden muss. Die Reparaturmaßnahmen sollten nur
von kompetenten Firmen ausgeführt werden.

� Die Erneuerung beschädigter Teile einer Bitumenbahn ist möglich. Jedoch ist auch hierbei
in jedem Fall ein geeigneter Fachmann hinzuzuziehen, der entscheidet, ob sich eine
Reparatur lohnt oder ob die gesamte Bitumenschicht erneuert werden muss.

� Teilweise oder vollständige Erneuerung von Dachrinnen und Regenfallrohren. Auch hierbei
ist in jedem Fall ein geeigneter Fachmann hinzuzuziehen, der den notwendigen Umfang der
Reparaturmaßnahmen bestimmt und bei der Materialwahl berät.

� Kunststoffrinnen sind bei denkmalwürdigen und -geschützten Gebäuden nicht zugelassen.
In der Regel kommen nur Zink- oder Kupferrinnen in Frage. Wegen elektrolytischer
Vorgänge unterschiedliche Materialien ist in jedem Fall der Fachmann hinzuzuziehen.
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Dachböden

Schadensbilder in ausgebauten oder nichtausgebauten Dachböden
� muffiger Geruch

� dunkle, feuchte Stellen und Wasserflecken an den Dachschrägen

� Schimmel und Pilzbefall an den Dachschrägen

� abgeplatzte Farbe und Risse am Dachschrägenputz

� Pilzbefall, vom Schimmel bis hin zu Hausschwamm an Sparren, Dachlatten und anderen
Holzteilen

� feuchte, angefaulte und marode Holzteile mit Fluglöchern von Schädlingen

Holzbockbefall im Dachstuhl
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Ursachen
� zu hohe Luftfeuchtigkeit, die nicht entweichen kann. Feuchtigkeitsspeicherfähigkeit über-

schritten, häufig hervorgerufen durch ungenügendes Lüften;

� stark unterschiedlich gedämmte Bauteile, Kondenswasser setzt sich auf dem schwächer
gedämmten und damit kälteren Bauteil ab;

� ungeeignete Farbe, die nicht feuchtigkeitsregulierend ist;

� Dach undicht wegen beschädigter Dachziegel, eventuell auch wegen fehlender oder
schadhafter Unterspannbahn. Regenwasser dringt ins Dach ein und führt zu
Durchfeuchtung der Dachsparren und – wenn vorhanden – der Wärmedämmung. Die
Tragfähigkeit des Dachstuhls wird gefährdet, die Wärmedämmung ist nicht mehr wirksam;

� Schädlingsbefall wie Holzwurm oder Holzbock

Maßnahmen zur Beseitigung des Schadens
� Eventuell genügt bereits eine Änderung des Nutzerverhaltens, d. h. häufigeres und regel-

mäßiges Lüften.

� Sollte Lüften keine Abhilfe schaffen, so sind andere, meist schwerer wiegende Ursachen
aufzuspüren. Hierbei ist in jedem Fall ein geeigneter Fachmann hinzuzuziehen. Die darauf
folgenden Reparaturmaßnahmen sind der vorhandenen Bausubstanz schonend anzupas-
sen und sollten nur von kompetenten Firmen ausgeführt werden. Verwendete Materialien
müssen bauphysikalisch und chemisch angemessen sein.

Hinweis
� Echter Hausschwamm stellt ein hohes Gefährdungspotential für das gesamte

Gebäude dar. Es besteht Meldepflicht gegenüber der Bauaufsichtsbehörde
(örtlich zuständiges Bezirksamt).

� Holzbock stellt eine Gefährdung der Statik des Dachstuhles dar.
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Innenwände

Innenwände aus Stein, Holz oder Fachwerk. In Bauten des 18. und 19. Jahrhunderts sowie
auch der Jahrhundertwende bestehen Innenwände nicht selten aus Fachwerk, das überputzt
ist.

Schadensbilder
� muffiger Geruch

� dunkle oder feuchte Stellen, besonders in Raumecken 

� Pilzbefall und Schimmel bis hin zu Hausschwamm

� abgeplatzter Putz 

� abgeplatzte Farbe

� abgeplatzte Fliesen in Bad und Küche

Pilzbefall an Innenwand
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Ursachen
� zu hohe Luftfeuchtigkeit, die nicht entweichen kann. Überschreitung der Feuchtigkeits-

speicherfähigkeit der Wand, häufig hervorgerufen durch ungenügendes Lüften;

� durchfeuchtetes Holz (beispielsweise Fachwerk) das seine Feuchtigkeit nicht abgeben
kann;

� ungeeignete, nicht feuchtigkeitsregulierende Farbe;

� Feuchtigkeit dringt mechanisch in die Innenwand ein, z. B durch eine undichte Leitung.

Maßnahmen zur Beseitigung des Schadens
� Eventuell genügt bereits eine Änderung des Nutzerverhaltens, d. h. häufigeres und regel-

mäßiges Lüften.

� Sollte Lüften keine Abhilfe schaffen, so sind andere, meist schwerer wiegende Ursachen
aufzuspüren. Hierbei ist in jedem Fall ein geeigneter Fachmann hinzuzuziehen. Die darauf
folgenden Reparaturmaßnahmen sind der vorhandenen Bausubstanz schonend anzupas-
sen und sollten nur von kompetenten Firmen ausgeführt werden. Verwendete Materialien
müssen bauphysikalisch und chemisch angemessen sein.

Hinweis
� Echter Hausschwamm stellt ein hohes Gefährdungspotential für das gesamte

Gebäude dar. Es besteht Meldepflicht gegenüber der Bauaufsichtsbehörde 
(örtlich zuständiges Bezirksamt).
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Geschossdecken mit Holzbalkenkonstruktion

Der Aufbau historischer Holzbalkendecken besteht im Wesentlichen aus den tragenden
Balken, auf denen meist Fußbodendielen befestigt sind. An der Unterseite der Balken sind 
in der Regel Latten und Schilfrohrmatten als Träger des Deckenputzes angebracht.
Problematisch sind im ursprünglichen Zustand nicht vorgesehene, sondern erst nachträglich
eingerichtete Bäder und Küchen auf historischen Holzbalkendecken.

Schadensbilder an Decken
� dunkle oder feuchte Stellen, meist in den Raumecken 

� Wasserflecken

� abgeplatzte Farbe

� Pilzbefall, vom Schimmel bis hin zu Hausschwamm 

� abgeplatzter Putz 

� Risse im Deckenputz und Stuck bis hin zu abgeplatztem Putz

Schadensbilder an Fußböden
� abgeplatzte oder gerissene Bodenfliesen in Bad und Küche

� abgesackte Bereiche

� gewölbte Parkett- oder Laminatböden, Verfärbung in Teppichböden

Wasserschaden an Holzbalkendecke
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Ursachen
� zu hohe Luftfeuchtigkeit, die nicht entweichen kann. Feuchtigkeits- Speicherfähigkeit der

Decke überschritten. Häufig hervorgerufen durch ungenügendes Lüften;

� Deckenbalken durchfeuchtet und häufig an den Balkenköpfen marode. Oft sind auch die
Streichbalken schadhaft;

� Feuchtigkeit dringt mechanisch in die Decke ein, z. B durch undichte Trink- oder
Abwasserleitungen in Bad und Küche;

� Überschwemmungen

Maßnahmen zur Beseitigung des Schadens
� eventuell genügt bereits eine Änderung des Nutzerverhaltens, d. h. häufigeres und regel-

mäßiges Lüften;

� sollte Lüften keine Abhilfe schaffen, so sind andere, meist schwerer wiegende Ursachen
aufzuspüren. Hierbei ist in jedem Fall ein geeigneter Fachmann hinzuzuziehen. Die darauf
folgenden Reparaturmaßnahmen sind der vorhandenen Bausubstanz schonend anzupas-
sen und sollten nur von kompetenten Firmen ausgeführt werden. Verwendete Materialien
müssen bauphysikalisch und chemisch angemessen sein.

Hinweis
� Echter Hausschwamm stellt ein hohes Gefährdungspotential für das gesamte

Gebäude dar. Es besteht Meldepflicht gegenüber der Bauaufsichtsbehörde 
(örtlich zuständiges Bezirksamt).
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Balkone und Dachterrassen

Balkone, Loggien, Dachterrassen und ebenso Balkone als Decken über Erkern sind in der
Regel Stahlbetondecken, die im Außenbereich eines Gebäudes liegen und somit starken
klimatischen Einflüssen, vor allem Regen, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen
ausgesetzt sind. Ältere Stahlbetondecken sind im allgemeinen vor Ort aus Beton gegossen,
der durch innen liegende Stahlträger und Bewehrungseisen stabilisiert wird. 
Die Bewehrungseisen dürfen nicht rosten und sollten deshalb keinen Kontakt mit Luft 
bekommen; sie müssen vom Beton ausreichend überdeckt sein.

Schadensbilder
� Wasserflecken, abgeplatzte Farbe, meist an der Unterseite oder im Gebäudeinneren

� Pilzbefall, Schimmel, meist an der Unterseite oder im Gebäudeinneren

� Rissbildung an Unter- oder Oberseite, möglicherweise im Estrich (gegossene, beton-
ähnliche obere Schicht auf einer Stahlbetondecke)

� abgeplatzte oder gerissene Bodenfliesen

� Betonschichten abgeplatzt,  Rissbildung, Bewehrungseisen oder Stahlträger sichtbar

� angerostete Geländer, häufig auch durchgerostete Geländerfüße

� weißliche Nitratausblühungen

Salzausblühungen unter Balkon
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Ursachen
� ungeeignete Farbe, die nicht feuchtigkeitsregulierend ist;

� in die Stahlbetondecke eindringendes Regenwasser, rostende Bewehrungseisen und
Stahlträger, die ihr Volumen ausdehnen; 

� nicht fachgerecht angebrachte Geländer, mangelhafte Anstriche

� nicht abtropfendes Regenwasser durch Fehlen einer Tropfnase oder Regenrinne an
Balkonrändern 

� ungenügende oder fehlende Wärmedämmung auf der Oberseite von Erkerdächern, 
so dass sich Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren als Kondenswasser in der Decke 
niederschlagen kann.

Maßnahmen zur Beseitigung des Schadens
� Entfernen der alten abgeplatzten Farbschicht. Die fachgerechte Prüfung des Untergrundes

unter dem alten Anstrich ist unbedingt erforderlich;

� Fachgerechtes Auftragen von diffusionsoffener Grundierung und Farbschicht

� Entfernen der Bodenfliesen. Vor der Verlegung neuer Bodenfliesen durch eine Fachfirma 
ist die fachgerechte Untersuchung des Untergrundes (Estrich) erforderlich;

� Fachgerechte Erneuerung der Abdeckleiste zwischen Betondecke und Hauswand, dabei
Prüfung des Untergrundes 

� Bei der Sanierung einer schadhaften Stahlbetondecke oder einzelner maroder Bauteile 
ist in jedem Fall ein geeigneter Fachmann hinzuzuziehen. Die darauf folgenden
Reparaturmaßnahmen sind der vorhandenen Bausubstanz schonend anzupassen und
sollten nur von kompetenten Firmen ausgeführt werden. Verwendete Materialien müssen
bauphysikalisch und chemisch angemessen sein.

Hinweis
� Marode Stahlbetondecken und defekte Geländer stellen ein hohes

Gefährdungspotential dar.
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Fenster und Haustüren aus Holz

Fenster und Außentüren sind nicht nur der Witterung von außen ausgesetzt, sondern auch 
der Feuchtigkeit im Gebäudeinneren, die meist durch Bewohner und Nutzer verursacht wird.
Außerdem müssen Fenster und Haustüren der jahrzehntelangen mechanischen Belastung des
Öffnens und Schließens standhalten.

Schadensbilder 
� Risse und Blasenbildung in der Farbbeschichtung, abgeplatzte Farbe insbesondere auf

Wasserschenkeln

� dunkle, feuchte oder angefaulte Stellen im Holz

� verzogene Fenster- oder Türflügel, die schlecht schließen

� bei 2- oder 3-Scheiben Isolierglas Kondenswasser zwischen den Gläsern

Abgeplatze Farbe an altem Fenster
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Ursachen
� natürlicher Alterungsprozess der Anstriche

� ungeeignete Anstriche, die den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt behindern und die un-
elastisch sind, z. B. minderwertige Alkyd- und Acrylharzfarben

� Feuchtigkeit, die in die hölzernen Teile von Fenster und Türen eingedrungen ist und nicht
entweichen kann

� Bakterieller Befall (sog. Blaufäule) 

� Schadhafte Gläser oder Dichtungen der Isolierglasscheiben

Maßnahmen zur Beseitigung des Schadens
� Entfernen der beschädigten Anstriche mit umweltfreundlichen Verfahren, Aufbringen neuer,

feuchtigkeitsregulierender und elastischer Anstriche, die ökologisch unbedenklich sind,
beispielsweise kunstharzfreier Leinölfarben

� Wasserschenkel müssen etwa doppelt so häufig neu gestrichen werden, wie die übrigen
Fensterkonstruktionen.

� Die Reparatur maroder und verzogener Holzteile von Fenstern und Haustüren kann eben-
falls kostengünstiger sein als der Austausch des gesamten Bauteils. Auch hier ist ein
Fachmann zu befragen, der den Erhaltungszustand des übrigen Bauteils beurteilen kann.

� Bei Kondenswasser in 2- oder 3-Scheiben Isolierglas ist ein Wechsel des Glases in der
Regel kostengünstiger als ein Austausch des gesamten Fensters. Hier ist ein Fachmann zu
befragen, der den Erhaltungszustand des übrigen Fensters beurteilen kann.

Hinweis
� Anstriche auf Holzfenstern – auch sehr guter Qualität – halten in der Regel nicht

länger als etwa fünf bis zehn Jahre. Sind Anstriche nach dieser Frist marode, ist
dies nicht als Bauschaden anzusehen, sondern als natürlicher
Alterungsprozess. Damit daraus aber nicht ein tatsächlicher Bauschaden ent-
steht, sollte ein neuer Anstrich nicht hinausgezögert werden, bis das unter dem
Anstrich liegende Holz angegriffen wird. Fachleute sollten beteiligt werden.

� Bei einem Fensterwechsel sollte ein Fachmann befragt werden, ob neue Fenster
eventuell mit einer besonderen Dichtung auszustatten sind.
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HINWEISE AUF STEUERERLEICHTERUNGEN

Für Eigentümer von Baudenkmälern bestehen verschiedene Möglichkeiten zusätzlicher steuer-
licher Absetzungen und Befreiungen. Steuervergünstigungen ergeben sich insbesondere im
Bereich der Einkommensteuer, der Grundsteuer sowie der Erbschafts- und Schenkungssteuer.
Bei der Gewerbesteuer und der Umsatzsteuer sind nur einige wenige Steuervergünstigungen
vorgesehen.

I. Gewerbesteuer

In den Genuss einer Befreiung von der Gewerbesteuer kommen nur gemeinnützige Stiftungen,
Körperschaften und Personenvereinigungen (§ 3 Nr. 6 Gewerbesteuergesetz, GewStG).
Ein gemeinnütziger Gewerbebetrieb kann beispielsweise dann vorliegen, wenn ein
Kulturdenkmal der Öffentlichkeit gegen Entgelt zur Verfügung gestellt wird.

II. Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer beträgt grundsätzlich für jeden steuerpflichtigen Umsatz 16 % der
Bemessungsgrundlage. 
Lediglich für Museen (§ 12 Abs. 2 Nr. 7 a Umsatzsteuergesetz, 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 Grundbesitz vom steuerpflichtigen Einkommen abgezogen werden können.
So können zunächst unabhängig von der Frage der Denkmaleigenschaft eines Objekts die
folgenden Steuervorteile in Anspruch genommen werden:

� Aufwendungen für die Erhaltung von Gebäuden können grundsätzlich als Betriebsausgaben,
als Werbungskosten, als Sonderausgaben oder als außergewöhnliche Belastungen vom
Einkommen abgesetzt 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
Einkommensteuerdurchführungsverordnung vom Einkommen abgezogen werden. 

Für BBaauuddeennkkmmäälleerr 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 hamburgischen Denkmalschutzgesetz ein geschütztes Baudenkmal ist, die
Herstellungskosten - soweit sie zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal oder zu seiner
sinnvollen Nutzung erforderlich sind - im Jahre der Herstellung und in den sieben folgenden
Jahren jeweils bis zu 9 % und in den vier folgenden Jahren jeweils bis zu 7 % vom
Einkommen abgesetzt werden.

� Liegen die Voraussetzungen des § 7 i EStG vor, können Aufwendungen an einem zu eigenen
Wohnzwecken genutzten Baudenkmal gem. § 10 f Abs. 1 EStG im Jahre der Herstellung und
in den neun folgenden Jahren jeweils bis zu 9 % wie Sonderausgaben abgezogen werden.

� Der § 11 b EStG ermöglicht die gleichmäßige Verteilung eines größeren Erhaltungsaufwands
für Baudenkmäler auf zwei bis fünf Jahre, soweit dieser nach Art und Umfang zur Erhaltung
des Gebäudes bzw. Gebäudeteils als Baudenkmal  oder zu seiner sinnvollen Nutzung erfor-
derlich ist.
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� 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 Erhaltungskosten 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
Wohnzwecken genutzt werden, können nach Maßgabe des § 10 g EStG Aufwendungen für
Herstellungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Jahr des Abschlusses der Maßnahme und in
den neun folgenden Jahren jeweils 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 erfüllen, aber Teil einer geschützten Gebäudegruppe oder Gesamtanlage
sind,

� denkmalgeschützte gärtnerische, bauliche und sonstige Anlagen, die keine Gebäude oder
Gebäudeteile 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 Kulturgutes 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 entsprechenden 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 genannten Steuervorteile zu gelangen, sind folgende Formalitäten
einzuhalten:

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

� Die Herstellungs- und Erhaltungsmaßnahmen müssen vor Beginn mit dem
Denkmalschutzamt der Freien und Hansestadt Hamburg abgestimmt werden, auch um zu
klären, inwieweit sie zur Erhaltung des Objekts als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen
Nutzung erforderlich sind.

� Nach Abschluss der Arbeiten sind mit dem Antrag auf Ausstellung einer
Steuerbescheinigung die gesamten Originalrechnungen dem Denkmalschutzamt vorzulegen.

� Zur Vorlage beim Finanzamt erteilt das Denkmalschutzamt 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 erwartenden Bescheinigung zu erhalten, kann eine
schriftliche Zusicherung nach § 38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (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 benachrichtigen. Eine verbindliche
Auskunft über die voraussichtliche Höhe der Steuervergünstigung kann nur das Finanzamt ertei-
len. Voraussetzung hierfür ist eine solche schriftliche Zusicherung.
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IV. Grundsteuer

Für gemeinnützige Stiftungen, Körperschaften und Personenvereinigungen 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, Geschichte, Wissenschaft oder Naturschutz im öffentlichen Interesse liegt, ist nach  § 32
Absatz 1 GrStG die Grundsteuer zu erlassen, wenn die erzielten Einnahmen und Vorteile
(Rohertrag) in der Regel unter den jährlichen Kosten liegen. Parks und Grünanlagen müssen
außerdem der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden (§ 32 Abs. 1 GrStG). Bei einer
Minderung der Einnahmen durch die öffentliche Benutzung kann die Grundsteuer in bestimm-
ten Fällen verhältnismäßig vermindert werden (§ 32 Abs. 2 GrStG).
Der Rohertrag wird nach den Abschnitten 35, 37 und 39 Abs. 1 der Grundsteuerrichtlinien er-
mittelt. Falls durch Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen der Rohertrag gemindert wird,
kann eine Minderung der Grundsteuer erfolgen (vgl. § 33 GrStG, § 227 Abgabenordnung).

V. Erbschafts- und Schenkungssteuer

Für die Befreiung von der Erbschafts- und Schenkungssteuer ist § 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des
Erbschaftssteuergesetzes (ErbStG) maßgebend. Steuerfrei bleiben danach Grundbesitz oder
Teile von Grundbesitz, Kunstgegenstände etc. mit 60 % ihres Wertes, wenn

� die Erhaltung dieser Gegenstände wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte und
Wissenschaft im öffentlichen Interesse liegt und wenn

� die jährlichen Kosten in der Regel die erzielten Einnahmen übersteigen und wenn

� die Gegenstände einem den Verhältnissen entsprechenden 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 unterstellen und

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

Sind Grundstücke, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse steht, der Öffentlichkeit ohne
gesetzliche Verpflichtung zugänglich gemacht, erfolgt die Steuerbefreiung schon dann, wenn
die Kosten die Einnahmen übersteigen.

Die Steuerbefreiung entfällt rückwirkend, wenn die Gegenstände innerhalb von zehn Jahren
wieder veräußert werden oder die Voraussetzungen der Befreiung in diesem Zeitraum wegfallen.

Einzelheiten zu allen hier aufgelisteten möglichen Steuervorteilen 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 Denkmalschutzamt wenden:

Denkmalschutzamt der Freien und Hansestadt Hamburg
Imstedt 20
22083 Hamburg
Telefon (040) 4 28 63 - 34 32
Fax: (040) 4 28 63 - 39 00
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